
95 % der garantierten Spareinlagen der in 
Insolvenz gegangenen ATB mittlerweile 
ausgezahlt

Einen Monat nach der Insolvenz der 
Amsterdam Trade Bank (ATB) sind bereits 
95 % der garantierten Spareinlagen an die 
geschädigten Kontoinhaber ausgezahlt 
worden. Etwa 80 % aller Kunden haben die 
Erstattung beantragt.

Bis Dienstag, den 24. Mai, wurden 635,3 Millionen Euro an 
Erstattungen (94,5 % des gesamten garantierten Betrags) 
an 18.121 Kontoinhaber (78,1 % aller Kontoinhaber) ausgezahlt. 
Der Anteil der Kontoinhaber in den Niederlanden (79,1 %) 
und Deutschland (75,0 %), die bereits eine Erstattung erhalten 
haben, ist vergleichbar. Für alle Kontoinhaber, die sich noch 
nicht an die DNB gewandt haben, steht die Erstattung 
weiterhin zur Verfügung. Häufig geht es bei diesen 
Kontoinhabern um kleinere Beträge. 

Die DNB fordert diese letzte Gruppe von Kunden, die ihr 
Guthaben noch nicht angefordert haben, auf, dies zu tun. 
Kunden können das Web-Formular Einlagensicherung der 
DNB unter www.dnb.nl nutzen, um das Konto anzugeben, 
auf das sie ihre Erstattung erhalten möchten. Die DNB spricht 
diese Kunden auch aktiv per Telefon oder E-Mail darauf an.

Ruhende Konten
Aus den Unterlagen der ATB geht hervor, dass etwa 23.000 
Konten mit 32.000 Kontoinhabern von der Bank gekündigt 
wurden und daher nicht mehr aktiv sind. Auf dieser Grundlage 
behandelt die DNB diese Konten als ruhende Konten. Das sind 
Konten, bei denen in den 24 Monaten vor dem 22. April 2022 
keine Transaktionen im Namen des/der Kontoinhaber(s) 
stattgefunden haben. Auch die Gelder auf ruhenden 
Konten fallen unter die niederländische Einlagensicherung. 
Alle ruhenden Konten zusammen belaufen sich auf 1,9 Mio. EUR.

Alle Inhaber von ruhenden Konten werden in Kürze per Post 
eine Mitteilung über ihren Saldo auf dem/den ruhenden 
Konto/Konten sowie weitere Informationen über die 
Auszahlung der Erstattung durch die DNB erhalten. Für diese 
ruhenden Konten gilt ein Grenzbetrag von 5 € pro Person. 
Inhaber von ruhenden Konten, deren Saldo unter dieser 
Untergrenze liegt, erhalten keine Entschädigung. 
Kontoinhaber mit einem Guthaben von 5 € oder mehr können 
auf dem Formular, das dem Schreiben der DNB beiliegt, 
angeben, auf welches Bankkonto sie ihre Erstattung erhalten 
möchten. Kontoinhaber können dieses Formular online über 
das Web-Formular Einlagensicherung unter www.dnb.nl 
einreichen oder per Post an die DNB senden. 

Weitere Informationen und Kontakt
Auf der Webseite der DNB www.dnb.nl werden die Kontoin-
haber über die Fortschritte des Einlagensicherungs- und 
Anlegerentschädigungssystems für ATB informiert. 
Kontoinhaber können sich auch an die Abteilung für Öffent-
lichkeitsarbeit der DNB wenden (werktags von 9.00 bis 17.00 
Uhr), Telefon 0800-020 1068 (kostenlos) oder +31 20 5249111 
(aus dem Ausland). E-Mail: info@dnb.nl.
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