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Depotgebühren: Grosse  
Unterschiede und fiese Tricks
«Jedes Jahr ärgere ich mich über die Depotgebühren, obwohl ich ja weiss, dass die 
Bank für ihren Service etwas haben muss. Kennen Sie eine Bank, die besonders vor-
teilhaft ist?»

Bei Depotgebühren gibt es grosse Unter-
schiede bei den Banken. Da ich mich als 
unabhängiger Konsumentenschützer be-

zeichne, möchte ich auch an dieser Stelle kei-
ne Bank bevorzugen. Wenn der Service stimmt 
und die Gebühr im Verhältnis zu den Geldanla-
gen so etwa 2 Promille ist, kann ich damit leben. 
Aufpassen sollten aber jene Kunden, welche die 
Depotgebühr vierteljährlich bezahlen müssen. 
Um Gebührenerhöhungen schmackhafter und 
verdaulicher zu machen, wurde die teure De-
potgebühr einfach auf vier Happen, bzw. vier 
Quartale verteilt. So geschehen bei einer grossen 
Bank in der Region Basel, die bei Kunden sehr 
angesehen ist. Ende 2016 flatterte ein bunter, ver-
meintlicher Werbeprospekt, bei den Kunden in 
den Briefkasten. Allerdings wurde darin auf die 
Depotgebührenerhöhung 2017 aufmerksam ge-
macht, bei dem der Kunde vier Auswahlmöglich-
keiten hatte. Nur wer sich meldete, wurde nicht 
automatisch in einen neuen Tarif gesteckt – und 
nicht in den günstigsten, notabene. Diese Kun-

den werden 2018, wenn sie die Depotgebühren 
2017 zusammenrechnen, auf die Welt kommen. 
Die dritte Variante zum Beispiel ist dreimal teu-
rer als die Depotgebühr von 2016! Bei der nächs-
ten Generalversammlung kann diese Bank dann 
locker erzählen, dass sie gut gearbeitet hat.
Mein Tipp: Die jährlichen Depotgebühren zu-
sammenzählen und mit anderen Banken ver-
gleichen.

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass man auch 
mit der Bank über eine «pauschale Depotgebühr» 
verhandeln kann. Insbesondere dann, wenn ein 
Kunde Bank-wechsel-Gelüste zeigt.  n
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