
start:bausparkasse AG  •  Sitz in A-1100 Wien,    Wiedner Gürtel 11
Handelsgericht Wien    Firmenbuchnummer 441019h  •  Tel. 01 313 80-0  •  service@start-bausparkasse.at
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Bauspar-Antrag

 Kundennummer

Bis zum 25. Lebensjahr automatisch Tarif Jugend 	KlassischProdukt:

Bausparprämie: 	mit Prämie für    Person(en) Vertragsbeginn: 	ehestmöglich 	per (TTMM JJ)   	Ablauf Vorvertrag
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Vertragsinhaber/
Antragsteller:

bisher bestehender Bausparvertrag

Legitimation:
(ist beizulegen)

	Reisepass 	Personalausweis  österreichischer Führerschein  Geburtsurkunde (nur bei minderjährigen Vertragsinhabern zulässig!)

Sozialvers. Nr. Geb. Dat. (TT MM J J)  Alle Staatsbürgerschaften

M

W  
 Titel, Vorname, Familienname

	selbstständig
 

Straße, Hausnummer, Stiege, Türnummer, PLZ, Ort (Bitte geben Sie Ihren aktuellen Hauptwohnsitz an. Die Angabe eines Postfaches oder einer c/o Adresse ist nicht zulässig!)

Ausstellungsdatum  (TT MM J J):  Ablaufdatum (TT MM J J):    
  Geburtsort/-land

 
 E-Mail-Adresse (@)  Tel.Nr. tagsüber (mit Vorwahl) 	unselbstständig

 
 Familienstand

 Banken  Bergbau  Dienstleistung  Energieversorgung  Verlagswesen, Kommunikation  Personentransport,  Postdienstleistungen  Hotel, Gastronomie

 Handel  Chemie  Landwirtschaft  Gesundheitswesen  Baugewerbe  Glücksspiel  Produktion, Industrie   Versicherungen  Reinigung

 Waffen  Stiftung  Gütertransport  Öffentlicher Dienst  Sonstige:  

Berufsbranche

	nicht berufstätig

    
 Nummer   ausstellende Behörde   Land der ausstellende Behörde

 Pensionist   Selbständig erwerbstätig   Auszubildender/Student   Angestellter allgem.   Angestellter öffentl. Dienst   Eigener Mitarbeiter   Arbeiter 

 Nicht/gerinfügig beschäftig/Karenz   Sonstige:  

Beruf

 Nein, ich bin KEINE politisch exponierte Person.

 Ja, ich bin eine politisch exponierte Person durch folgende Funktion  

 Ja, ich bin ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person im Verhältnis    zu  

 Ja, ich stehe einer politisch exponierten Person nahe oder/und in einer aufrechten, dauerhaften Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten 

Person in folgender Weise    zu  

Erklärung gem. § 11 
FM-GwG - Politisch 
exponierte Person 
(PEP)

 Österreich     
  Land der steuerlichen Ansässigkeit  Steueridentifikationsnummer  Land der steuerlichen Ansässigkeit  Steueridentifikationsnummer

Alle steuerlichen 
Ansässigkeiten:

Bitte geben Sie alle Länder an, in denen Sie steuerlich (unbeschränkt) ansässig sind. Im Allgemeinen richtet sich die steuerliche Ansässigkeit nach dem Wohnsitz bzw. dem 
gewöhnlichen Aufenthalt. Die Angabe einer österreichischen Steuernummer ist nicht erforderlich. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Fortsetzung auf der Folgeseite!

Sozialvers. Nr. Geb. Dat. (TT MM J J)  Alle Staatsbürgerschaften

M

W  
 Titel, Vorname, Familienname

	selbstständig
 

Straße, Hausnummer, Stiege, Türnummer, PLZ, Ort (Bitte geben Sie Ihren aktuellen Hauptwohnsitz an. Die Angabe eines Postfaches oder einer c/o Adresse ist nicht zulässig!)

 
 E-Mail-Adresse (@)  Tel.Nr. tagsüber (mit Vorwahl) 	unselbstständig

 
 Familienstand

	nicht berufstätig

	gesetzl. Vertreter
	zusätzl. Vertragsinhaber

	Schülerausweis (nur bei minderjährigen Vertragsinhabern zulässig)  Sozialversicherungskarte / e-card (nur bei minderjährigen Vertragsinhabern zulässig)

Legitimation:
(ist beizulegen)

	Reisepass 	Personalausweis  österreichischer Führerschein

Ausstellungsdatum  (TT MM J J):  Ablaufdatum (TT MM J J):    
  Geburtsort/-land

 Banken  Bergbau  Dienstleistung  Energieversorgung  Verlagswesen, Kommunikation  Personentransport,  Postdienstleistungen  Hotel, Gastronomie

 Handel  Chemie  Landwirtschaft  Gesundheitswesen  Baugewerbe  Glücksspiel  Produktion, Industrie   Versicherungen  Reinigung

 Waffen  Stiftung  Gütertransport  Öffentlicher Dienst  Sonstige:  

Berufsbranche

    
 Nummer   ausstellende Behörde   Land der ausstellende Behörde

 Pensionist   Selbständig erwerbstätig   Auszubildender/Student   Angestellter allgem.   Angestellter öffentl. Dienst   Eigener Mitarbeiter   Arbeiter 

 Nicht/gerinfügig beschäftig/Karenz   Sonstige:  

Beruf

 Nein, ich bin KEINE politisch exponierte Person.

 Ja, ich bin eine politisch exponierte Person durch folgende Funktion  

 Ja, ich bin ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person im Verhältnis    zu  

 Ja, ich stehe einer politisch exponierten Person nahe oder/und in einer aufrechten, dauerhaften Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten 

Person in folgender Weise    zu  

Erklärung gem. § 11 
FM-GwG - Politisch 
exponierte Person 
(PEP)

 Österreich     
  Land der steuerlichen Ansässigkeit  Steueridentifikationsnummer  Land der steuerlichen Ansässigkeit  Steueridentifikationsnummer

Alle steuerlichen 
Ansässigkeiten:

Bitte geben Sie alle Länder an, in denen Sie steuerlich (unbeschränkt) ansässig sind. Im Allgemeinen richtet sich die steuerliche Ansässigkeit nach dem Wohnsitz bzw. dem 
gewöhnlichen Aufenthalt. Die Angabe einer österreichischen Steuernummer ist nicht erforderlich. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

	PLUS-Bausparen
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 Datum, Ort   Antragsteller  ges. Vertreter/zusätzl. Vertragsinhaber   Auftraggeber (Girokontozeichnungsberechtigter)

Unterschrift(en):
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Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass es zu Beweiszwecken bei Telefonaten mit Kundenberatungs- und Beschwerdestellen zu Gesprächsauf-
zeichnungen kommt.
Ich/Wir gebe/n ausdrücklich meine/unsere Zustimmung, dass die in diesem Antrag enthaltenen Daten und die Vertragsdaten des aufgrund 
dieses Antrags zustande kommenden Vertrags zum Zwecke meiner/unserer Beratung und Betreuung sowie zur Bewerbung, Vermittlung 
oder zum Vertrieb weiterer Produkte der start:bausparkasse verwendet und zu diesem Zwecke an den Vermittler bzw. das vermittelnde 
Unternehmen des Bausparantrags und den für mich/uns zuständigen Betreuer übermittelt werden.
Ich/Wir gebe/n ausdrücklich meine/unsere Zustimmung Informationen in Verbindung mit Produkten und Dienstleistungen (auch für 
Marketingzwecke) mittels Telefonanrufen, Fax und der Zusendung elektronischer Post (E-Mail, SMS, Messenger-Services) zu erhalten. 
Die Zusendung der elektronischen Post kann auch für Informationen zu meinem/unserem Bausparvertrag (z.B. Jahresauszug) und für 
Servicezwecke erfolgen, wobei ich/wir einer Zusendung als Massensendung ausdrücklich zustimme/n. 
Falls Zustimmung jeweils nicht erwünscht, bitte streichen. Ich/Wir kann/können diese Zustimmungen jederzeit widerrufen (E-Mail an 
service@start-bausparkasse.at oder mittels Brief). 
Eine Änderung meiner/unserer E-Mail-Adresse/n und Telefonnummer/n werde/n ich/wir der start:bausparkasse bekannt geben. Weiters 
bestätige/n ich/wir die Richtigkeit der oben angeführten Daten gemäß FM-GwG: nicht berufstätig/unselbstständig/selbstständig, 
Berufsbranche, Beruf. Ich/Wir erhalte/n in der Beilage den Informationsbogen für den Einleger, das Informationsblatt zum Datenschutz 
sowie das Informationsblatt zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG).
Unterschrieben werden die Erklärung zum Bausparantrag, der Antrag auf Erstattung, das SEPA-Lastschrift-Mandat sowie insbesondere die 
Zustimmungserklärung. Mit meiner/unserer Unterschrift/en nehme/n ich/wir die Erklärungen und Erläuterungen der Folgeseiten sowie 
die Beilagen zur Kenntnis.
Durch meine/unsere Unterschrift/en bestätige/n ich/wir alle getätigten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß, 
richtig und vollständig gemacht und geprüft zu haben. Mir/Uns ist bekannt, dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind.

Ich bin in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig (§ 1 Abs. 2 EStG 1988). Weder ich noch eine mitberücksichtigte Person scheinen in einer anderen 
Abgabenerklärung zu einem Bausparvertrag als Antragsteller(in) oder mitberücksichtigte Person auf.

Heue r w u rde n b e re it s prä m ie nb eg ü n s t i g te B e it rä ge ge le i s tet i n Höhe von  EUR

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Abgabenerklärung ihre Wirksamkeit durch Kündigung, Sicherstellung, Widerruf oder Rückzahlung verliert. Den Wegfall 
der für die beantragte Steuererstattung maßgeblichen Verhältnisse werde ich der Abgabenbehörde binnen eines Monats im Wege der Bausparkasse 
mitteilen. Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. Mir ist bekannt, dass unrichtige 
oder unvollständige Angaben strafbar sind.

Änderungen zu den obigen Erklärungen sowie meinen/unseren Angaben und Daten werde/n ich/wir unverzüglich der start:bausparkasse bekannt geben.

Antrag auf Erstattung der Einkommensteuer (Lohnsteuer) gem. § 108 Einkommensteuergesetz (EStG) 1988, 
im Wege der Bausparkasse

Mitberücksichtigt
für Prämie (Ehe-)
Partner(in)/Kind:

Sozialvers. Nr. Geb. Dat. (TT MM J J)

M

W Titel, Vorname, Familienname

Sozialvers. Nr. Geb. Dat. (TT MM J J)

M

W Titel, Vorname, Familienname

Sozialvers. Nr. Geb. Dat. (TT MM J J)

M

W Titel, Vorname, Familienname

Zustimmungs-
erklärung:

Erklärung: Ich/Wir stelle/n den Bausparantrag in Anerkennung und unter Zugrundelegung der Allgemeinen Bedingungen für das Bauspargeschäft der 
start:bausparkasse AG sowie der Erklärungen und Erläuterungen zum Bausparantrag auf den Folgeseiten. Darüber hinausgehende Zusagen 
habe/n ich/wir nicht erhalten. Die Verzinsung meiner/unserer Bausparbeiträge, die Dauer anfänglicher Fixverzinsung, die Folgen vorzeitiger 
Kündigung sowie anfallende Spesen-/Entgeltbeiträge wurden mir/uns erläutert. Als minderjährige/r Antragsteller erkläre/n ich/wir, dass meine/ 
unsere Bausparbeiträge aus eigenen Einkünften erbracht werden, weshalb meine gesetzliche Vertretung nicht erforderlich ist.

Treuhandschaft/ 
Vollmacht:

Weiters bestätige/n ich/wir die Beantragung des Bausparens auf
 eigene Rechnung  fremde Rechnung (Details finden Sie in den Erklärungen zum Bausparantrag)

 Straße, Hausnummer, Stiege, Türnummer  PLZ , Ort

 lautend auf IBAN 

Ich/Wir ermächtige/n die start:bausparkasse (Creditor-ID: AT84ZZZ00000075830), Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der start:bausparkasse gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Zahlungsempfänger ist oben genannter Vertragsinhaber. Ich/Wir kann/können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

EUR   	monatl. 	jährl. 	einmalig bis max. EUR 7.200,–Bausparbeitrag:

SEPA Lastschrift-
Mandat:

ab 	03. 	14. 	22. (MM JJ) 

EUR   	monatl. 	jährl. ab 	03. 	14. 	22. (MM JJ) Vertragssumme  EUR  

Zahlungen der Bauparkasse können auf das in der SEPA-Lastschrift genannte Konto schuldbefreiend erfolgen.

Bausparbeitrag 
künftig:

Identität anhand des amtlichen Lichtbildausweises bzw. Vertretungsbefugnis durch geeignete Bescheinigung geprüft. (Legitimationskopie ist beizulegen)

 Berater (Produzent) Name  Beraternummer  Unterschrift Berater

 BIC 
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Bauspar-Antrag

 Kundennummer

Bis zum 25. Lebensjahr automatisch Tarif Jugend 	KlassischProdukt:

Bausparprämie: 	mit Prämie für    Person(en) Vertragsbeginn: 	ehestmöglich 	per (TTMM JJ)   	Ablauf Vorvertrag
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Vertragsinhaber/
Antragsteller:

bisher bestehender Bausparvertrag

Legitimation:
(ist beizulegen)

	Reisepass 	Personalausweis  österreichischer Führerschein  Geburtsurkunde (nur bei minderjährigen Vertragsinhabern zulässig!)

Sozialvers. Nr. Geb. Dat. (TT MM J J)  Alle Staatsbürgerschaften

M

W  
 Titel, Vorname, Familienname

	selbstständig
 

Straße, Hausnummer, Stiege, Türnummer, PLZ, Ort (Bitte geben Sie Ihren aktuellen Hauptwohnsitz an. Die Angabe eines Postfaches oder einer c/o Adresse ist nicht zulässig!)

