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Häufig gestellte Fragen
zur Einlagensicherung

1. Welche Einlagen sind von der Einlagensicherung
erfasst?
Grundsätzlich sind sämtliche Guthaben auf allen verzinsten oder
unverzinsten Konten oder Sparbüchern, wie z. B. Gehalts- und
Pensionskonten, sonstige Girokonten, Festgelder, Kapitalsparbücher oder täglich fällige Sparbücher, erstattungsfähig.
2. Ist mein Guthaben aus einem Bausparvertrag
gesichert?
Auch die Bausparkassen sind (Spezial-)Kreditinstitute und somit
Mitglieder bei gesetzlichen Sicherungseinrichtungen. Sie schließen den Bausparvertrag direkt mit der jeweiligen Bausparkasse
ab, sodass dieses Guthaben bei der Bausparkasse gesondert von
Ihrem Guthaben bei einem anderen Kreditinstitut, über das z. B.
die kontomäßige Einzahlung auf den Bausparvertrag erfolgt, zu
betrachten ist.
3. Ist mein Guthaben auf einem noch nicht
legitimierten Sparbuch gesichert?
Es sind nur Guthaben von der Einlagensicherung umfasst, die auf
legitimierten Konten oder legitimierten Sparbüchern liegen. Damit
das Guthaben auf dem noch nicht legitimierten Sparbuch daher
erstattungsfähig ist, müssen Sie die Legitimierung innerhalb von
12 Monaten nach Eintritt des Sicherungsfalls nachholen. Vor Auszahlung ist das Sparbuch der Sicherungseinrichtung zwingend
vorzulegen.
4. Ist mein Guthaben auf einem FremdwährungsKonto gesichert?
Ja, auch Guthaben in Fremdwährung sind erstattungsfähig. Im
Sicherungsfall erfolgt die Auszahlung allerdings in Euro. Als Umrechnungskurs gilt der Devisenmittelkurs am Tag des Eintritts des
Sicherungsfalls.

”

5. Bis zu welchem Betrag ist mein Guthaben
gesichert?
Ihr Guthaben (samt bis zum Eintritt des Sicherungsfalles angefallenen Zinsen) ist bis zu einem Auszahlungshöchstbetrag von
EUR 100.000,– pro Kreditinstitut und pro Person gesichert. Dieser Schutz besteht unabhängig von der Anzahl der Konten bzw.
Sparbücher bei dem betroffenen Institut. Die Einlagensicherung
gilt daher pro Einleger und pro Kreditinstitut.
Da die Einlagensicherung auf jedes Kreditinstitut mit eigener
Bankkonzession abstellt, ist es unerheblich, ob Kreditinstitute
derselben Kreditinstitutsgruppe angehören (ein übergeordnetes
Kreditinstitut mit Sitz in Österreich ist mehrheitlich an einem anderen Kreditinstitut beteiligt): Guthaben bei jeder dieser Banken
sind unabhängig voneinander pro Einleger bis zu einem Auszahlungshöchstbetrag von EUR 100.000,– gesichert.

6. Was sind zeitlich begrenzt gedeckte Einlagen?
In bestimmten Fällen können Sie bei der Sicherungseinrichtung
innerhalb von 12 Monaten nach Eintritt des Sicherungsfalls den
Antrag stellen, dass Ihr Guthaben über den generellen Höchstbetrag von EUR 100.000,– hinaus bis insgesamt EUR 500.000,– zu
erstatten ist. Dazu müssen Sie der Sicherungseinrichtung nachweisen, dass Ihre Einlage entweder
n aus Immobilientransaktionen im Zusammenhang mit privat
genutzten Wohnimmobilien stammt, oder
n gesetzlich vorgesehene soziale Zwecke erfüllt und an bestimmte Lebensereignisse von Ihnen anknüpft, wie etwa Heirat,
Scheidung, Pensionsantritt, Kündigung, Entlassung, Invalidität
oder Tod, oder
n auf der Auszahlung von Versicherungsleistungen oder Entschädigungszahlungen für aus Straftaten herrührende Körperschäden oder falscher strafrechtlicher Verurteilung beruht.
In allen Fällen muss der Sicherungsfall innerhalb von zwölf Monaten nach Gutschrift des Betrags oder nach dem Zeitpunkt, ab dem
diese Einlage auf rechtlich zulässige Weise übertragen werden
kann, eintreten.

