Die Bankgarantie für Bausparer – Produkte
abgesichert mit der Staatsgarantie

Bankgarantie - eine echte Sicherheit der Bausparer Produkte auch in der „Erklärung“ an die BaFin
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Sie bekommen als Bausparer-Lizenznehmer eine Bankgarantie das Ihr Geld sicher aufbewahrt wird
und festgehalten ist bei der Bank und die Staatsgarantie gibt die Sicherheit der 100 %-ige
Rückerstattungs-Garantie falls die Bank in eine Schwierigkeit/Schieflage kommt.
Wir wollten eine echte Sicherheit der Bausparer Produkte, wie wir schon der BaFin erklärt haben,
hat uns keine in Deutschland ansässige Bank dies gewährleisten können.
Mit der Lizenz sind wir keine privaten Leute sondern die Lizenz wird als Teil eines Unternehmens
angesehen weil diese auch von einem Unternehmen vertrieben wird. Egal wie Groß oder Finanzstark
ein Unternehmen ist, der Bargeldwert wird nie weiter von der Bank abgesichert als die 100‘000€.
Wir wollten eine Sicherheit für den Kunden/Lizenznehmer und nicht für das Unternehmen. Auch ein
Unternehmen kann dies nicht leisten, denn wo sollten dann wir die Sicherheit her bekommen wenn
es keine Sicherheit über die 100‘000.- Euro Regel in Deutschland gibt.
Für Unternehmen gibt es keine Garantie über die 100‘000.-€ Euro hinaus. Das war uns zu wenig.
Für Kunden sowieso, wir wollten die Lizenzen absichern. Das Geld, das in die Lizenzkauf geht sollte
als Gegeleistung abgesichert sein. Das ist bei Internationalen Geschäften so üblich.
Doch das Problem ist, das Geld wird gebunden. Die Bank sichert sich das Geld, so das keiner anderer
zugriff auf das Geld hat. Deshalb bekommen sie sonst nirgendswo diese Sicherheit bei einer Anlage.
Ein Anlage muß arbeiten und kann nicht festgesetzt werden.
Bei uns ist das was anderes, wir bekommen Geld(eine Vergütung) damit das Geld vorhanden ist. Egal
in welchem Zustand ob festgesetzt/gebunden/gesichert oder nicht.
Deshalb können wir die Sicherheit bieten die Bankgarantie der Schweizer Bank die das
Lizenzgeld(wenn man so will – bewacht) sichert und Ihnen als Kunden die Garantie aus spricht das es
vorhanden und gesichert ist.
Jetzt wollten wir noch eine andere Sicherheit, die Sicherheit wenn die Bank pleite geht. Und da
springt in der Schweiz bei manchen Banken die Staatgarantie ein. Also eine Sicherheit das die
eingelegten Gelder(Fremdkapital das Geld der Bausparer Lizenznehmer) wieder ausgezahlt werden.
Sie bekommen als Bausparer-Lizenznehmer eine Bankgarantie das Ihr Geld sicher aufbewahrt wird
und festgehalten ist bei der Bank und die Staatsgarantie gibt die Sicherheit der 100 %-ige
Rückerstattungs-Garantie falls die Bank in eine Schwierigkeit/Schieflage kommt.
Die Staatsgarantie ist eine Eigenheit der Schweizer Kantonalbanken. Sollte es bei eine Kantonalbank
zu einem Konkurs kommen, würde der Kanton für alle nach der Verwertung aller Aktiven noch
offenen Schulden (Fremdkapital) geradestehen. Dem Kunden wird somit eine 100 %-ige
Rückerstattungs-Garantie gewährt.
https://www.schweizer-banken.info/de/lexikon/staatsgarantie.htm
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