Ausstellungsdatum  (TT MM J J):  Ablaufdatum (TT MM J J):    
  Geburtsort/-land

 
 E-Mail-Adresse (@)  Tel.Nr. tagsüber (mit Vorwahl) 	unselbstständig

 
 Familienstand

 Banken  Bergbau  Dienstleistung  Energieversorgung  Verlagswesen, Kommunikation  Personentransport,  Postdienstleistungen  Hotel, Gastronomie

 Handel  Chemie  Landwirtschaft  Gesundheitswesen  Baugewerbe  Glücksspiel  Produktion, Industrie   Versicherungen  Reinigung

 Waffen  Stiftung  Gütertransport  Öffentlicher Dienst  Sonstige:  

Berufsbranche

	nicht berufstätig

    
 Nummer   ausstellende Behörde   Land der ausstellende Behörde

 Pensionist   Selbständig erwerbstätig   Auszubildender/Student   Angestellter allgem.   Angestellter öffentl. Dienst   Eigener Mitarbeiter   Arbeiter 

 Nicht/gerinfügig beschäftig/Karenz   Sonstige:  

Beruf

 Nein, ich bin KEINE politisch exponierte Person.

 Ja, ich bin eine politisch exponierte Person durch folgende Funktion  

 Ja, ich bin ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person im Verhältnis    zu  

 Ja, ich stehe einer politisch exponierten Person nahe oder/und in einer aufrechten, dauerhaften Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten 

Person in folgender Weise    zu  

Erklärung gem. § 11 
FM-GwG - Politisch 
exponierte Person 
(PEP)

 Österreich     
  Land der steuerlichen Ansässigkeit  Steueridentifikationsnummer  Land der steuerlichen Ansässigkeit  Steueridentifikationsnummer

Alle steuerlichen 
Ansässigkeiten:

Bitte geben Sie alle Länder an, in denen Sie steuerlich (unbeschränkt) ansässig sind. Im Allgemeinen richtet sich die steuerliche Ansässigkeit nach dem Wohnsitz bzw. dem 
gewöhnlichen Aufenthalt. Die Angabe einer österreichischen Steuernummer ist nicht erforderlich. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Fortsetzung auf der Folgeseite!

Sozialvers. Nr. Geb. Dat. (TT MM J J)  Alle Staatsbürgerschaften

M

W  
 Titel, Vorname, Familienname

	selbstständig
 

Straße, Hausnummer, Stiege, Türnummer, PLZ, Ort (Bitte geben Sie Ihren aktuellen Hauptwohnsitz an. Die Angabe eines Postfaches oder einer c/o Adresse ist nicht zulässig!)

 
 E-Mail-Adresse (@)  Tel.Nr. tagsüber (mit Vorwahl) 	unselbstständig

 
 Familienstand

	nicht berufstätig

	gesetzl. Vertreter
	zusätzl. Vertragsinhaber

	Schülerausweis (nur bei minderjährigen Vertragsinhabern zulässig)  Sozialversicherungskarte / e-card (nur bei minderjährigen Vertragsinhabern zulässig)

Legitimation:
(ist beizulegen)

	Reisepass 	Personalausweis  österreichischer Führerschein

Ausstellungsdatum  (TT MM J J):  Ablaufdatum (TT MM J J):    
  Geburtsort/-land

 Banken  Bergbau  Dienstleistung  Energieversorgung  Verlagswesen, Kommunikation  Personentransport,  Postdienstleistungen  Hotel, Gastronomie

 Handel  Chemie  Landwirtschaft  Gesundheitswesen  Baugewerbe  Glücksspiel  Produktion, Industrie   Versicherungen  Reinigung

 Waffen  Stiftung  Gütertransport  Öffentlicher Dienst  Sonstige:  

Berufsbranche

    
 Nummer   ausstellende Behörde   Land der ausstellende Behörde

 Pensionist   Selbständig erwerbstätig   Auszubildender/Student   Angestellter allgem.   Angestellter öffentl. Dienst   Eigener Mitarbeiter   Arbeiter 

 Nicht/gerinfügig beschäftig/Karenz   Sonstige:  

Beruf

 Nein, ich bin KEINE politisch exponierte Person.

 Ja, ich bin eine politisch exponierte Person durch folgende Funktion  

 Ja, ich bin ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person im Verhältnis    zu  

 Ja, ich stehe einer politisch exponierten Person nahe oder/und in einer aufrechten, dauerhaften Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten 

Person in folgender Weise    zu  

Erklärung gem. § 11 
FM-GwG - Politisch 
exponierte Person 
(PEP)

 Österreich     
  Land der steuerlichen Ansässigkeit  Steueridentifikationsnummer  Land der steuerlichen Ansässigkeit  Steueridentifikationsnummer

Alle steuerlichen 
Ansässigkeiten:

Bitte geben Sie alle Länder an, in denen Sie steuerlich (unbeschränkt) ansässig sind. Im Allgemeinen richtet sich die steuerliche Ansässigkeit nach dem Wohnsitz bzw. dem 
gewöhnlichen Aufenthalt. Die Angabe einer österreichischen Steuernummer ist nicht erforderlich. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

	PLUS-Bausparen

Durchschrift für den Bausparer



start:bausparkasse AG  •  Sitz in A-1100 Wien,    Wiedner Gürtel 11
Handelsgericht Wien    Firmenbuchnummer 441019h  •  Tel. 01 313 80-0  •  service@start-bausparkasse.at

B
it

te
 in

 B
lo

ck
sc

h
ri

ft
 b

ef
ü

lle
n

  
  Z

u
tr

e
ff

e
n

d
e

s 
b

it
te

 a
n

k
re

u
ze

n
!

      
 Datum, Ort   Antragsteller  ges. Vertreter/zusätzl. Vertragsinhaber   Auftraggeber (Girokontozeichnungsberechtigter)

Unterschrift(en):
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Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass es zu Beweiszwecken bei Telefonaten mit Kundenberatungs- und Beschwerdestellen zu Gesprächsauf-
zeichnungen kommt.
Ich/Wir gebe/n ausdrücklich meine/unsere Zustimmung, dass die in diesem Antrag enthaltenen Daten und die Vertragsdaten des aufgrund 
dieses Antrags zustande kommenden Vertrags zum Zwecke meiner/unserer Beratung und Betreuung sowie zur Bewerbung, Vermittlung 
oder zum Vertrieb weiterer Produkte der start:bausparkasse verwendet und zu diesem Zwecke an den Vermittler bzw. das vermittelnde 
Unternehmen des Bausparantrags und den für mich/uns zuständigen Betreuer übermittelt werden.
Ich/Wir gebe/n ausdrücklich meine/unsere Zustimmung Informationen in Verbindung mit Produkten und Dienstleistungen (auch für 
Marketingzwecke) mittels Telefonanrufen, Fax und der Zusendung elektronischer Post (E-Mail, SMS, Messenger-Services) zu erhalten. 
Die Zusendung der elektronischen Post kann auch für Informationen zu meinem/unserem Bausparvertrag (z.B. Jahresauszug) und für 
Servicezwecke erfolgen, wobei ich/wir einer Zusendung als Massensendung ausdrücklich zustimme/n. 
Falls Zustimmung jeweils nicht erwünscht, bitte streichen. Ich/Wir kann/können diese Zustimmungen jederzeit widerrufen (E-Mail an 
service@start-bausparkasse.at oder mittels Brief). 
Eine Änderung meiner/unserer E-Mail-Adresse/n und Telefonnummer/n werde/n ich/wir der start:bausparkasse bekannt geben. Weiters 
bestätige/n ich/wir die Richtigkeit der oben angeführten Daten gemäß FM-GwG: nicht berufstätig/unselbstständig/selbstständig, 
Berufsbranche, Beruf. Ich/Wir erhalte/n in der Beilage den Informationsbogen für den Einleger, das Informationsblatt zum Datenschutz 
sowie das Informationsblatt zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG).
Unterschrieben werden die Erklärung zum Bausparantrag, der Antrag auf Erstattung, das SEPA-Lastschrift-Mandat sowie insbesondere die 
Zustimmungserklärung. Mit meiner/unserer Unterschrift/en nehme/n ich/wir die Erklärungen und Erläuterungen der Folgeseiten sowie 
die Beilagen zur Kenntnis.
Durch meine/unsere Unterschrift/en bestätige/n ich/wir alle getätigten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß, 
richtig und vollständig gemacht und geprüft zu haben. Mir/Uns ist bekannt, dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind.

Ich bin in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig (§ 1 Abs. 2 EStG 1988). Weder ich noch eine mitberücksichtigte Person scheinen in einer anderen 
Abgabenerklärung zu einem Bausparvertrag als Antragsteller(in) oder mitberücksichtigte Person auf.

Heue r w u rde n b e re it s prä m ie nb eg ü n s t i g te B e it rä ge ge le i s tet i n Höhe von  EUR

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Abgabenerklärung ihre Wirksamkeit durch Kündigung, Sicherstellung, Widerruf oder Rückzahlung verliert. Den Wegfall 
der für die beantragte Steuererstattung maßgeblichen Verhältnisse werde ich der Abgabenbehörde binnen eines Monats im Wege der Bausparkasse 
mitteilen. Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. Mir ist bekannt, dass unrichtige 
oder unvollständige Angaben strafbar sind.

Änderungen zu den obigen Erklärungen sowie meinen/unseren Angaben und Daten werde/n ich/wir unverzüglich der start:bausparkasse bekannt geben.

Antrag auf Erstattung der Einkommensteuer (Lohnsteuer) gem. § 108 Einkommensteuergesetz (EStG) 1988, 
im Wege der Bausparkasse

Mitberücksichtigt
für Prämie (Ehe-)
Partner(in)/Kind:

Sozialvers. Nr. Geb. Dat. (TT MM J J)

M

W Titel, Vorname, Familienname

Sozialvers. Nr. Geb. Dat. (TT MM J J)

M

W Titel, Vorname, Familienname

Sozialvers. Nr. Geb. Dat. (TT MM J J)

M

W Titel, Vorname, Familienname

Zustimmungs-
erklärung:

Erklärung: Ich/Wir stelle/n den Bausparantrag in Anerkennung und unter Zugrundelegung der Allgemeinen Bedingungen für das Bauspargeschäft der 
start:bausparkasse AG sowie der Erklärungen und Erläuterungen zum Bausparantrag auf den Folgeseiten. Darüber hinausgehende Zusagen 
habe/n ich/wir nicht erhalten. Die Verzinsung meiner/unserer Bausparbeiträge, die Dauer anfänglicher Fixverzinsung, die Folgen vorzeitiger 
Kündigung sowie anfallende Spesen-/Entgeltbeiträge wurden mir/uns erläutert. Als minderjährige/r Antragsteller erkläre/n ich/wir, dass meine/ 
unsere Bausparbeiträge aus eigenen Einkünften erbracht werden, weshalb meine gesetzliche Vertretung nicht erforderlich ist.

Treuhandschaft/ 
Vollmacht:

Weiters bestätige/n ich/wir die Beantragung des Bausparens auf
 eigene Rechnung  fremde Rechnung (Details finden Sie in den Erklärungen zum Bausparantrag)

 Straße, Hausnummer, Stiege, Türnummer  PLZ , Ort

 lautend auf IBAN 

Ich/Wir ermächtige/n die start:bausparkasse (Creditor-ID: AT84ZZZ00000075830), Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der start:bausparkasse gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Zahlungsempfänger ist oben genannter Vertragsinhaber. Ich/Wir kann/können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

EUR   	monatl. 	jährl. 	einmalig bis max. EUR 7.200,–Bausparbeitrag:

SEPA Lastschrift-
Mandat:

ab 	03. 	14. 	22. (MM JJ) 

EUR   	monatl. 	jährl. ab 	03. 	14. 	22. (MM JJ) Vertragssumme  EUR  

Zahlungen der Bauparkasse können auf das in der SEPA-Lastschrift genannte Konto schuldbefreiend erfolgen.

Bausparbeitrag 
künftig:

Identität anhand des amtlichen Lichtbildausweises bzw. Vertretungsbefugnis durch geeignete Bescheinigung geprüft. (Legitimationskopie ist beizulegen)

 Berater (Produzent) Name  Beraternummer  Unterschrift Berater

 BIC 

Durchschrift für den Bausparer



Informationsbogen für den Einleger
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Grundlegende 
Informationen über 
den Schutz von 
Einlagen

Zusätzliche Informationen (für alle oder einige der nachstehenden Punkte)

 Vertragsnummer

Empfangsbestätigung durch den/die Einleger:

Einlagen bei der start:bausparkasse AG sind  
geschützt durch: 

Sicherungsobergrenze: 

Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben  
Kreditinstitut haben: 

Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer oder 
mehreren anderen Personen haben: 

Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts: 

Währung der Erstattung: 

Kontaktdaten: 

Weitere Informationen:

(1) Für die Sicherung Ihrer Einlage zuständiges Einlagensicherungssystem: 
Ihre Einlage wird von einem vertraglichen Einlagensicherungssystem gedeckt, das als Einlagensicherungssystem amtlich anerkannt ist. Im Falle einer 
Insolvenz Ihres Kreditinstituts werden Ihre Einlagen bis zu E 100.000,– oder Gegenwert in fremder Währung erstattet.

(2) Allgemeine Sicherungsobergrenze:
Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so werden die Einleger von dem 
Einlagensicherungssystem entschädigt. Die betreffende Deckungssumme beträgt maximal E 100.000,– oder Gegenwert in fremder Währung pro Kreditinstitut. 
Das heißt, dass bei der Ermittlung dieser Summe alle bei demselben Kreditinstitut gehaltenen Einlagen addiert werden. Hält ein Einleger beispielsweise  
E 90.000,– auf einem Sparkonto und E 20.000,– auf einem Girokonto, so werden ihm lediglich E 100.000,– erstattet. 
Falls Konten in einer anderen Währung als Euro geführt werden, wird für die Berechnung der zu erstattenden Summe der Devisenmittelkurs des Tages 
verwendet, an dem der Sicherungsfall eingetreten ist.
Diese Methode wird auch angewandt, wenn ein Kreditinstitut unter unterschiedlichen Marken auftritt. Das heißt, dass die Gesamtsumme aller Einlagen bei 
einem oder mehreren dieser Marken in Höhe von bis zu E 100.000,– gedeckt ist. 