7. Gibt es einen Selbstbehalt?
Nein. Bei der Einlagensicherung gibt es weder bei natürlichen
Personen noch bei nicht natürlichen Personen einen Selbstbehalt.
8. Sind auch meine Zinsansprüche gesichert?
Ja. Auch die vom Kreditinstitut bis zum Eintritt des Sicherungsfalls
für Ihr Guthaben zu zahlenden Zinsen sind von der Einlagensicherung umfasst und werden in den Auszahlungshöchstbetrag
eingerechnet.
9. Kann mein Guthaben sowohl als gedeckte Einlage
im Rahmen der Einlagensicherung als auch als sicherungspflichtige Forderung aus Wertpapiergeschäften
im Rahmen der Anlegerentschädigung entschädigt
werden?
Nein. Ein Anspruch auf doppelte Entschädigung besteht nicht.
Forderungen aus Guthaben von Konten, die sowohl als gedeckte
Einlage als auch als sicherungspflichtige Forderung aus Wertpapiergeschäften entschädigt werden könnten, sind im Rahmen der
Einlagensicherung zu entschädigen.
Bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme können Ansprüche aus Einlagensicherung und Anlegerentschädigung unabhängig voneinander geltend gemacht werden, eine Zusammenrechnung findet nicht statt.

10. Ich habe bei meinem Kreditinstitut Schuldverschreibungen gekauft und auf ein Depot gelegt. Sind
diese Schuldverschreibungen von der Einlagensicherung umfasst?
Alle Arten von Schuldverschreibungen (z. B. Wohnbau-Anleihen,
Zertifikate, Kassenobligationen) sind keine Einlagen im Sinne der
Einlagensicherung und daher nicht erstattungsfähig.
Im Insolvenzfall des die Schuldverschreibung ausgebenden
Kreditinstituts werden Sie somit nach Maßgabe der Emissionsbedingungen bedient (z. B. bevorzugt aus einer abgesonderten
Deckungsmasse oder mit der Konkursquote oder nachrangig
nach Bedienung der anderen Gläubiger).
Im Insolvenzfall Ihres depotführenden Kreditinstituts sind Ihnen
die Schuldverschreibungen anderer Emittenten auszuhändigen
oder auf ein von Ihnen genanntes Depot bei einem anderen Kreditinstitut zu übertragen. Sollten die Papiere nicht ausgehändigt
oder übertragen werden können, wäre dies ein Fall für die Anlegerentschädigung.

11. Sind nur Guthaben österreichischer Staatsbürger
gesichert?
Nein, die Staatsbürgerschaft des Kunden spielt keine Rolle. Es
sind somit auch Guthaben von Kunden, die nicht österreichische
Staatsbürger sind, gesichert.
12. Welcher Einleger ist gesichert?
Grundsätzlich sind die Guthaben jeder natürlichen Person und
jeder nicht natürlichen Person (also z. B. juristischen Person oder
Personengesellschaft) gesichert, es sei denn, die Person ist von
Gesetzes wegen explizit von der Sicherung ausgeschlossen (Details siehe § 10 ESAEG).
Nicht gesichert sind beispielsweise
n Einlagen von Kreditinstituten, Finanzinstituten und Wertpapierfirmen,
n Einlagen von Pensions- und Rentenfonds,
n Einlagen von Staaten und Zentralverwaltungen,
n Einlagen regionaler und örtlicher Gebietskörperschaften (z. B.
Länder und Gemeinden).

13. Sind Guthaben auf Treuhandkonten gesichert?
Ein Treuhandkonto lautet auf einen Treuhänder, der auf dem Konto
für Rechnung einer anderen Person über ein Guthaben disponiert. Wirtschaftlicher Eigentümer des auf dem Treuhandkonto
liegenden Guthabens ist daher der Treugeber, der auch für dieses
Guthaben im Rahmen des Auszahlungshöchstbetrags gesichert
ist. Die Auszahlung des gesicherten Betrags erfolgt nach Legitimierung und Nachweis des Anspruchs an den Treugeber.
Gleiches gilt für Anderkonten, also Treuhandkonten, die nur von
bestimmten Berufsgruppen eröffnet werden können (Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftstreuhänder, Immobilienmakler und -verwalter sowie Ziviltechniker).
Für natürliche Personen, die z. B. einem Hausverwalter treuhändig Geld anvertraut haben, sind daher die ihnen zuzurechnenden
Guthaben auf den Anderkonten des Hausverwalters im Rahmen
des Auszahlungshöchstbetrags – also bis zu EUR 100.000,– pro
Person – gesichert.

14. Sind Guthaben einer Eigentümergemeinschaft
gesichert?
Ist eine Eigentümergemeinschaft (im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes) Kontoinhaberin oder Treugeberin, dann sind
nicht die einzelnen Wohnungseigentümer jeweils bis zu einem
Auszahlungshöchstbetrag von EUR 100.000,– gesichert, sondern
nur die Eigentümergemeinschaft als juristische Person mit bis zu
EUR 100.000,–.

