Über FSCS
FSCS schützt Kunden, wenn Finanzdienstleister ausfallen [oder bankrott gehen]. Es handelt sich um
das Entschädigungsprogramm für Kunden autorisierter Finanzdienstleistungsunternehmen in
Großbritannien. Seit 2001 haben wir Millionen Menschen geholfen und Milliarden Pfund ausgezahlt.
Wir können Kunden entschädigen, wenn ein Unternehmen den Betrieb eingestellt hat oder über
unzureichende Gelder verfügt, um Schadensersatzzahlungen zu leisten. Wir nennen das „säumig sein“.
Um herauszufinden, ob eine Firma bereits in Zahlungsversäumnis ist, informieren Sie sich auf unserer
Website, wo Sie nach säumigen Firmen suchen können. Sie können auch eine Forderung einreichen,
wenn die Firma dort nicht aufgelistet ist.
Was decken wir ab?
Wir decken Transaktionen von Firmen ab, die durch die Financial Conduct Authority (FCA) und die
Prudential Regulation Authority (PRA) autorisiert sind.
Die FCA und die PRA sind die unabhängigen Regulierungsbehörden in Großbritannien, die von der
Regierung ins Leben gerufen wurden, um die Finanzdienstleistungen in Großbritannien zu regulieren
und Verbraucherrechte zu schützen. Wir decken möglicherweise auch Firmen ab, die in Großbritannien
tätig sind und durch Regulierungsbehörden des Heimatlandes autorisiert sind.
FSCS schützt die folgenden Dienstleistungen:



Kautionen,



Anlagegeschäfte,



Eigenheimfinanzierung (für Unternehmen ab dem 31. Oktober 2004),



Versicherungspolicen und



Versicherungsvermittlung für Unternehmen ab dem 14. Oktober 2005. Wir schützen auch damit in
Zusammenhang stehende Reiseversicherungen, wenn Unternehmen wie Reiseunternehmen und
Urlaubsanbieter diese Policen zusammen mit einem Urlaub oder anderen, geschäftlichen Reisen ab
dem 1. Januar 2009 verkaufen.
Dieses Programm wurde im Rahmen des „Financial Services and Markets Act 2000“ (britisches Gesetz
über Finanzdienstleistungen und -märkte aus dem Jahr 2000) eingerichtet und wurde am 1. Dezember
2001 aktiv. Wir decken immer noch Ansprüche aus der Zeit vor diesem Datum ab.
FSCS ist für Verbraucher kostenlos und ist eine von Regierung und Finanzindustrie unabhängige
Institution.
Gibt es Grenzen für diesen Schutz?
Die FCA und die PRA regulieren unseren Schutz und legen unsere Grenzen und Regeln für die
Entschädigungen fest. Die Richtlinien der PRA decken Ansprüche ab, die in Zusammenhang mit
Kautionen und Lebens- sowie allgemeinen Versicherungspolicen stehen. Diese Richtlinien finden sich
in den Abschnitten Depositor Protection (Schutz des Kautionsleistenden) und Policyholder Protection
(Schutz des Versicherungsnehmers) des PRA Rulebook.

Die Richtlinien der FCA decken Ansprüche ab, die in Zusammenhang mit den anderen von uns oben
erwähnten Branchen bestehen und sich in dem Abschnitt Redress (Wiedergutmachung) des FCA
Handbook finden.
FSCS greift nicht auf den Kanalinseln oder der Isle of Man, obwohl für Versicherungsansprüche manche
Ausnahmen existieren.