(3) Sicherungsobergrenze für Gemeinschaftskonten
Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von E 100.000,– oder Gegenwert in fremder Währung für jeden Einleger.
Bei Gemeinschaftskonten ist für die Berechnung der erstattungsfähigen Einlagen der einzelnen Einleger der auf jeden Einleger entfallende Anteil an den Einlagen 
des Gemeinschaftskontos zu berücksichtigen, wenn die Einleger des Gemeinschaftskontos dem Mitgliedsinstitut besondere Regelungen für die Aufteilung 
der Einlagen schriftlich übermittelt haben. Haben es die Einleger unterlassen, Regelungen für die Aufteilung der Einlagen auf dem Gemeinschaftskonto an das 
Mitgliedsinstitut schriftlich zu übermitteln, so sind die Einlagen des Gemeinschaftskontos zu gleichen Teilen auf die Einleger zu verteilen. 
Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehrere Personen als Mitglieder einer Personengesellschaft oder Sozietät, einer Vereinigung oder eines 
ähnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersönlichkeit verfügen können, werden bei der Berechnung der Obergrenze von E 100.000,– oder Gegenwert in 
fremder Währung allerdings zusammengefasst und als Einlage eines einzigen Einlegers behandelt.
In einigen Fällen (wenn die Einlagen aus Immobilientransaktionen im Zusammenhang mit privat genutzten Wohnimmobilien resultieren, oder gesetzlich 
vorgesehene soziale Zwecke erfüllen und an bestimmte Lebensereignisse des Einlegers, wie etwa Heirat, Scheidung, Pensionsantritt, Kündigung, Entlassung, 
Invalidität oder Tod anknüpfen oder auf der Auszahlung von Versicherungsleistungen oder Entschädigungszahlungen für aus Straftaten herrührende 
Körperschäden oder falscher strafrechtlicher Verurteilung beruhen und der Sicherungsfall innerhalb von zwölf Monaten nach Gutschrift des Betrags oder 
nach dem Zeitpunkt, ab dem diese Einlagen auf rechtlich zulässige Weise übertragen werden können, eintritt) sind Einlagen über E 100.000,– oder Gegenwert 
in fremder Währung hinaus auf Antrag des Einlegers bis zu einer Höhe von E 500.000,– gesichert. Dieser Antrag ist binnen 12 Monaten nach Eintritt des 
Sicherungsfalles an die Einlagensicherung AUSTRIA GmbH (ESA) zu stellen.
Weitere Informationen sind erhältlich über  www.einlagensicherung.at.

(4) Erstattung:
Das zuständige Einlagensicherungssystem ist die Einlagensicherung AUSTRIA GmbH (ESA), Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien, Telefon: +43 (1) 533 98 03-0, 
office@einlagensicherung.at, www.einlagensicherung.at.
Es werden Ihnen Ihre Einlagen (bis zu E 100.000,– oder Gegenwert in fremder Währung) spätestens innerhalb von 7 Arbeitstagen erstattet.
Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Fristen nicht erhalten, sollten Sie mit dem Einlagensicherungssystem Kontakt aufnehmen, da der 
Gültigkeitszeitraum für Erstattungsforderungen nach einer bestimmten Frist abgelaufen sein kann.  Weitere Informationen sind erhältlich über  
www.einlagensicherung.at.

Weitere wichtige Informationen:
Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch Einlagensicherungssysteme gedeckt. Für bestimmte Einlagen geltende Ausnahmen 
werden auf der Website des zuständigen Einlagensicherungssystems mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut wird Sie auf Anfrage auch darüber informieren, ob bestimmte 
Produkte gedeckt sind oder nicht. Wenn Einlagen gedeckt sind, wird das Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug bestätigen. 
Erstattungsfähige Einlagen bis zu E 100.000,– werden nicht ausgezahlt, wenn in den letzten 24 Monaten vor Eintritt des Sicherungsfalls keine Transaktion in 
Verbindung mit einer Einlage stattgefunden hat und der Wert dieser Einlage geringer ist als die Verwaltungskosten, die der Sicherungseinrichtung bei einer 
Auszahlung entstehen würden. 
Erstattungsfähige Einlagen werden nicht ausgezahlt, soweit ihnen Verbindlichkeiten des Einlegers gegenüber dem Mitgliedsinstitut gegenüberstehen, die 
gemäß gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen aufrechenbar sind und die vor oder spätestens zum Zeitpunkt des Eintritts des Sicherungsfalls fällig 
wurden. 

 Einleger (Vertragsinhaber): Vorname, Familienname Datum und Unterschrift

  Einleger (Gesetzlicher Vertreter oder zusätzlicher Vertragsinhaber): Datum und Unterschrift 
Vorname, Familienname

Sozialvers. Nr. Geb. Dat. (TT MM J J)

✘
✘

Sozialvers. Nr. Geb. Dat. (TT MM J J)

Einlagensicherung AUSTRIA GmbH (ESA) (1)

E 100.000,– pro Einleger pro Kreditinstitut (2) 

Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden „aufaddiert“ und 
die Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von E 100.000,–. (2) 

Die Obergrenze von E 100.000,– gilt für jeden einzelnen Einleger. (3)

7 Arbeitstage (4) 

Euro

Einlagensicherung AUSTRIA GmbH (ESA) 
A-1010 Wien, Wipplingerstraße 34/4/DG4 
Telefon: +43 (1) 533 98 03 – 0, Fax: +43 (1) 533 98 03 - 5 
E-Mail: office@einlagensicherung.at

www.einlagensicherung.at

Exemplar für die start:bausparkasse

start:bausparkasse AG  •  Sitz in A-1100 Wien,    Wiedner Gürtel 11
Handelsgericht Wien    Firmenbuchnummer 441019h  •  Tel. 01 313 80-0  •  service@start-bausparkasse.at
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Informationsbogen für den Einleger
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Grundlegende 
Informationen über 
den Schutz von 
Einlagen

Zusätzliche Informationen (für alle oder einige der nachstehenden Punkte)

 Vertragsnummer

Empfangsbestätigung durch den/die Einleger:

Einlagen bei der start:bausparkasse AG sind  
geschützt durch: 

Sicherungsobergrenze: 

Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben  
Kreditinstitut haben: 

Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer oder 
mehreren anderen Personen haben: 

Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts: 

Währung der Erstattung: 

Kontaktdaten: 

Weitere Informationen:

(1) Für die Sicherung Ihrer Einlage zuständiges Einlagensicherungssystem: 
Ihre Einlage wird von einem vertraglichen Einlagensicherungssystem gedeckt, das als Einlagensicherungssystem amtlich anerkannt ist. Im Falle einer 
Insolvenz Ihres Kreditinstituts werden Ihre Einlagen bis zu E 100.000,– oder Gegenwert in fremder Währung erstattet.

(2) Allgemeine Sicherungsobergrenze:
Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so werden die Einleger von dem 
Einlagensicherungssystem entschädigt. Die betreffende Deckungssumme beträgt maximal E 100.000,– oder Gegenwert in fremder Währung pro Kreditinstitut. 
Das heißt, dass bei der Ermittlung dieser Summe alle bei demselben Kreditinstitut gehaltenen Einlagen addiert werden. Hält ein Einleger beispielsweise  
E 90.000,– auf einem Sparkonto und E 20.000,– auf einem Girokonto, so werden ihm lediglich E 100.000,– erstattet. 
Falls Konten in einer anderen Währung als Euro geführt werden, wird für die Berechnung der zu erstattenden Summe der Devisenmittelkurs des Tages 
verwendet, an dem der Sicherungsfall eingetreten ist.
Diese Methode wird auch angewandt, wenn ein Kreditinstitut unter unterschiedlichen Marken auftritt. Das heißt, dass die Gesamtsumme aller Einlagen bei 
einem oder mehreren dieser Marken in Höhe von bis zu E 100.000,– gedeckt ist. 

(3) Sicherungsobergrenze für Gemeinschaftskonten
Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von E 100.000,– oder Gegenwert in fremder Währung für jeden Einleger.
Bei Gemeinschaftskonten ist für die Berechnung der erstattungsfähigen Einlagen der einzelnen Einleger der auf jeden Einleger entfallende Anteil an den Einlagen 
des Gemeinschaftskontos zu berücksichtigen, wenn die Einleger des Gemeinschaftskontos dem Mitgliedsinstitut besondere Regelungen für die Aufteilung 
der Einlagen schriftlich übermittelt haben. Haben es die Einleger unterlassen, Regelungen für die Aufteilung der Einlagen auf dem Gemeinschaftskonto an das 
Mitgliedsinstitut schriftlich zu übermitteln, so sind die Einlagen des Gemeinschaftskontos zu gleichen Teilen auf die Einleger zu verteilen. 
Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehrere Personen als Mitglieder einer Personengesellschaft oder Sozietät, einer Vereinigung oder eines 
ähnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersönlichkeit verfügen können, werden bei der Berechnung der Obergrenze von E 100.000,– oder Gegenwert in 
fremder Währung allerdings zusammengefasst und als Einlage eines einzigen Einlegers behandelt.
In einigen Fällen (wenn die Einlagen aus Immobilientransaktionen im Zusammenhang mit privat genutzten Wohnimmobilien resultieren, oder gesetzlich 
vorgesehene soziale Zwecke erfüllen und an bestimmte Lebensereignisse des Einlegers, wie etwa Heirat, Scheidung, Pensionsantritt, Kündigung, Entlassung, 
Invalidität oder Tod anknüpfen oder auf der Auszahlung von Versicherungsleistungen oder Entschädigungszahlungen für aus Straftaten herrührende 
Körperschäden oder falscher strafrechtlicher Verurteilung beruhen und der Sicherungsfall innerhalb von zwölf Monaten nach Gutschrift des Betrags oder 
nach dem Zeitpunkt, ab dem diese Einlagen auf rechtlich zulässige Weise übertragen werden können, eintritt) sind Einlagen über E 100.000,– oder Gegenwert 
in fremder Währung hinaus auf Antrag des Einlegers bis zu einer Höhe von E 500.000,– gesichert. Dieser Antrag ist binnen 12 Monaten nach Eintritt des 
Sicherungsfalles an die Einlagensicherung AUSTRIA GmbH (ESA) zu stellen.
Weitere Informationen sind erhältlich über  www.einlagensicherung.at.

(4) Erstattung:
Das zuständige Einlagensicherungssystem ist die Einlagensicherung AUSTRIA GmbH (ESA), Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien, Telefon: +43 (1) 533 98 03-0, 
office@einlagensicherung.at, www.einlagensicherung.at.
Es werden Ihnen Ihre Einlagen (bis zu E 100.000,– oder Gegenwert in fremder Währung) spätestens innerhalb von 7 Arbeitstagen erstattet.
Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Fristen nicht erhalten, sollten Sie mit dem Einlagensicherungssystem Kontakt aufnehmen, da der 
Gültigkeitszeitraum für Erstattungsforderungen nach einer bestimmten Frist abgelaufen sein kann.  Weitere Informationen sind erhältlich über  
www.einlagensicherung.at.

Weitere wichtige Informationen:
Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch Einlagensicherungssysteme gedeckt. Für bestimmte Einlagen geltende Ausnahmen 
werden auf der Website des zuständigen Einlagensicherungssystems mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut wird Sie auf Anfrage auch darüber informieren, ob bestimmte 
Produkte gedeckt sind oder nicht. Wenn Einlagen gedeckt sind, wird das Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug bestätigen. 
Erstattungsfähige Einlagen bis zu E 100.000,– werden nicht ausgezahlt, wenn in den letzten 24 Monaten vor Eintritt des Sicherungsfalls keine Transaktion in 
Verbindung mit einer Einlage stattgefunden hat und der Wert dieser Einlage geringer ist als die Verwaltungskosten, die der Sicherungseinrichtung bei einer 
Auszahlung entstehen würden. 
Erstattungsfähige Einlagen werden nicht ausgezahlt, soweit ihnen Verbindlichkeiten des Einlegers gegenüber dem Mitgliedsinstitut gegenüberstehen, die 
gemäß gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen aufrechenbar sind und die vor oder spätestens zum Zeitpunkt des Eintritts des Sicherungsfalls fällig 
wurden. 

 Einleger (Vertragsinhaber): Vorname, Familienname Datum und Unterschrift

  Einleger (Gesetzlicher Vertreter oder zusätzlicher Vertragsinhaber): Datum und Unterschrift 
Vorname, Familienname

Sozialvers. Nr. Geb. Dat. (TT MM J J)

✘
✘

Sozialvers. Nr. Geb. Dat. (TT MM J J)

Einlagensicherung AUSTRIA GmbH (ESA) (1)

E 100.000,– pro Einleger pro Kreditinstitut (2) 

Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden „aufaddiert“ und 
die Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von E 100.000,–. (2) 

Die Obergrenze von E 100.000,– gilt für jeden einzelnen Einleger. (3)

7 Arbeitstage (4) 

Euro

Einlagensicherung AUSTRIA GmbH (ESA) 
A-1010 Wien, Wipplingerstraße 34/4/DG4 
Telefon: +43 (1) 533 98 03 – 0, Fax: +43 (1) 533 98 03 - 5 
E-Mail: office@einlagensicherung.at

www.einlagensicherung.at

Exemplar für den Bausparer

start:bausparkasse AG  •  Sitz in A-1100 Wien,    Wiedner Gürtel 11
Handelsgericht Wien    Firmenbuchnummer 441019h  •  Tel. 01 313 80-0  •  service@start-bausparkasse.at
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start:bausparkasse AG  •  Sitz in A-1100 Wien,    Wiedner Gürtel 11
Handelsgericht Wien    Firmenbuchnummer 441019h  •  Tel. 01 313 80-0  •  service@start-bausparkasse.at
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1. Beiträge an Bausparkassen werden steuerlich in Form einer
Erstattung der Einkommensteuer (Lohnsteuer) begünstigt. 

