INFOBLATT EINLAGENSICHERUNGSSYSTEM
Allgemeine Informationen über den Schutz von Einlagen
bunq Kontoinhaber sind geschützt durch:

Das Einlagensicherungssystem, durchgeführt durch De
Nederlandsche Bank N.V. (Niederländische Zentralbank)
(DNB) (1)

Obergrenze des Schutzes:

€100.000 pro Bankinhaber pro Bank (2)

Wenn man mehrere Konten bei der gleichen Bank hat:

Alle Bankkonten werden zusammengezählt und die
Obergrenze von €100.000 gilt für den Gesamtbetrag. (2)

Wenn man ein gemeinsames Konto mit einer oder
mehreren Personen hat:

Alle Bankkonten werden dazu gezählt und die
Obergrenze von €100.000 gilt für den Gesamtbetrag all
dieser Konten. (3)

Rückzahlungsfrist, wenn eine Bank ihren Verpflichtungen
nicht mehr nachkommen kann:

20 Werktage nachdem die Einlagensicherung in Kraft
getreten ist. (4)

Währung der Rückzahlung:

Euro

Kontaktinformationen:

De Nederlandsche Bank N.V.
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
Besucheradresse:
Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
Telefon (von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und
17:00):
- aus den Niederlanden 0800-020168
- aus dem Ausland: +31 20 524 91 11
E-Mail: info@dnb.nl

Weitere Informationen:

In englischer Sprache verfügbar auf https://www.dnb.nl/
en/home, suche nach “Deposit Guarantee Scheme”

Zusätzliche Informationen:
Im Allgemeinen sind alle privaten und geschäftlichen Bankkonten durch das Einlagensicherungssystem abgesichert.
Ausnahmen für bestimmte Konten sind auf der Website der DNB ausgewiesen. Auf Anfrage können wir dir bestätigen ob
dein Konto/deine Konten durch das Einlagensicherungssystem abgedeckt ist/sind.

(1) Welches System ist für den Schutz meines bunq Bankkontos zuständig?
Deine bunq Bankkonten sind geschützt durch das gesetzlich verankerte Einlagensicherungssystem der
Niederlanden. Sollte bunq nicht länger in der Lage sein, seinen Verpflichtungen nachzukommen, ist dein absoluter
Kontostand bis zu €100.000 geschützt.

(2) Was ist die allgemeine Sicherungsgrenze?
Wenn eine Bank nicht länger in der Lage ist, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, wird das
Einlagensicherungssystem die Kontoinhaber der betreffenden Bank entschädigen. Die maximale
Entschädigungssumme liegt bei €100.000 pro Bank und Kunde. Wenn beispielsweise ein Kontoinhaber/-in ein
Konto mit €90.000 und ein weiteres Konto mit €20.000 bei der gleichen Bank hat (insgesamt €110.000), wird der
Kontoinhaber trotzdem nur eine Rückzahlung von €100.000 erhalten.

(3) Wo liegt die Obergrenze des Schutzes von gemeinsamen Konten?
Im Falle von gemeinsamen Konten, gilt die Obergrenze von €100.000 für jeden Kontoinhaber.
In dem Ausnahmefall, dass deine Bank nicht mehr in der Lage ist seinen Verpflichtungen nachzukommen und du in
dem Moment eine Einzahlung hast, die direkt aus Immobilientransaktionen resultiert, welche sich auf privaten
Wohneigentum bezieht, ist deine Einzahlung für einen Zeitraum von 3 Monaten nach der Einzahlung für einen
zusätzlichen Betrag geschützt, wenn dieser €500,000 nicht übersteigt.

(4) Wie lange dauert es, bis man entschädigt wird, nachdem das Einlagensicherungssystem in Kraft
tritt?
Das Einlagensicherungssystem wird geführt durch De Nederlandsche Bank N.V. (DNB).
DNB wird Kontoinhaber innerhalb von 20 Werktage entschädigen, nachdem das Einlagensicherungssystem in Kraft
getreten ist.
Wenn du innerhalb des oben genannten Zeitraums keine Rückerstattung erhalten hast, solltest du DNB
kontaktieren. Dies sollte umgehend geschehen, da es sonst sein kann, dass du, nach Ablauf ein gewissen
Zeitraums, keine Rückzahlung mehr geltend machen kannst. Gehe zu www.dnb.nl für mehr Informationen. Diese
sind auch in englischer Sprache verfügbar auf https://www.dnb.nl/en/home, suche dort nach “Deposit Guarantee
Scheme”.

