
DNB beginnt mit der Rückzahlung  
von Spareinlagen an Kunden  
der Amsterdam Trade Bank

Sparer der Amsterdam Trade Bank (ATB) 
können ab heute ihre Ersparnisse bis zu 
100.000 EUR pro Person zurückerhalten.  
So können die meisten Kontoinhaber 
innerhalb weniger Arbeitstage wieder über  
ihr Geld verfügen.

Die Kontoinhaber haben in den letzten Tagen ein Schreiben 
mit Informationen über die Aktivierung des 
Einlagensicherungssystems erhalten. Für die fast 6.000 
ausländischen Kontoinhaber, von denen die meisten in 
Deutschland leben, besteht ab dem 27. April die Möglichkeit, 
die per Post erhaltenen Formulare auf der Webseite der DNB 
(Kontoinhaber, die außerhalb der Niederlande wohnen (dnb.nl)) 
einzureichen, mit denen sie ihre Erstattung beantragen 
können. Das Formular kann auch heruntergeladen werden. 

Die Erstattung entspricht der Summe des Guthabens auf allen 
Konten und aller aufgelaufenen Zinsen (bis zum 21. April 2022) 
bei der ATB bis zu einem Höchstbetrag von 100.000 EUR pro 
Person. Die Kunden erhalten ihre Erstattung so schnell wie 
möglich nach Einreichung des Formulars.

Antragsformular für die Erstattung von 
vorübergehend hohen Beträgen
Für Kunden mit einem vorübergehend hohen Betrag auf 
ihrem Konto/ihren Konten, der in direktem Zusammenhang 
mit dem Kauf oder Verkauf ihres Eigenheims steht, besteht 
ein zusätzlicher Schutz bis zu einem Höchstbetrag von 
500.000 EUR pro Person. Dieser Schutz gilt zusätzlich zum 
regulären Schutz von bis zu 100.000 EUR pro Person. 

Die DNB hat ein Antragsformular zur Verfügung gestellt,  
mit dem die Kunden die zusätzliche Erstattung beantragen 
können. Ein Antrag ist notwendig, weil solche vorübergehend 
hohen Beträge von den Banken nicht gesondert verwaltet 
werden. Die Kunden können das Antragsformular 
herunterladen, ausfüllen und zusammen mit den 
entsprechenden Nachweisen bei der DNB einreichen.

DNB hilft bei der Antragstellung 
Am Freitag, den 22. April 2022, beschloss die DNB,  
das Einlagensicherungssystem für Kontoinhaber der ATB 
anzuwenden. Dies bedeutet, dass Kontoinhaber mit Konten 
bei der ATB, die unter anderem unter dem Namen FIBR 
firmiert, Anspruch auf eine Erstattung durch das 
niederländische Einlagensicherungssystem haben, das von 
der DNB im Auftrag der Regierung ausgeführt wird.

Auf der DNB-Webseite www.dnb.nl finden Kontoinhaber 
weitere Informationen über das Verfahren zur Beantragung 
einer Erstattung und alle damit verbundenen Bestimmungen. 
Kontoinhaber können sich auch an die Abteilung für 
Öffentlichkeitsarbeit der DNB wenden (werktags von  
9 bis 19 Uhr erreichbar), Tel: 0800-020 1068 (kostenlos)  
oder + 31 20 5249111 (aus dem Ausland). E-Mail: info@dnb.nl.
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