2. Leistet eine unbeschränkt steuerpflichtige natürliche
Person (§ 1 Abs. 2 EStG 1988), Beiträge an eine Bausparkasse,
die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im Inland hat,
so wird ihr auf Antrag Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
erstattet.

3. Folgende Bausparkassen haben ihren Sitz oder ihre Geschäfts- 
leitung im Inland:

a) start:bausparkasse AG
b) Bausparkasse Wüstenrot AG.
c) Bausparkasse der österreichischen Sparkassen AG.
d) Raiffeisen Bausparkasse Ges.m.b.H.

4. Der Steuerpflichtige hat bei Abschluss des Bausparvertrages
nach dem amtlichen Vordruck eine an die Abgabenbehörde
(Finanzamt) gerichtete Erklärung bei der Bausparkasse
abzugeben, dass die gesetzlich festgelegten und im
folgenden ange führten Voraus setzungen zum Zeitpunkt der
Erklärungsabgabe gegeben sind, und zu beantragen, dass ihm
für die künftig zu zahlenden Beiträge Einkommen(Lohn)steuer
erstattet werde.

5. Die Erstattung erfolgt mit einem Pauschalbetrag, der sich nach
einem Prozentsatz der im jeweiligen Kalenderjahr geleisteten
Beiträge bemisst. Dieser Prozentsatz wird in dem diesem
Kalenderjahr vorangehenden Berechnungsjahr wie folgt ermittelt:
Der Durchschnitt der von der Österreichischen Nationalbank
veröffentlichten Umlaufgewichteten Durchschnittsrendite
für Bundesanleihen (Periodendurchschnitte) oder einer
entsprechenden Nachfolgetabelle für den Zeitraum
vom 1. Oktober des Vorjahres bis zum 30. September des
Berechnungsjahres wird um 25 % vermindert und um 0,8
erhöht. Der sich ergebende Prozentsatz ist zu halbieren und
auf halbe Prozentpunkte auf- oder abzurunden. Er darf nicht 
weniger als 1,5 und nicht mehr als 4 betragen.
Der Prozentsatz ist vom Bundesminister für Finanzen bis zum 30. 
November eines jeden Berechnungsjahres festzusetzen und im
Amtsblatt zur Wiener Zeitung kundzumachen.

6. Die Einkommensteuer (Lohnsteuer) darf dem Steuer pflichtigen
nur für die Leistung von Beiträgen bis zu € 1.200,00 jährlich erstattet 
werden. Vorauszahlungen können in den folgenden Jahren
berücksichtigt werden. Die Erstattung erhöht sich durch Anwendung 
des Prozentsatzes gemäß Punkt 5. auf weitere Beiträge für den
unbeschränkt steuerpflichtigen (Ehe)Partner (§ 106 Abs. 3 EStG) und
für jedes Kind (§ 106 EStG) bis zu einer jährlichen Beitragsleistung
von jeweils € 1.200,00 pro Person, sofern diesen Personen nicht
im selben Kalenderjahr aufgrund einer eigenen Abgabenerklärung
Erstattungsbeträge zustehen oder sofern diese Personen nicht
im selben Kalenderjahr in der Abgabenerklärung eines anderen
Steuerpflichtigen für einen Erhöhungsbetrag zu berücksichtigen sind.
(Ehe)Partner und Kinder, für die dem Steuerpflichtigen in einem 
Kalenderjahr Erhöhungsbeträge zustehen, dürfen im selben
Kalenderjahr keine Einkommen(Lohn)steuererstattung geltend
machen.
Im Kalenderjahr der Auflösung des Vertrages dürfen die
in der Abgabenerklärung für die Erhöhung der Erstattung
berücksichtigten Personen insoweit eine Einkommen(Lohn)
steuererstattung geltend machen, als eine Einkommen(Lohn)
steuererstattung nicht im Rahmen des aufgelösten Vertrages für 
sie in Anspruch genommen wurde.
Die im Jahr der Auflösung des Vertrages geltend gemachte
Einkommen(Lohn)steuererstattung ist dabei gleichmäßig auf
den Steuerpflichtigen und die mitberücksichtigten Personen
aufzuteilen.

7. Die Erstattung steht dem Steuerpflichtigen nur für jeweils
einen Bausparvertrag zu. Solange die Abgabenerklärung zu
diesem Bausparvertrag gültig bleibt, kann die Erstattung nicht auf 
Grund eines anderen Bausparvertrages geltend gemacht werden.
Die Prämienbegünstigung wird durch folgende Ereignisse bzw.
Maß nahmen unwiderruflich beendet:
A) Mit sofortiger Wirkung:

a) teilweise oder gänzliche Behebung des Bausparguthabens
b)  Verwendung der Ansprüche aus dem Bausparvertrag

als Sicherstellung (z.B.: Abtretung, Verpfändung,
Vinkulierung). In beiden Fällen (a, b) ist es unmaßgeblich, ob 
Steuererstattungsbeträge, zur Erlangung der Steuererstattung 
geleistete Einzahlungen oder darüber hinausgehende
Einzahlungen, Zinsengutschriften usw. betroffen werden,
bzw. ob die jeweilige Verfügung begünstigten Maßnahmen
im Sinne des § 18 Abs. 1, Z 3 EStG dient.

c) Tod des Antragstellers
d) Ausscheiden des Antragstellers

B) Mit Wirkung ab dem folgenden Jahresbeginn:
a) Widerruf des Antrages auf Erstattung (§ 108 Abs. 3 EStG)
b)  keine weitere Steuererstattung während eines vollen

Kalenderjahres nach Ablauf von sechs Jahren seit
Abschluss des be treffenden Bausparvertrages (§108 Abs.
10 EStG).

8. Im Kalenderjahr der Auflösung stehen nur so viele Zwölftel
der Erstattung zu, als volle Kalendermonate bis zur Rückzahlung 
des Guthabens oder Teilen desselben vergangen sind (§ 108 Abs. 
2 EStG).

9. Fallen die für die Erstattung bzw. für die Gewährung der
Erhö hungsbeträge für (Ehe)Partner und Kinder maßgeblichen
Verhältnisse weg, so ist dies innerhalb eines Monats der
Abgabenbehörde im Wege der Bausparkasse mitzuteilen.
Diese Änderung wird erst nach Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die Änderung eingetreten ist, berücksichtigt. (Ehe)Partner
und Kinder können gegenüber der Bausparkasse auf einem
gesonderten amtlichen Vordruck erklären, dass sie ab dem
folgenden Kalenderjahresbeginn nicht mehr zu berücksichtigen
sind. Diese Erklärung ist bis 30.11. der Bausparkasse zu übermitteln; 
sie kann nicht widerrufen werden.Verzichtet hingegen der
Antragsteller auf Erhöhungsbeträge (z.B. Herausnahme des
(Ehe)Partners oder eines Kindes), dann ist dieser Verzicht mit
Beginn des folgenden Kalenderjahres wirksam, sofern er der
Bausparkasse bis zum 31.12. mitgeteilt wird.
Werden Erhöhungsbeträge nachträglich geltend gemacht (es
treten Umstände ein, die die Erhöhung der steuerlich förderbaren 
Beitragsleistung bewirken, z.B. Verehelichung, Geburt eines
Kin des oder eine bisher nicht berücksichtigte Person soll
nunmehr mitberücksichtigt werden), so können diese erst ab
jenem Kalenderjahr berücksichtigt werden, zu dessen Beginn
die maßgeblichen Voraussetzungen gegeben waren, sofern bis
spätestens 31.1. dieses Jahres eine entsprechende Mitteilung an die 
Abgabenbehörde im Wege der Bausparkasse erfolgt.

10. Zu Unrecht erstattete Einkommensteuer (Lohnsteuer)
wird vom Steu erpflichtigen zurückgefordert. Wurde die
zu Unrecht durchgeführte Erstattung durch unrichtige
Angaben bewirkt, liegt bei vorsätzlicher Handlungsweise eine
Abgabenhinterziehung, bei fahrlässiger Handlungsweise eine
fahrlässige Abgabenverkürzung vor. Beides sind Finanzvergehen 
im Sinne des Finanzstrafgesetzes und werden nach diesem
Gesetz geahndet.

Erläuterungen zum Antrag auf Erstattung der Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
im Wege der Bausparkasse gemäß § 108 Einkommensteuergesetz (EStG) 1988

Die gesetzlichen Bestimmungen sind im § 108 Einkommensteuergesetz enthalten. Die Anspruchsberechtigung und die 
Höhe der erlangbaren Erstattung (=Bausparprämie) richtet sich nach den jeweils gültigen Bestimmungen.

Exemplar für den Bausparer
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Hinweis für Bausparverträge Minderjähriger und vertretener 
Personen laut Erwachsenenschutzgesetz (ErwSchG) 

Als gesetzlicher Vertreter eines minderjährigen Antragstellers 
nehme ich zur Kenntnis, dass ich über die Rechte aus 
diesem Bausparvertrag (z.B. Auszahlung) nur im Namen des 
Minderjährigen und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
verfügen kann. Die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters kann 
entfallen, wenn die Einzahlungen aus eigenem Einkommen des 
Minderjährigen kommen. 

Gem. § 224 ABGB kann der gesetzliche Vertreter € 10.000,00 
übersteigende Auszahlungen aus dem Bausparvertrag 
des Minderjährigen nur mit gerichtlicher Genehmigung 
entgegennehmen. Gemäß § 258 (3) ABGB gilt dies auch 
für Bausparverträge von vertretenen Personen laut 
Erwachsenenschutzgesetz (ErwSchG). 
Jede Änderung der Vertretungsberechtigung ist der 
start:bausparkasse unverzüglich mitzuteilen. Unterbleibt eine 
solche Information, gehen dadurch entstehende Nachteile 
zu Lasten des Bausparers und keinesfalls zu Lasten der 
start:bausparkasse.

Erklärungen zum Bausparantrag

Im Sinne des § 2 Z 6 bis 8 FM-GwG handelt es sich bei Politisch 
Exponierten Personen („PEP`s“) um diejenigen natürlichen 
Personen, die wichtige öffentliche Ämter im In- und Ausland 
ausüben oder bis vor einem Jahr ausgeübt haben, und deren 
unmittelbare Familienmitglieder oder ihnen bekanntermaßen 
nahe stehende Personen. 

1. Personen, die bedeutende öffentliche Funktionen erfüllen, 
teilen sich in acht Unterkategorien auf: 

	Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister und 
deren Stellvertreter und Staatssekretäre (im Inland insb.: 
Bundespräsident, -kanzler, Mitglieder Bundesregierung und 
Landesregierungen) 
	Parlamentsmitglieder (im Inland insb.: Abgeordnete d. 
Nationalrates u. Bundesrates) 
	Mitglieder d. Führungsgremien polit. Parteien (im Inland insb.: 
jene, die im Nationalrat vertreten sind) 
	Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder 
sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz (im Inland insb.: 
Richter des OGH, VfGH, VwGH) 
	Mitglieder v. Rechnungshöfen/Leitungsorgane v. 
Zentralbanken (im Inland insb.: Präsident des BRH, 
Direktoren d. LRH, Mitglieder d. Direktoriums der OeNB) 
	Botschafter, Geschäftsträger oder hochrangige Offiziere 

der Streitkräfte (im Inland insb.: Militärpersonen ab Dienstgrad 
Generalleutnant, z.B. Generalstabschef/Stv., militärische 
Sektionsleiter, Streitkräftekommandant, Kommandant d. 
Landesverteidigungsakademie) 
	Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane 
staatlicher Unternehmen 
	Direktoren/Stv. und Mitglieder d. Leitungsorgane bei einer 
internationalen Organisation (z.B. UNO, OECD, OPEC, Weltbank) 

2. Als unmittelbare Familienmitglieder werden Ehepartner, 
Lebenspartner und Lebensgefährten, Kinder (einschließlich 
Wahl- und Pflegekinder) und deren Ehepartner/Lebenspartner/-
gefährten und die Eltern der politisch exponierten Person 
betrachtet. 

3. Bei Personen, die als enge Mitarbeiter/Partner bezeichnet  
werden, gibt es zwei Unterkategorien: 
	Natürliche Personen, die gemeinsam mit einer politisch 
exponierten Person wirtsch. Eigentürmer von jur. Personen/
Rechtsvereinbarungen sind oder sonstige Geschäfts-
beziehungen mit einer politisch exponierten Person haben.
	Natürliche Personen, die alleinige wirtsch. Eigentümer einer 
rechtlichen Einheit (dazu zählen auch Unternehmen, Fonds etc.) 
sind, von der eine politisch exponierte Person wirtschaftlich  
profitiert. 