15. Sind Guthaben Minderjähriger gesichert?
Auch die Guthaben minderjähriger Personen unterliegen der Einlagensicherung.
16. Sind Guthaben in einem Verlassenschaftsverfahren gesichert?
Konten und Sparbücher, die zu einer Verlassenschaft gehören,
unterliegen der Einlagensicherung. Die Verlassenschaft ist dabei
als eine (nicht natürliche) Person zu betrachten.
Nach Einantwortung erlischt die Verlassenschaft; die vormals ihr
zugekommenen Ansprüche gehen im Ausmaß der Erbquoten auf
die Erben über.

17. Sind Guthaben auf einem Gemeinschaftskonto
gesichert?
Ein Gemeinschaftskonto lautet nicht auf einen, sondern auf mehrere Kunden. Der Grundsatz, dass pro Kreditinstitut und pro Person bis zu EUR 100.000,– gesichert sind, unabhängig von der
Anzahl der Konten bzw. Sparbücher, gilt auch hier. Sofern daher
alle Kontoinhaber legitimiert sind, gilt für jeden Kontoinhaber der
Auszahlungshöchstbetrag von EUR 100.000,– (Mehrfachauszahlung). Das Guthaben auf dem Gemeinschaftskonto ist zu gleichen
Teilen auf die Kontoinhaber zu verteilen.
Wenn also z. B. auf einem Gemeinschaftskonto mit zwei Kontoinhabern ein Guthaben von EUR 200.000,– besteht, können die
beiden Kontoinhaber im Einlagensicherungsfall je einen Betrag
von EUR 100.000,– beanspruchen.
Die Kontoinhaber können allerdings vor Eintritt des Sicherungsfalls dem Kreditinstitut eine schriftliche Regelung über die Aufteilung der Einlagen auf dem Gemeinschaftskonto im Sicherungsfall
übermitteln und damit vom Grundsatz der Aufteilung zu gleichen
Teilen abgehen. Dieser Aufteilungsschlüssel ist dann ausschließlich im Sicherungsfall heranzuziehen und hat keine Auswirkungen
auf die außerhalb des Sicherungsfalles mit der Bank vereinbarten
Dispositionsberechtigungen.
Das Gleiche gilt sinngemäß für Gemeinschaftssparbücher. Hier ist
zusätzlich zu berücksichtigen, dass Sparbücher vor Auszahlung
des gesicherten Betrags jedenfalls vorgelegt werden müssen und
ein allenfalls dazu vereinbartes Losungswort genannt werden
muss.

18. Sind Guthaben auf einem Konto einer Personengesellschaft gesichert?
Guthaben auf Konten von offenen Gesellschaften (OG), Kommanditgesellschaften (KG) oder Gesellschaften bürgerlichen Rechts
(GesbR) sowie von diesen Gesellschaftsformen entsprechenden
ausländischen Gesellschaften werden immer nur als Guthaben
einer Person behandelt, auch wenn mehrere Personen als Gesellschafter darüber verfügen können.
Der Auszahlungshöchstbetrag beträgt bei einem solchen Konto
daher EUR 100.000,–.

19. Welche Ausnahmen von der Einlagensicherung
gibt es?
Die Ausnahmen von der Einlagensicherung finden sich in § 10
des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes
(ESAEG).
Ausgenommen von der Einlagensicherung werden beispielsweise:
n Einlagen von Staaten sowie Einlagen von regionalen und örtlichen Gebietskörperschaften
n Einlagen von Versicherungsunternehmen.

20. In welcher Form bekomme ich im Sicherungsfall
mein Geld?
Die Sicherungseinrichtung zahlt die gedeckten Einlagen in vollem
Umfang (bis maximal EUR 100.000,–) durch Überweisung auf ein
vom Einleger bekannt zu gebendes Bankkonto aus.
21. In welcher Währung bekomme ich im Sicherungsfall mein Geld?
Die Sicherungseinrichtung zahlt die gedeckten Einlagen ausschließlich in Euro aus, ungeachtet dessen, ob das bzw. die
gesicherten Konten auf eine andere Währung lauten; als Umrechnungskurs gilt der Wechselkurs am Tag des Eintritts des
Sicherungsfalls.
22. Welcher Sicherungseinrichtung gehört die
Schoellerbank an?
Die Schoellerbank ist Mitglied der Einlagensicherung AUSTRIA
GesmbH.
23. Kann mein Kreditinstitut aus der Sicherungseinrichtung austreten oder diese wechseln?
Ein Austritt eines Kreditinstituts aus der für ihn zuständigen sektoralen Sicherungseinrichtung ist nur dann zulässig, wenn das betreffende Kreditinstitut gleichzeitig einer anderen österreichischen
Sicherungseinrichtung beitritt.
Tritt ein Kreditinstitut aus der Sicherungseinrichtung aus, ohne einer anderen österreichischen Sicherungseinrichtung beizutreten,
erlischt seine Konzession zur Entgegennahme neuer Einlagen.

