
  

 

 www.volksbank-stmk.at  Seite 1 von 2 

 

Bedingungen für das 

Online Sparen 

 

  

  

 Kontoführung und electronic Banking 

Dieses Konto dient der Veranlagung und somit nicht Zwecken des allgemeinen Zahlungsverkehrs.  

Kontoeröffnungen und -dispositionen über das Guthaben durch Bevollmächtigte sowie die Erteilung von 

Zeichnungsberechtigungen sind unzulässig. Je Kontoinhaber können höchstens 5 Online Sparkonten 

eröffnet werden. 

Der Kunde ist berechtigt, als Verfüger mittels Konto Banking dieses Konto abzufragen und darüber 

ausschließlich zugunsten anderer für den Kunden im Volksbank Electronic Banking freigeschaltener 

Girokonten zu disponieren (Eigenüberträge). 

Für diesen Vertrag wird die Geltung der einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages bildenden 

„Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Bankgeschäfte“ (AGB) und der „Bedingungen für Volksbank 

Electronic Banking“ vereinbart. Ist der Kunde eine politisch exponierte Person, kommt dieser Vertrag 

erst mit Genehmigung der von der Geschäftsleitung der Bank betrauten Stelle zustande. 

Der aktuelle Jahreszinssatz für Guthaben auf diesem Konto, die Abschlussperiode und die für diese 

Kontoführung und die im Zusammenhang mit ihr stehenden Dienstleistungen derzeit gültigen Entgelte 

sind dem einen Bestandteil dieses Vertrages bildenden Konditionenblatt zu entnehmen. Künftige 

Entgeltänderungen oder Änderungen der Guthabenverzinsung, die über das Ausmaß der automatischen 

Anpassung gemäß einer im Konditionenblatt vereinbarten Anpassungsklausel hinausgehen, erfolgen 

gemäß den Bestimmungen der AGB (Abschnitt V).  

Der Kunde ist berechtigt, den Vertrag jederzeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Die Bank ist 

berechtigt, den Vertrag jederzeit ohne Angabe von Gründen unter Einhaltung einer zweimonatigen Frist, 

bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne der Z 24 AGB jedoch mit sofortiger Wirkung zu beenden. 

Zustellvereinbarung 

Alle für den Kunden bestimmte Mitteilungen oder sonstige Sendungen jeder Art mit Ausnahme von 

Wertsendungen sind dem Kunden nicht durch die Post zuzusenden, sondern in elektronischer Form (E-

Mail oder Einräumung einer Abfragemöglichkeit im Volksbank Electronic Banking) zur Verfügung zu 

stellen.   

Der Kunde erklärt sich mit dem Zugang an ihn und allen daran geknüpften gesetzlichen und vertraglich 

vereinbarten, für ihn allenfalls auch nachteiligen Folgen, zwei Wochen nach der Einräumung der 

Abfragemöglichkeit einverstanden, sofern der tatsächliche Zugang nicht ohnehin früher erfolgt. Mit dem 

Zugang beginnen allfällige Widerspruchs- und Reklamationsfristen zu laufen. Dessen ungeachtet darf 

die Bank ihre Mitteilungen auf Kosten des Kunden mit der Post zusenden, wenn es nach ihrem Ermessen 

zweckmäßig erscheint. Die Bank darf auch jederzeit erklären, dass sie mit der Abholung der Postsachen 

nicht mehr einverstanden ist. Für Schäden und Nachteile, die durch das Nichtabholen der dem Kunden 

bereitgestellten Informationen oder durch eine Abholung seitens Unbefugter entstehen sollten, haftet die 

Bank nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
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Datenschutz 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass seine angegebenen und übermittelten Daten durch die Volksbank 

Steiermark zum Zweck der Abwicklung des gegenständlichen Vertrages gespeichert und verarbeitet 

werden. Die Daten werden nur zur Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen zwischen der Volksbank 

Steiermark und dem Kunden bzw. zur Erfüllung von gesetzlichen Verpflichtungen oder aufgrund 

gesetzlicher Ermächtigungen verarbeitet. 

Der Kunde nimmt ferner zur Kenntnis, dass die Volksbank Steiermark gemäß den Bestimmungen des 

Datenschutzgesetzes (DSG) berechtigt ist, bei ihren Datenanwendungen und Datenverarbeitungen 

vertragspflichtige Dienstleister in Anspruch zu nehmen. Der Kunde erhält auf Anfrage jederzeit konkrete 

Auskünfte, um welche Dienstleister es sich handelt, welche Daten betroffen sind und zu welchem Zweck 

sie überlassen werden. Soweit eine Entbindung vom Bankgeheimnis erforderlich ist, erteilt der Kunde 

diese gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG hiermit ausdrücklich. 

Kundenkommunikation 

Der Kunde erklärt sich ferner bis auf Widerruf damit einverstanden, dass ihm die Bank zu Werbezwecken 

Informationen über von der Bank vertriebene Produkte und Bankveranstaltungen auch mittels Telefon, 

Telefax, Mail oder elektronischer Post übermitteln darf. 

Die Konsumenteninformation für Online Sparen und die Informationen zum Fern-FinG, die Information 

zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz sowie zum automatischen 

Informationsaustausch und das Konditionenblatt hat der Kunde gelesen und zur Kenntnis genommen. 

Der Kunde erteilt hiermit gleichzeitig ausdrücklich seine Zustimmung zur vorzeitigen Erfüllung des 

Kontovertrages innerhalb der Rücktrittsfrist (14Tage) gemäß § 8 Abs 5 FernFinG. 

Der Kunde erkennt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Bankgeschäfte der Volksbank Steiermark 

und die Bedingungen für Volksbank Electronic Banking an und bestätigt die Richtigkeit seiner Angaben. 
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