Die Allgemeinen Bedingungen für das Bauspargeschäft sind auf 
Anforderung über Telefonnummer 01 313 80 - 0 oder auf start-
bausparkasse.at zu erhalten. 
Ich/Wir wurde/n darüber informiert, dass ich/wir bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 3 Konsumentenschutzgesetz berechtigt 
bin/sind, binnen einer Frist von 14 Tagen (beginnend mit dem Tag 
nach Zustellung bzw. Aushändigung dieser Urkunde, frühestens 
jedoch mit Zustandekommen des Vertrages) von diesem 
Vertragsantrag oder Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt ist 
gegenüber der start:bausparkasse zu erklären. Die Rücktrittsfrist 
ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist 
abgesendet wird. 
Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass, neben den standardmäßig 
anfallenden Spesenbeiträgen gemäß ABB, für etwaige 
Sonderleistungen der start:bausparkasse (z.B.: Anforderung 
eines unterjährigen Kontoauszuges, Änderung der 
Vertragssumme, etc.) zusätzliche Kosten anfallen können.
Bei Kündigung vor Ablauf der steuerlichen Bindungsfrist von  

6 Jahren (Tarif L) bzw. bei Nichterreichung des Sparzieles  
(Tarif L und J) wird eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 0,8%  
der Vertragssumme verrechnet (§ 7 ABB). Weiters wird bei 
Kündigung vor Ablauf und bei nicht widmungsgemäßer 
Verwendung des Bausparguthabens die Bausparprämie 
rückgerechnet.
Als ausländische/r Antragsteller erteile/n ich/wir den 
unwideruflichen Auftrag, allfällige Bausparprämien bei 
Kündigung des Bausparvertrages innerhalb der gesetzlichen 
Bindungsfrist direkt mit der Abgabenbehörde rückzuverrechnen. 
Ich/Wir ermächtige/n und bevollmächtige/n den Vermittler 
dieses Antrages und den für mich/uns zuständigen Betreuer, 
Änderungen meiner/unserer Kontaktdaten (z.B. Adresse) der 
start:bausparkasse rechtsverbindlich mitzuteilen. Vermittler/
Betreuer/Vertreter sind nicht berechtigt, Geld oder Geldwert(e) 
in Empfang zu nehmen sowie verbindliche Zusagen zu treffen.

Vertragsabschluss auf eigene/fremde Rechnung

Erläuterung: bei einem Vertragsabschluss auf fremde Rechnung 
tritt jemand im eigenen Namen (als Kunde) auf, jedoch gehört ihm 
das Geld nicht. Der Abschluss durch obsorgeberechtigte Eltern 
für das minderjährige Kind oder den Erwachsenenvertreter / 
den Vorsorgebevollmächtigten für die vertretene Person erfolgt 

auf eigene Rechnung. Ein Bausparantrag kann nur auf eigene 
Rechnung abgeschlossen werden.
Die Auskunft darüber, ob der Vertrag auf eigene oder fremde 
Rechnung abgeschlossen wird, ist gesetzlich erforderlich. Eine 
falsche Auskunft wird gem. § 16 FM-GwG unverzüglich den 
Behörden gemeldet.

Hinweise zum Gemeinsamer MeldeStandard-Gesetz (GMSG)

Das GMSG verpflichtet Finanzinstitute zur Identifizierung und 
jährlichen Übermittlung von Informationen der steuerlich 
nicht ausschließlich in Österreich ansässigen Kunden an die 
österreichische Finanzbehörde. Diese übermittelt die Kunden- 
und Kontodaten in weiterer Folge den zuständigen ausländi-

schen Behörden. Ich nehme zur Kenntnis, dass die angeebenen 
Informationen an die Steuerbehörde gemeldet werden und mit 
den Steuerbehörden jenes/r Landes/Länder ausgetauscht wer-
den, in denen steuerliche Ansässigkeiten vorliegen und mit denen 
ein Abkommen zum automatischen Informationsaustausch 
besteht.

Exemplar für den Bausparer
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INFORMATIONSBLATT ZUM DATENSCHUTZ

Wir informieren Sie hiermit über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen zustehenden 
datenschutzrechtlichen Ansprüche und Rechte. Inhalt und Umfang der Datenverarbeitung richten sich maßgeblich 
nach den jeweils von Ihnen beantragten bzw. mit Ihnen vereinbarten Produkten und Dienstleistungen.

1.  Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:

start:bausparkasse AG
Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien
0043 (01) 313 80

Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter:

start:bausparkasse AG
Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien
z.H. Datenschutz
datenschutz@start-bausparkasse.at

2.  Welche Daten werden verarbeitet und aus welchen Quellen stammen diese Daten?

Wir verarbeiten gem. Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten. Darüber hinaus verarbeiten wir gem. Art. 14 DSGVO Daten, die nicht von Ihnen 
stammen. Diese erhalten wir von:

 Schuldnerverzeichnissen (Kreditschutzverband von 1870, Wagenseilgasse 7, 1120 Wien)
  Auskunfteien und der Verdachtsdatenbank der Bank- und Finanzindustrie (CRIF GmbH, Rothschildplatz 3/Top 

3.06.B, 1020 Wien)
 Öffentlich zugänglichen Quellen und Registern (z.B. Firmenbuch, Vereinsregister, Grundbuch, Ediktsdatei, Medien)
  Gerichten, Behörden oder von Personen im hoheitlichen Auftrag (z.B. Staatsanwaltschaft, Pflegschafts- und 

Strafgerichte, Finanzbehörden oder Gerichtskommissären)
 Konzerngesellschaften
Weiters verarbeiten wir von uns selbst generierte Verarbeitungsergebnisse.

Zu den personenbezogenen Daten gem. Art. 13 DSGVO zählen:

 Ihre Personalien (z.B. Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtstag/ort, Staatsangehörigkeit) 
 Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten) und Authentifikationsdaten 
 Auftragsdaten (z.B. Auszahlung des Darlehens)
 Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtung (z.B. Umsatz- und Vertragsdaten)
 Informationen über Ihren Finanzstatus (z.B. Bonitätsdaten, Scoring- bzw. Ratingdaten)
 Werbe- und Vertriebsdaten 
 Dokumentationsdaten (z.B. Beratungsprotokolle)
 Registerdaten
 Bild- und Tondaten
 Informationen aus Ihrem elektronischen Verkehr gegenüber der Bank (z.B. Cookies)
 Daten zur Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen

Zu den personenbezogenen Daten gem. Art. 14 DSGVO zählen:

 Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtung (z.B. Umsatzdaten)
 Informationen über Ihren Finanzstatus (z.B. Bonitätsdaten, Scoring- bzw. Ratingdaten)
 Werbe- und Vertriebsdaten 
 Registerdaten
 Bild- und Tondaten
  Informationen aus Ihrem elektronischen Verkehr gegenüber der Bausparkasse (z.B. Cookies, Gerätedaten, 

Browserdaten, IP-Adresse)
  Daten von Gerichten, Behörden oder Personen in hoheitlichem Auftrag (z.B. Daten von Finanzstrafverfahren, 

Pflegschaftsverfahren)
  Daten über strafrechtlich relevante Verdachtsfälle (insbesondere Sachverhalt, Verdachtskategorie und 

Verdachtsart)
 Daten zur Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen
 Verarbeitungsergebnisse, die die Bausparkasse selbst generiert

Exemplar für den Bausparer
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3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet?
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der DSGVO und dem DSG

 zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art 6 Abs. 1b DSGVO):

  Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art 4 Nr. 2 DSGVO) erfolgt zur Erbringung von Bauspargeschäften 
(Bausparverträge und –darlehen), insbesondere zur Durchführung unserer Verträge mit Ihnen und der Ausführung 
Ihrer Aufträge sowie aller mit dem Betrieb und der Verwaltung einer Bausparkasse erforderlichen Tätigkeiten.

  Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem konkreten Produkt (z.B. Bausparen, 
Darlehen) und können u.a. Bedarfsanalysen, Beratung sowie die Durchführung von Transaktionen umfassen. Die 
konkreten Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung können Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen und 
Geschäftsbedingungen entnehmen.

 zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art 6 Abs. 1c DSGVO):

  Eine Verarbeitung personenbezogener Daten kann zum Zweck der Erfüllung unterschiedlicher gesetzlicher 
Verpflichtungen (z.B. aus dem Bankwesengesetz, Finanzmarkt-Geldwäschegesetz) sowie aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben (z.B. der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Bankenaufsicht, der Österreichischen 
Finanzmarktaufsicht), welchen wir als österreichische Bausparkasse unterliegen, erforderlich sein.

 Beispiele für solche Fälle sind:
 - Meldungen an die Geldwäschemeldestelle in bestimmten Verdachtsfällen (§ 16 FM-GwG)
 -  Auskunftserteilung an Staatsanwaltschaften und Gerichte in Strafverfahren sowie an Finanzstrafbehörden bei 

Finanzstrafverfahren wegen eines vorsätzlichen Finanzvergehens
 - Auskunftserteilung an Abgabenbehörden des Bundes gemäß § 8 des Kontenregister- und Konteneinschaugesetzes
 - Aufzeichnung von Telefonaten und elektronischer Kommunikation bei Wertpapiergeschäften nach dem WAG
 - Datenweitergabe an die Einlagensicherungseinrichtung

 im Rahmen Ihrer Einwilligung (Art 6 Abs. 1a DSGVO):

  Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, erfolgt eine 
Verarbeitung nur gemäß den in der Zustimmungserklärung festgelegten Zwecken und im darin vereinbarten 
Umfang. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden (z.B. können Sie 
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Marketing- und Werbezwecke widersprechen, wenn Sie mit 
einer Verarbeitung künftig nicht mehr einverstanden sind). 

 zur Wahrung berechtigter Interessen (Art 6 Abs. 1f DSGVO):

  Soweit erforderlich kann im Rahmen von Interessenabwägungen zugunsten der Bausparkasse oder eines Dritten 
eine Datenverarbeitung über die eigentliche Erfüllung des Vertrags hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen 
von uns oder Dritten erfolgen. In den folgenden Fällen erfolgt eine Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter 
Interessen: 

 -  Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien (z.B. österreichischer Kreditschutzverband 1870) zur 
Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken

 -  Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter Kundenanspracheinklusive 
Kundensegmentierung und Berechnung von Abschlusswahrscheinlichkeiten

 -  Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht nach Art 21 DSGVO 
widersprochen haben

 -  Videoüberwachungen zur Sammlung von Beweistaten bei Straftaten oder zum Nachweis von Verfügungen und 
Einzahlungen; diese dienen insbesondere dem Schutz der KundInnen und MitarbeiterInnen

 - Telefonaufzeichnungen (z.B. bei Beschwerdefällen)
 - Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten
 - Maßnahmen zum Schutz von MitarbeiterInnen und KundInnen sowie Eigentum der Bausparkasse
 -  Maßnahmen zur Betrugsprävention und –bekämpfung (Fraud Transaction Monitoring), zur Bekämpfung 

von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten. Dabei werden 
Datenauswertungen (u.a. Transaktions-, Geräte- und Browserdaten) vorgenommen. Diese Maßnahmen dienen 
zugleich auch Ihrem Schutz.

 -  Anfragen und Datenaustausch im Zusammenhang mit der Verdachtsdatenbank der Bank- und Finanzindustrie 
der CRIF GmbH, um uns und andere Banken/Finanzinstitute vor einem möglichen Betrug/Betrugsversuch bzw. 
einem Reputationsschaden schützen zu können.

 - im Rahmen der Rechtsverfolgung
 - Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der Bank

start:bausparkasse AG  •  Sitz in A-1100 Wien,    Wiedner Gürtel 11
Handelsgericht Wien    Firmenbuchnummer 441019h  •  Tel. 01 313 80-0  •  service@start-bausparkasse.at

Exemplar für den Bausparer



10
0

3  
st

a
rt

-b
au

sp
a

rk
a

ss
e

.a
t  

S
ta

n
d

: 0
1.

0
3

.2
0

2
0

  S
e

it
e

 3
 v

o
n

 3

4. Wer erhält meine Daten?

Innerhalb der Bausparkasse erhalten diejenigen Stellen bzw. MitarbeiterInnen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der 
vertraglichen, gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten sowie berechtigten Interessen benötigen. Darüber hinaus 
erhalten von uns beauftragte Auftragsverarbeiter (insbesondere IT- sowie Backoffice-Dienstleister und Serviceline) 
Ihre Daten, sofern diese die Daten zur Erfüllung ihrer jeweiligen Leistung benötigen. Sämtliche Auftragsverarbeiter 
sind vertraglich entsprechend dazu verpflichtet, Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der 
Leistungserbringung zu verarbeiten. 
Bei Vorliegen einer gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung können öffentliche Stellen und Institutionen 
(z.B. Europäische Bankenaufsichtsbehörde, Europäische Zentralbank, Österreichische Finanzmarktaufsicht, 
Finanzbehörden, etc.) Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten sein. 
Im Hinblick auf eine Datenweitergabe an sonstige Dritte möchten wir darauf hinweisen, dass wir als Bausparkasse zur 
Einhaltung des Bankgeheimnisses gemäß § 38 BWG und daher zur Verschwiegenheit über sämtliche kundenbezogenen 
Informationen und Tatsachen verpflichtet sind, die uns aufgrund der Geschäftsbeziehung anvertraut oder zugänglich 
gemacht worden sind. Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten daher nur weitergeben, wenn Sie uns hierzu vorab 
schriftlich und ausdrücklich vom Bankgeheimnis entbunden haben oder wir gesetzlich bzw. aufsichtsrechtlich dazu 
verpflichtet oder ermächtigt sind. Empfänger personenbezogener Daten können in diesem Zusammenhang andere 
Kredit- und Finanzinstitute oder vergleichbare Einrichtungen sein, an die wir zur Durchführung der Geschäftsbeziehung 
mit Ihnen Daten übermitteln (je nach Vertrag können dies z.B. Korrespondenzbanken, Auskunfteien, etc. sein).

5. Werden Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?

Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR (sogenannte Drittstaaten) findet nur statt, soweit dies 
zur Ausführung Ihrer Aufträge (z. B. im Zahlungsverkehr) erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. steuerrechtliche 
Meldepflichten), Sie uns eine Einwilligung erteilt haben oder im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung. Werden 
Auftragsverarbeiter in einem Drittstaat eingesetzt, sind diese zusätzlich zu schriftlichen Weisungen durch die 
Vereinbarung der EU-Standardvertragsklauseln zur Einhaltung des Datenschutzniveaus in Europa verpflichtet.

6. Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung 
(von der Anbahnung, Abwicklung bis zur Beendigung eines Vertrags) sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen 
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich u.a. aus dem Unternehmensgesetzbuch (UGB), der 
Bundesabgabenordnung (BAO), dem Bankwesengesetz (BWG) und dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) 
ergeben.
Zudem sind bei der Speicherdauer die gesetzlichen Verjährungsfristen, die z.B. nach dem Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuch (ABGB) in bestimmten Fällen bis zu 30 Jahre (die allgemeine Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre) betragen 
können, zu berücksichtigen.

