
BANK-KOMMENTAR Ersparniskasse Affoltern i.E. 

Defekte oder alte  
Banknoten müssen 
nicht ins Altpapier 

  

Vreni Schär, 
Kunden- 
beraterin 

 

Vielleicht ist Ihnen das auch schon pas-

siert: Beim Aufräumen und Ausmisten 

von Glückwunschkarten kommt plötz-

lich noch eine alte Banknote zum Vor-

schein. Oder beim Öffnen eines Kuverts 

zerschneidet man aus Versehen eine 

Note. Die Tatsache, dass man Geld ge-

schenkt erhält ist sehr erfreulich, aber 

wenn es sich um eine alte Note einer 

Vorgängerserie handelt oder die Note 

kaputt ist, ist man auf einmal unsicher, 

ob das Geld überhaupt noch gültig ist. 
 

Welche Bedingungen müssen erfüllt  

sein, damit beschädigte Noten umge-

tauscht werden? 

Wenn der Inhaber zwei Teile der Note 

vorweisen kann, welche zusammen 

grösser sind als die Hälfte und beide 

Teile dieselbe Seriennummer aufwei-

sen, wird diese umgehend ersetzt. Eben-

falls problemlos ersetzt wird das Geld, 

wenn nur noch ein Teil der Note vor-

liegt, dieser aber grösser ist als die 

Hälfte und die Seriennummer vollstän-

dig erkennbar ist. Wenn die Seriennum- 

 

 mer unlesbar ist, muss die Echtheit an-

hand der verschiedenen Sicherheits-

merkmalen festgestellt werden können. 

Dies gilt auch bei sonst unversehrten 

Noten. 
 

Wie lange kann man alte, zurückgeru-

fene Banknoten noch umtauschen? 

Die Vorgängerserie der heute gültigen 

Noten wurde per 1. Mai 2000 zurückge-

rufen. Seit diesem Zeitpunkt sind diese  

kein offizielles Zahlungsmittel mehr,  

können aber noch während 20 Jahren 

ab Rückrufdatum, also bis zum 30. April 

2020, umgetauscht werden. Der Bun-

desrat plant jedoch, in Absprache mit 

der Nationalbank, die Verjährungsfrist 

aufzuheben. Diese mögliche Änderung 

befindet sich zur Zeit noch in der Ver-

nehmlassung. 
 

Grundsätzlich werden alte oder defekte 

Noten bei der Schweizerischen Natio-

nalbank umgetauscht. Selbstverständ-

lich können Sie Ihre Noten aber uns 

übergeben und wir erledigen den Um-

tausch für Sie.  
 

Quelle und weitere Infos: 

https://www.snb.ch/de/iabout/cash 

In dieser Rubrik äussern sich Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der Ersparniskasse 

Affoltern i.E. zu aktuellen Ereignissen 

aus den Bereichen Wirtschaft und Geld 

im In- und Ausland. 

 

siehe auch: 
www.ekaffoltern.ch 

 

 