7. Welche Datenschutzrechte stehen mir zu?

Sie haben jederzeit ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
gespeicherten Daten, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß 
den Voraussetzungen des Datenschutzrechts. Beschwerden können Sie an die Datenschutzbehörde unter dsb@dsb.
gv.at richten.

8. Bin ich zur Bereitstellung von Daten verpflichtet?

Im Rahmen der Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die 
Aufnahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung erforderlich sind und zu deren Erhebung wir gesetzlich 
verpflichtet sind. Wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, werden wir den Abschluss des Vertrags oder die 
Ausführungen des Auftrags in der Regel ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen 
können und folglich beenden müssen. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, hinsichtlich für die Vertragserfüllung nicht 
relevanter bzw. gesetzlich und/oder regulatorisch nicht erforderlicher Daten eine Einwilligung zur Datenverarbeitung 
zu erteilen. 

9. Gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling?

Bei Kreditvergabe wird eine Bonitätsprüfung (Kredit-Scoring) durchgeführt. Dabei wird mit Hilfe statistischer 
Vergleichsgruppen das Ausfallsrisiko von Kreditsuchenden bewertet. Der errechnete Score-Wert soll eine Prognose 
ermöglichen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein beantragter Kredit voraussichtlich zurückgezahlt wird. Zur 
Berechnung dieses Score-Wertes werden Ihre Stammdaten (z.B. Familienstand, Zahl der Kinder, Dauer der Beschäftigung, 
Arbeitgeber, etc.), Angaben zu den allgemeinen finanziellen Verhältnissen (z.B. Einkommen, Vermögen, monatliche 
Ausgaben, Höhe der Verbindlichkeiten, Sicherheiten, etc.) und zum Zahlungsverhalten (z.B. ordnungsgemäße 
Kreditrückzahlungen, Mahnungen, Daten von Kreditauskunfteien) herangezogen. Ist das Ausfallsrisiko zu hoch, kommt 
es zu einer Ablehnung des Kreditantrags, gegebenenfalls zu einer Eintragung in der beim KSV 1870 geführten Klein-
Kreditevidenz sowie zur Aufnahme eines internen Warnhinweises. Wurde ein Kreditantrag abgelehnt, ist dies in der 
beim KSV 1870 geführten Klein-Kreditevidenz gemäß Bescheid der Datenschutzbehörde für 6 Monate ersichtlich. 

start:bausparkasse AG  •  Sitz in A-1100 Wien,    Wiedner Gürtel 11
Handelsgericht Wien    Firmenbuchnummer 441019h  •  Tel. 01 313 80-0  •  service@start-bausparkasse.at

Exemplar für den Bausparer
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Information zur Datenverarbeitung nach 
dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz 
(FM-GwG)

Die start:bausparkasse AG ist durch das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) im Rahmen seiner 
Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung dazu verpflichtet, von 
Personen bei Begründung der Geschäftsbeziehung oder anlässlich einer gelegentlichen Transaktion bestimmte 
Dokumente und Information einzuholen und aufzubewahren.

Die start:bausparkasse AG hat gemäß FM-GwG u.a. die Identität von Kunden, wirtschaftlichen Eigentümern von 
Kunden oder allfälligen Treugebern des Kunden festzustellen und zu prüfen, den vom Kunden verfolgten Zweck 
und die vom Kunden angestrebte Art der Geschäftsbeziehung zu bewerten, Informationen über die Herkunft 
der eingesetzten Mittel einzuholen und zu prüfen, sowie die Geschäftsbeziehung und die in ihrem Rahmen 
durchgeführten Transaktionen kontinuierlich zu überwachen. Das Kreditinstitut hat insbesondere Kopien der 
erhaltenen Dokumente und Informationen, die für die Erfüllung der beschriebenen Sorgfaltspflichten erforderlich 
sind und die Transaktionsbelege und -aufzeichnungen, die für die Ermittlung von Transaktionen erforderlich sind, 
aufzubewahren.

Das FM-GwG räumt der start:bausparkasse AG die gesetzliche Ermächtigung zur Verwendung der genannten 
Daten der Kunden im Rahmen der Ausübung der Sorgfaltspfl chten zur Verhinderung von Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanz erung ein, zu denen das Institut gesetzlich verpflichtet ist und die dem öffentlichen Interesse 
dienen. Die Datenverarbeitungen im Rahmen der beschriebenen Sorgfaltspflichten beruhen auf einer gesetzlichen 
Verpflichtung der Bank. Ein Widerspruch des Kunden gegen diese Datenverarbeitungen darf daher von der Bank nicht 
beachtet werden.

Die start:bausparkasse AG hat alle personenbezogenen Daten, die sie ausschließlich auf der Grundlage des 
FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanz erung verarbeitet bzw. 
gespeichert hat, nach Ablauf einer Aufb wahrungsfrist von 5 Jahren zu löschen, es sei denn, Vorschriften anderer 
Bundesgesetze erfordern oder berechtigen zu einer längeren Aufb wahrungsfrist oder die Finanzmarktaufsicht 
hat längere Aufb wahrungsfristen durch Verordnung festgelegt.

Personenbezogene Daten, die der start:bausparkasse AG ausschließlich auf der Grundlage des FM-GwG für die 
Zwecke der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet werden, dürfen nicht in einer 
Weise weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist. Diese personenbezogenen Daten dürfen 
nicht für andere Zwecke, wie beispielsweise für kommerzielle Zwecke, verarbeitet werden.

Exemplar für den Bausparer 
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Allgemeine Bedingungen für das Bauspargeschäft

I. Abschluss, Änderung und Kündigung von Bausparverträgen
§ 1 Zweck des Bausparens - Im Sinne der nachstehenden 
Bedingungen mit der start:bausparkasse AG (in der Folge kurz 
start:bausparkasse genannt) abgeschlossene Bausparverträge 
dienen den Bausparern zur Ansparung von Eigenmitteln und zur 
Erlangung von Bauspardarlehen (als Kredite gemäß § 988 ABGB) 
zwecks Finanzierung wohnungswirtschaftlicher Maßnahmen im 
Sinne von § 1 Abs. 3 des Bausparkassengesetzes in Österreich, wie 
z.B. Bau, Ausbau, Umbau, Erwerb oder Verbesserung von Gebäuden, 
die für Wohn-, teilweise für Berufszwecke bestimmt sind, insbeson-
dere von Eigenheimen und Eigentumswohnungen, zum Ankauf von 
Baugründen für die Errichtung solcher Wohnhäuser. Weitere Zwecke 
sind Finanzierungsmaßnahmen der Bildung im Sinne von § 1 Abs. 4 
des Bausparkassengesetzes, also Ausgaben für die Berufsausbildung 
und die berufliche Weiterbildung sowie die damit im unmittelbaren 
Zusammenhang stehenden Nebenkosten, und Maßnahmen der Pflege 
im Sinne von § 1 Abs. 5 des Bausparkassengesetzes, also Ausgaben 
für die Betreuung und Hilfe sowie die medizinische Behandlung des 
pflegebedürftigen Bausparers oder eines pflegebedürftigen nahen 
Angehörigen des Bausparers, den Ersatz des durch die Pflege eines 
pflegebedürftigen nahen Angehörigen bedingten Verdienstentganges 
des Bausparers sowie die damit im unmittelbaren Zusammenhang ste-
henden Nebenkosten. Finanzierungen können auch zur Ablösung von 
Verbindlichkeiten eingesetzt werden, die für die in § 1 Abs 3 Z 1 bis 3 des 
Bausparkassengesetzes genannten Zwecke eingegangen worden sind.

§ 2 Bausparvertragsabschluss - Der Abschluss eines 
Bausparvertrages erfolgt durch Antragstellung unter Hinweis 
auf die Allgemeinen Bedingungen für das Bauspargeschäft und 
schriftliche Annahmeerklärung bzw. elektronische Bestätigung. Die 
start:bausparkasse kann die Annahme eines Bausparantrages ohne 
Angabe von Gründen ablehnen. Bei Antragsannahme eröffnet die 
start:bausparkasse für den Bausparvertrag ein Bausparkonto.

§ 3 Vertragssumme - (1) Der Bausparvertrag lautet auf eine bestimmte 
Vertragssumme in EURO. Die Vertragssumme umfasst die vom 
Bausparer anzusparenden Eigenmittel und das von ihm erlangbare 
Darlehen.
(2) Hat ein Bausparer mehrere Bausparverträge mit der 
start:bausparkasse oder einer anderen österreichischen Bausparkasse 
abgeschlossen, dürfen die daraus erlangbaren Darlehen einschließ-
lich bereits aushaftender Darlehen zusammen den in § 1 Abs. 1 der 
Verordnung zur Durchführung des Bausparkassengesetzes genannten 
Betrag nicht überschreiten.

§ 4 Bausparbeiträge - (1) Der monatliche Bausparbeitrag beträgt minde-
stens 4 ‰ der Vertragssumme. 
Das Sparziel beträgt insgesamt mindestens 30 % der Vertragssumme.
(2) Ist am Ende eines Kalendervierteljahres das Bausparguthaben gerin-
ger als die Gesamtsumme aller bereits fälligen Bausparbeiträge, kann die 
start:bausparkasse den Bausparer schriftlich auffordern, den Rückstand 
innerhalb von 8 Wochen zu ordnen. Kommt der Bausparer dieser 
Aufforderung nicht in vollem Umfang nach, kann die start:bausparkasse 
unter Berücksichtigung seiner persönlichen Verhältnisse den 
Bausparvertrag kündigen.
(3) Die start:bausparkasse ist berechtigt, den Bausparvertrag nach 
Ablauf von 6 Jahren zu kündigen, wenn das Bausparguthaben die 
Vertragssumme übersteigt.

§ 5 Verzinsung des Bausparguthabens - (1) Die Höhe des Zinssatzes rich-
tet sich nach der vom Bausparer gewählten Bausparvertrags-Tarifart (§§ 
9 – 11a).
(2) Die Verzinsung beginnt mit Eingang des Bausparbeitrages auf dem 
Bausparkonto bei der start:bausparkasse (Wertstellungstag), frühestens 
jedoch mit dem Zeitpunkt des Vertragsbeginnes des Bausparkontos.
(3) Die Zinsengutschrift erfolgt auf dem Bausparkonto jeweils am 
Jahresende bzw. bei Auszahlung des Bausparguthabens sowie bei 
Abrechnung des Bausparkontos wegen Tarifänderung. Zinsen gelten als 
Bestandteil des Bausparguthabens und sind nicht gesondert rückzahlbar.
(4) Wird die Tarifart eines Bausparvertrages geändert, gilt der mit 
dem neu gewählten Tarif verbundene Zinssatz rückwirkend seit dem 
Eingang des ersten Bausparbeitrages, sofern die mit dem zuvor gültigen 
Tarif verbundene Mindestsparzeit noch nicht abgelaufen ist.

§ 6 Änderung der Vertragssumme - (1) Mit Zustimmung der 
start:bausparkasse kann die Vertragssumme über schriftlichen Antrag 
des Bausparers erhöht, ermäßigt oder geteilt werden.
(2) Die Erhöhung oder Ermäßigung der Vertragssumme kann nur bis zu 
jenem Zuteilungsstichtag durchgeführt werden, auf den die Zuteilung 
des Bausparvertrages folgt (§§ 15, 16).
(3) Durch die Ermäßigung der Vertragssumme erfolgt keine Änderung 
der Bewertungszahl (§ 15). Hinsichtlich der Vertragsstrafe (§ 7) 
hat die Ermäßigung die Wirkung einer teilweisen Kündigung des 
Bausparvertrages, wobei keine Rückzahlung des Bausparguthabens 
erfolgt.

(4) Die Teilung der Vertragssumme erfolgt durch Teilung des 
Bausparvertrages. Das Bausparguthaben ist im Verhältnis der beiden 
durch Teilung entstandenen Vertragssummen aufzuteilen.
(5) Eine Erhöhung der Vertragssumme entsteht auch durch 
Zusammenlegung von zwei oder mehreren Bausparverträgen. Die 
Zusammenlegung erfordert die Zustimmung der start:bausparkasse 
und setzt voraus, dass die betroffenen Bausparverträge auf denselben 
Bausparer lauten.

§ 7 Vertragsstrafe - (1) Der Bausparer hat ausnahmsweise eine 
Vertragsstrafe zu zahlen, nämlich dann, wenn der Vertrag durch seine 
Kündigung (siehe § 8) endet, ohne dass der Bausparer das vereinbarte 
Sparziel vollständig erreicht hat (siehe dazu § 7 Abs. 2). Im Falle einer 
Kündigung durch die start:bausparkasse ist keine Vertragsstrafe zu 
zahlen.
(2) Das vollständige Sparziel wurde nicht erreicht: a) bei Kündigung 
vor Ende der vereinbarten Mindestsparzeit (siehe § 9 Abs. 2 [Tarif J]; 
§ 10 iVm § 9 Abs. 2 [Tarif L];) oder b) bei Kündigung danach, wenn das 
Guthaben am Bausparkonto nach Gutschrift aller Zinsen und Anlastung 
aller Entgelte, die der start:bausparkasse rechtmäßig zustehen, im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung weniger als 30 % der 
Vertragssumme beträgt (siehe § 4 Abs. 1).
(3) Im Falle von Abs. 2 lit a hängt die Höhe der Vertragsstrafe vom Tarif 
und vom Jahr der Laufzeit ab, in dem die Kündigung wirksam wird:
a) Tarife J und L (§§ 9 und 10)
1. Jahr der Laufzeit: 0,80 % der Vertragssumme
2. Jahr der Laufzeit: 0,80 % der Vertragssumme
3. Jahr der Laufzeit: 0,64 % der Vertragssumme
4. Jahr der Laufzeit: 0,48 % der Vertragssumme
5. Jahr der Laufzeit: 0,32 % der Vertragssumme
6. Jahr der Laufzeit: 0,16 % der Vertragssumme
Wird der Bausparvertrag ohne Inanspruchnahme eines 
Bauspardarlehens nach Ablauf des 6. Laufzeitjahres (Mindestsparzeit) 
vom Kunden gekündigt und ist die vereinbarte Sparleistung nicht zur 
Gänze erbracht, so ist eine Vertragsstrafe von 2 % des nicht erbrachten 
Teils der vereinbarten Sparleistung zu bezahlen. Die nicht erbrachte 
Sparleistung entspricht der Differenz zwischen der vereinbarten 
Sparleistung und den tatsächlich geleisteten Einzahlungen.
b) Tarife N und S (§§ 11 und 11a): keine Vertragsstrafe
(4) Hinweis: Die Gerichte haben Vertragsstrafen gemäß § 1336 
Abs. 2 ABGB zu ermäßigen, wenn sie von ihrem Schuldner (hier: 
dem Bausparer) als übermäßig erwiesen werden, allenfalls nach 
Einvernehmung von Sachverständigen.
(5) Zum Entfall der Vertragsstrafe in besonderen Fällen: Siehe auch  
§ 8 Abs. 4.

§ 8 Kündigung - (1) Der Bausparer kann den Bausparvertrag jederzeit 
schriftlich kündigen. Die start:bausparkasse ist nur unter bestimmten 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt.
Diese Fälle sind in §§ 4, 16, 17, 30, 32 geregelt. Außerdem ist die 
start:bausparkasse unter Einhaltung einer Frist von 2 Monaten zur 
ordentlichen Kündigung berechtigt, wenn der Darlehensanspruch erlo-
schen ist (siehe dazu § 17 Abs. 5).
(2) Die Rückzahlung des Bausparguthabens zuzüglich Zinsen und 
abzüglich der Vertragsstrafe (§ 7) sowie weiterer Kostenbeiträge (§ 27) 
erfolgt in der Regel 2 Wochen nach Kündigung. Sofern die flüssigen 
Mittel nicht ausreichen, werden die Bausparguthaben in der Reihenfolge 
der Kündigungen nach Maßgabe der verfügbaren Mittel zurückgezahlt.
(3) Es steht der start:bausparkasse frei, Bausparern, die sich in einer 
vorübergehenden Notlage befinden, Teile ihres Bausparguthabens 
ohne Kündigung zurückzuzahlen. Diese Möglichkeit besteht auch 
ohne Nachweis einer vorübergehenden Notlage, wenn seit dem 
Abschluss des Bausparvertrages mindestens 6 Jahre vergangen sind. In 
jedem Fall muss die Bewertungszahl (§ 15) aliquot dem rückgezahlten 
Guthabensteil zum Gesamtguthaben herabgesetzt werden.
(4) Bei Kündigung des Bausparvertrages infolge Ablebens des 
Bausparers entfällt die Anrechnung der Vertragsstrafe, wenn das 
Verfügungsrecht laut Beschluss des Verlassenschaftsgerichtes dem (Ehe)
Partner, den Kindern oder den Eltern des Verstorbenen eingeräumt wor-
den ist.
(5) Ist im Falle der Kündigung des Bausparvertrages das 
Bausparguthaben geringer als die gemäß § 7 zu berechnende 
Vertragsstrafe, ermäßigt sich dieser auf das vorhandene 
Bausparguthaben.

II. Bausparvertrags-Tarifarten
§ 9 Bausparverträge nach dem Tarif J - (1) Bausparverträge nach dem 
Tarif J können nur von Bausparern abgeschlossen werden, die noch 
nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben.
(2) Die Sparzeit beträgt mindestens 6 Jahre seit 
Bausparvertragsabschluss.
(3) Der Zinssatz für Bausparguthaben beträgt bis zum Ablauf von 
6 Jahren seit Vertragsabschluss höchstens 4,00 % jährlich und min-
destens 0,01 % jährlich. Bei Vertragsabschluss wird ein bestimmter 

Die Wartezeit bis zur Erlangung eines Bauspardarlehens (Wartezeit auf die Zuteilung) kann durch eine Vorfinanzierung überbrückt werden. Soweit 
die Vorfinanzierung durch die Bausparkasse erfolgt, gelten dafür gesonderte „Bedingungen für die Gewährung von Zwischendarlehen”.

Die Allgemeinen Bedingungen für das Bauspargeschäft sind aus Gründen der leichteren Lesbarkeit nicht geschlechterspezifisch formuliert 
und gelten in gleicher Weise für alle Geschlechter.

start:bausparkasse AG
Sitz in A-1100 Wien, Wiedner Gürtel 11
T: 01 313 80 - 0
service@start-bausparkasse.at
start-bausparkasse.at
Handelsgericht Wien
Firmenbuchnummer 441019h
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Zinssatz für eine bestimmte Anwendungsdauer von bis zu 5,50 % p.a. 
fixiert, worauf die weitere Verzinsung bis zum Ablauf von 6 Jahren 
seit Vertragsabschluss variabel erfolgt. Der Zinssatz wird jährlich an 
80 % des Wertes des unter anderem im Internet unter www.emmi-
benchmarks.eu veröffentlichten 12-Monats-Euribor (Stichtag ist der 
letzte Bankarbeitstag im November des jeweils vorausgehenden Jahres, 
Anwendung ab nachfolgendem 1.1.), vermindert um 1,0 Prozentpunkte 
und jeweils auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet, angepasst. 
Diese Verzinsung des Bausparguthabens gilt sowohl bei prämienbegün-
stigten als auch bei nicht prämienbegünstigten Bausparverträgen bis 
zu einem Guthabensbetrag von EUR 9.500,--. Darüber hinausgehende 
Beträge werden mit 0,01 % jährlich verzinst. Bei prämienbegünstigten 
Bausparverträgen gilt diese Grenze pro in der Bemessungsgrundlage 
für die Bausparprämie berücksichtigter Person.  Die Fixierung des 
anfänglich angewendeten Zinssatzes erfolgt längstens bis zum Ablauf 
von 6 Jahren seit Vertragsabschluss. Der fixierte Zinssatz und des-
sen Anwendungsdauer gelten tarifmäßig jeweils für alle, innerhalb 
bestimmter Angebotszeiträume abgeschlossenen Bausparverträge. 
Erfolgt vor Ablauf der 6-jährigen Sparzeit die Kündigung wird die 
Verzinsung des Bausparguthabens, vom Tage der ersten Einzahlung 
angefangen, mit einem Zinssatz von 0,01 % jährlich neu berechnet. 
Die start:bausparkasse ist berechtigt, den Zinssatz nach Ablauf von 6 
Jahren seit Bausparvertragsabschluss mit 0,01 % jährlich festzusetzen, 
sofern der Bausparer nicht gemäß schriftlicher Erklärung darauf ver-
zichtet, den Bausparvertrag innerhalb gesondert zu vereinbarender 
weiterer Bindungsdauer zu kündigen oder (Teil-) Rückzahlungen des 
Bausparguthabens zu verlangen. Die start:bausparkasse kann außer-
halb der 6-jährigen vertraglichen Bindungsfrist dem Bausparer ein 
Zinsangebot zu marktüblichen Konditionen unterbreiten, wobei die 
start:bausparkasse berechtigt ist, die marktübliche Verzinsung des 
Bausparguthabens bis zu einem bestimmten Guthabensbetrag, minde-
stens jedoch EUR 9.500,--, zu begrenzen und darüber hinausgehende 
Beträge mit  0,01 % jährlich zu verzinsen. Dem Bausparer wird die 
Änderung des Zinssatzes jeweils mindestens 4 Wochen vorher schrift-
lich mitgeteilt und die Möglichkeit angeboten, die weitere Bindung des 
Bausparguthabens schriftlich zu erklären, wofür der bei Bindungsbeginn 
angebotene Zinssatz zur Anwendung gelangt.
(4) Die Vertragsstrafe (§ 7) wird bei Kündigung des Bausparvertrages ein-
gehoben, wenn die Voraussetzungen des § 7 gegeben sind.
(5) Die Zuteilungsanwartschaft (§ 14) wird frühestens mit Ablauf 
von 6 Jahren seit dem Eingang des ersten Bausparbeitrages bei der 
start:bausparkasse erreicht und setzt voraus, dass mindestens 30 % der 
Vertragssumme angespart wurden.
(6) Das jährliche Kontoführungsentgelt (§ 27) beträgt derzeit EUR 14,40. 
Das Kontoführungsentgelt fällt nur pro volles Kalenderjahr an und wird 
für Rumpfjahre nicht verrechnet.
(7) Die Ermittlung der Bewertungszahl erfolgt gemäß den 
Zuteilungsbedingungen (§ 15), jedoch mit einem Abzug von 25 %.
(8) Die Darlehensverzinsung ist im § 24 geregelt. Details der 
Darlehensverzinsung, Darlehenslaufzeit und Ratenleistung werden in 
der Schuld- und Pfandurkunde vereinbart.

§ 10 Bausparverträge nach dem Tarif L - Bausparverträge nach dem 
Tarif L können von Bausparern nach Vollendung des 25. Lebensjahres 
abgeschlossen werden und unterliegen den Bestimmungen für 
Bausparverträge Tarif J (§ 9).

§ 11 Bausparverträge nach dem Tarif N - (1) Die Sparzeit beträgt minde-
stens 18 Monate seit Bausparvertragsabschluss. 
(2) Der Zinssatz für das Bausparguthaben (Tarif N) beträgt 0,01 % p.a. 
(3) Die Vertragsstrafe nach § 7 fällt nicht an.
(4) Die Zuteilungsanwartschaft (§ 14) wird frühestens mit Ablauf von 
18 Monaten seit dem Eingang des ersten Bausparbeitrages bei der 
start:bausparkasse erreicht und setzt voraus, dass mindestens 30 % der 
Vertragssumme angespart wurden.
(5) Die Ermittlung der Bewertungszahl erfolgt gemäß den 
Zuteilungsbedingungen (§ 15).
(6) Die Darlehensverzinsung ist im § 24 geregelt. Details der 
Darlehensverzinsung, Darlehenslaufzeit und Ratenleistung werden in 
der Schuld- und Pfandurkunde vereinbart.

§ 11a Bausparverträge nach dem Tarif S - (1) Die Zuteilungsanwartschaft 
(§ 14) wird frühestens mit Ablauf von 0 Tagen seit Eingang des ersten 
Bausparbeitrages bei der start:bausparkasse erreicht und setzt voraus, 
dass mindestens 30 % der Vertragssumme angespart wurden. Mit 
Abschluss des Bausparvertrages erfolgt auch die Annahme der 
Zuteilung.
(2) Der Zinssatz für das Bausparguthaben (Tarif S) beträgt 0,01 % p.a. 
Im Fall einer Zuteilung innerhalb eines Monats ab Abschluss des 
Bausparvertrags entfällt die Berechnung und Gutschrift der Zinsen.
(3) Die Ermittlung der Bewertungszahl erfolgt gemäß den 
Zuteilungsbedingungen (§ 15), jedoch mit einem Aufschlag von 50 %.
(4) Die Darlehensverzinsung ist im § 24 geregelt. Details der 
Darlehensverzinsung, Darlehenslaufzeit und Ratenleistung werden in 
der Schuld- und Pfandurkunde vereinbart.
(5) Eine Mindestsparzeit besteht nicht.
(6) Die Vertragsstrafe nach § 7 fällt nicht an.

§ 12 Tarifänderung - (1) Bausparverträge nach den Tarifen J und L kön-
nen in Bausparverträge nach dem Tarif N geändert werden.
(2) Jede Tarifänderung bedarf der Antragstellung des Bausparers und 
gesonderter Zustimmung durch die start:bausparkasse.

§ 13 Schließung des Bausparkontos - (1) Die Schließung des 
Bausparkontos erfolgt durch Kündigung des Bausparvertrages oder 
durch vollständige Auszahlung des Bausparguthabens nach Zuteilung 
(§ 16).
(2) Die Vertragsstrafe (§ 7) wird bei Bausparverträgen nach dem Tarif J 
(§ 9) und nach dem Tarif L (§ 10) bei Kündigung eingehoben, wenn die 
Voraussetzungen des § 7 gegeben sind.

III. Zuteilung - Bereitstellung der Vertragssumme
§ 14 Zuteilungsanwartschaft - Zuteilungsanwärter ist jeder Bausparer, 
dessen Bausparguthaben mindestens 30 % der Vertragssumme beträgt 
und dessen erste Einzahlung bei den Bausparvertragstarifen J und 
L mindestens 6 Jahre, bei dem Bausparvertragstarif N mindestens 18 
Monate und bei dem Bausparvertragstarif S mindestens 0 Tage zurück-
liegt.

§ 15 Reihung der Zuteilungsanwärter - (1) Die Reihenfolge 
der Zuteilungsanwärter für die Tarife J, L und N wird an den 
Zuteilungsstichtagen, das sind der 31. März, 30. Juni, 30. September und 
31. Dezember jeden Jahres, nach der Bewertungszahl (gemäß Abs. 2) 
ermittelt. Die Reihenfolge der Zuteilungsanwärter für den Tarif S wird an 
jedem Bankarbeitstag, nach der Bewertungszahl (gemäß Abs. 2) ermittelt.
(2) Die Bewertungszahl jedes Bausparvertrages ist gleich der Summe 
sämtlicher an den vorgenannten Stichtagen ausgewiesenen 
Bausparguthaben des Bausparers, geteilt durch die Vertragssumme, 
wobei Sonderregelungen je nach Bausparvertrags-Tarif zu berücksichti-
gen sind.

§ 16 Zuteilung - (1) Die Spar- und Tilgungszahlungen aller Bausparer 
einschließlich der den wartenden Bausparern gutgeschriebenen, 
kapitalisierten Zinsen sowie sonstige der start:bausparkasse zur 
Gewährung von Bauspardarlehen zur Verfügung stehende Mittel 
bilden die Zuteilungsmasse. Jene Beträge, die benötigt werden, um 
gekündigte Bausparguthaben und fällige, für Darlehen verwendete 
Fremdmittel auszahlen zu können, sind vorweg der Zuteilungsmasse 
zu entnehmen. Darüber hinaus verringern notwendige Vorsorgen für 
künftige Auszahlungsverpflichtungen nach Maßgabe kaufmännischer 
Sorgfaltspflicht unter Berücksichtigung der besonderen bauspartech-
nischen Liquiditätserfordernisse die Zuteilungsmasse. Die sodann 
jeweils verbleibenden Mittel werden den auf die Zuteilung wartenden 
Bausparverträgen nach Maßgabe der Zuteilungsreihenfolge zugeordnet. 
Die Feststellung dieser Mittel erfolgt auf Grund der Bestände an den 
Zuteilungsstichtagen. Da sich im Voraus nicht feststellen lässt, wie viele 
Bausparverträge die Zuteilungsanwartschaft erreichen werden, kann 
über den Zeitpunkt der Zuteilung nur unverbindlich Auskunft gegeben 
werden.
(2) Die bevorstehende Zuteilung des Bausparvertrages nach den Tarifen 
J, L und N wird dem Bausparer 4 Wochen vor dem Zuteilungstermin 
mit der Aufforderung bekanntgegeben, der start:bausparkasse 
innerhalb von 3 Wochen zu erklären, ob er diese Zuteilung annimmt. 
Zuteilungstermine sind der 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 
November jeden Jahres bzw. der jeweils nachfolgende Bankarbeitstag. 
Zuteilungen finden somit 6 Wochen nach den entsprechenden 
Zuteilungsstichtagen statt. Die Zuteilungsreihenfolge nach dem Tarif S 
wird an jedem Bankarbeitstag ermittelt und die start:bausparkasse infor-
miert den Bausparer über den Zeitpunkt der erfolgten Zuteilung.
(3) Erklärt der Bausparer, dass er die Zuteilung annimmt, wird die 
Vertragssumme seines Bausparvertrages ab dem Zuteilungstermin 
bereitgestellt. Der Bausparer kann seine Zuteilungsannahme widerrufen, 
solange die Auszahlung der Vertragssumme noch nicht begonnen hat.
(4) Nimmt der Bausparer die Zuteilung nicht an, gibt er die Erklärung 
im Sinne des Abs. 2 nicht fristgerecht ab oder widerruft er gemäß Abs. 
3 die bereits erfolgte Zuteilungsannahme, erlischt der Anspruch des 
Bausparers auf Bereitstellung der Vertragssumme zum bekanntgege-
benen Zuteilungstermin und der Bausparvertrag wird mit der Maßgabe 
fortgesetzt, dass der Bausparer so lange aus der Zuteilungsanwärterliste 
ausscheidet, bis er seine neuerliche Eintragung in diese Liste bei der 
start:bausparkasse beantragt. Mit dem auf das Einlangen des Antrages 
nächstfolgenden Zuteilungsstichtag wird der Bausparvertrag wieder 
gemäß seiner Bewertungszahl berücksichtigt.
(5) Die start:bausparkasse ist berechtigt, den Bausparvertrag zu kündi-
gen, wenn der Bausparer die Zuteilung nicht annimmt, die Erklärung 
nicht fristgerecht einlangt oder seine Zuteilungsannahme widerruft oder 
bei erfolgter Zuteilung die bereitgestellte Vertragssumme nicht binnen 12 
Monaten in Anspruch nimmt.
(6) Das Recht auf Kündigung des Bausparvertrages bleibt auch dem 
im Sinne des Abs. 4 aus der Zuteilungsanwärterliste ausgeschiedenen 
Bausparer gewahrt.

§ 17 Bereitstellung der Vertragssumme - (1) Hat der Bausparer die 
Zuteilung angenommen, kann er über sein Bausparguthaben samt 
Zinsen verfügen.
(2) Das nach Maßgabe dieser Bedingungen zu gewährende 
Bauspardarlehen beträgt höchstens 70 % der Vertragssumme.
(3) Das Darlehen darf nur Bausparern gewährt werden, die kre-
ditfähig und kreditwürdig sind. Liegt Kreditunfähigkeit vor, z.B. 
wegen Zahlungseinstellung, Überschuldung, Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens oder Kreditunwürdigkeit wegen z.B. einschlä-
giger Vorstrafen, beschränkt sich der Anspruch aus dem zugeteilten 
Bausparvertrag auf die sofortige Auszahlung des Bausparguthabens 
samt Zinsen. Die start:bausparkasse kann die Zusicherung von Darlehen 
widerrufen und weitere Darlehensauszahlungen verweigern, wenn 
sich die Undurchführbarkeit davon betroffener Vorhaben herausstellt, 
oder die beträchtliche Verschlechterung der Vermögenslage des 
Darlehensnehmers eintritt.
(4) Die start:bausparkasse hält dem Bausparer das Bauspardarlehen bis 
zum Ablauf eines Jahres ab Zuteilung zur Auszahlung bereit. Hat der 
Bausparer innerhalb dieses Zeitraumes das Bausparguthaben behoben, 
jedoch die zur Sicherstellung und Auszahlung des Bauspardarlehens 
erforderlichen Unterlagen nicht vorgelegt, erlischt der Bausparvertrag 
und damit auch der Darlehensanspruch. Auf diese Rechtsfolge ist unter 
Setzung einer angemessenen Nachfrist hinzuweisen.
(5) Der Darlehensanspruch erlischt endgültig, wenn
a) die gesetzliche Mindestbindungsfrist von derzeit 6 Jahren für prämi-
enbegünstigte Bausparverträge abgelaufen ist und der Bausparer die 
von der Bausparkasse angebotene Zuteilung ablehnt; oder
b) wenn der Bausparer, der die Zuteilung nicht ausdrücklich abge-
lehnt hat, keinen Antrag auf Zuteilung binnen zwei Jahren ab Ablauf 
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der gesetzlichen Mindestbindungsfrist für prämienbegünstigte 
Bausparverträge stellt; oder
c) trotz fristgerechten Antrags des Bausparers auf Zuteilung nicht bin-
nen drei Jahren ab Ablauf der gesetzlichen Mindestbindungsfrist für 
prämienbegünstigte Bausparverträge der Darlehensvertrag mit der 
Bausparkasse zustande kommt.

§ 18 Bereitstellungsgebühr - Die start:bausparkasse ist berechtigt, 
bei Gewährung des Darlehens eine Bereitstellungsgebühr von bis 
zu 3,5 % des zu gewährenden Bauspardarlehens einzuheben. Diese 
Bereitstellungsgebühr wird dem Darlehenskonto angelastet. 

§ 19 Bemessung der Wartezeit - Bei Erteilung unverbindlicher Auskünfte 
über die voraussichtliche Wartezeit bis zur Zuteilung wird seitens 
der start:bausparkasse der Zeitraum angegeben, der sich je nach 
vorgesehener Sparleistung von der ersten Einzahlung bis zu jenem 
Zuteilungsstichtag erstreckt, an dem gemäß jeweiliger Einschätzung 
mit der Erreichung der für die Zuteilung erforderlichen Bewertungszahl 
gerechnet wird.

IV. Bauspardarlehen - Sicherstellung, Verzinsung, Fälligkeit
§ 20 Sicherstellung des Bauspardarlehens - (1) Das nach Zuteilung des 
Bausparvertrages erlangbare Bauspardarlehen ist durch Einverleibung 
eines Pfandrechtes auf einer Liegenschaft grundbücherlich sicherzu-
stellen, wobei auch eine dem Bausparer nicht gehörende Liegenschaft 
beliehen werden kann.
(2) Die start:bausparkasse kann von einer grundbücherlichen 
Besicherung gemäß Abs. 1 absehen, soweit ausreichende 
Ersatzsicherheiten gestellt werden. Ersatzsicherheiten können durch 
Bankgarantien oder Bürgschaftsübernahmen von Kreditinstituten, 
durch Abtretung von Forderungen an Kreditinstitute, durch 
Verpfändung amtlich notierter Teilschuldverschreibungen, durch 
Abtretung von Ansprüchen auf Rückzahlung von Beiträgen, die durch 
Miet- oder sonstige Nutzungsberechtigte zur Finanzierung eines 
Miet- oder Genossenschaftsbauvorhabens geleistet wurden, durch 
Haftungsübernahmen von Gebietskörperschaften oder durch Abtretung 
von Ansprüchen aus Lebensversicherungen bis zu 80 von 100 des 
Rückkaufwertes erbracht werden.
(3) Von einer Besicherung durch Pfandrechte oder Ersatzsicherheiten 
kann bei Gewährung von Bauspardarlehen an den Bund, ein Land, 
eine Gemeinde oder einen Mitgliedstaat sowie bei Gewährung von 
Bauspardarlehen gemäß § 5 der Verordnung zur Durchführung des 
Bausparkassengesetzes abgesehen werden.
(4) Die start:bausparkasse kann die Gewährung des Bauspardarlehens 
vom Nachweis ausreichender Versicherung der Baulichkeiten des 
Pfandobjektes gegen Brandschaden abhängig machen.
(5) Die start:bausparkasse kann die Gewährung des Bauspardarlehens 
unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse des 
Darlehensnehmers vom Nachweis einer Restschuldversicherung des 
Darlehensnehmers zur zusätzlichen Sicherung ihrer Forderung abhän-
gig machen.
(6) Die start:bausparkasse ist berechtigt, rückständige 
Versicherungsprämien zu Versicherungen, die zu ihren Gunsten vinku-
liert sind, zu Lasten des Darlehensnehmers zu bezahlen.
(7) Wird die Darlehensgewährung mangels ausreichender Sicherheiten 
abgelehnt, beschränkt sich der Anspruch des Bausparers auf die 
Rückzahlung des Bausparguthabens.
(8) Vor Auszahlung des Bauspardarlehens kann die start:bausparkasse 
eine Garantieerklärung gemäß § 2 Bausparkassengesetz abgeben. Für 
die Sicherstellung dieser Garantien gelten dieselben Bestimmungen wie 
für Bauspardarlehen.
(9) Bei einem Darlehen gemäß Abs. 3 kann die start:bausparkasse die 
Darlehensgewährung von der Vereinbarung einer geänderten Laufzeit 
und Verzinsung abhängig machen.

§ 21 Beleihungshöhe - (1) Das Bauspardarlehen darf zusammen mit all-
fälligen Vorbelastungen höchstens 80 % des von der start:bausparkasse 
oder durch einen Sachverständigen ermittelten Verkehrswertes 
des Pfandobjektes betragen. Innerhalb dieser Grenze wird von der 
start:bausparkasse die Beleihungshöhe festgesetzt.
(2) Baugründe oder Bauten, die infolge ihrer Lage, ihrer Bauweise oder 
aus einem sonstigen Grund schwer verwertbar sind, werden nicht belie-
hen.

§ 22 Verwendung des Bauspardarlehens - Das Bauspardarlehen kann 
zur Finanzierung der in § 1 genannten Zwecke verwendet werden.

§ 23 Auszahlung des Bauspardarlehens - Nach ordnungsgemäßer 
Sicherstellung des Darlehens und Hinterlegung des Originales 
der Darlehensurkunde (Schuldschein und Pfandurkunde), des 
Grundbuchsbeschlusses, des neuesten Grundbuchsauszuges, allfäl-
liger Versicherungsnachweise sowie etwaiger sonstiger, im einzelnen 
Falle notwendiger Unterlagen bei der start:bausparkasse, erfolgt die 
Auszahlung des Bauspardarlehens. Bei Bauvorhaben wird grundsätzlich 
nach Maßgabe des Baufortschrittes ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt 
im Einvernehmen mit dem Darlehensnehmer in der Regel unmittelbar 
an die Gläubiger des Darlehensnehmers.

§ 24 Verzinsung des Bauspardarlehens - (1) Das Bauspardarlehen 
samt allfälligen Nebenverbindlichkeiten (Gebühren, Kosten, 
Versicherungsprämien) wird vom Tage der entsprechenden Belastung 
des Darlehenskontos an mit dem vertraglich vereinbarten Zinssatz ver-
zinst.
Dieser Zinssatz wird für bestimmte Zeiträume fixiert oder mit jährlicher 
Anpassung an den unter anderem im Internet unter www.emmi-
benchmarks.eu veröffentlichten 12-Monats-Euribor (Stichtag letzter 
Bankarbeitstag im November), vermehrt um bis zu 2 Prozentpunkte 
und jeweils auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet, im 
Darlehensvertrag vereinbart.  Der angepasste Darlehenszinssatz gilt 
jeweils für das auf den Stichtag folgende Kalenderjahr. In sachlich 
gerechtfertigten Fällen ist die start:bausparkasse berechtigt, eine vom 
aktuellen Standardangebot abweichende Verzinsung zu vereinbaren.
Jedenfalls kann eine andere, dem § 6 Abs. 1 Z 5 

Konsumentenschutzgesetz entsprechende Zinsgleitklausel (insbe-
sondere mit geänderter Zinssatzperiode) vereinbart werden. Ist der 
Darlehenszinssatz aktions- oder produktbezogen für eine bestimmte 
Periode ein Fixzinssatz, werden die Höhe dieses Zinssatzes und die 
jeweilige Dauer in der Schuldurkunde vereinbart, wobei für diesen 
Zeitraum abweichende Zinsunter- und Zinsobergrenzen zwischen 
0,9 % p.a. und 6 % p.a. festgelegt werden. Für die Dauer von längstens 
20 Jahren ab Zuteilung des Bauspardarlehens kann für den entspre-
chend der oben angeführten Berechnungsmethoden errechneten 
Zinssatz eine Untergrenze von mindestens 0,9 % p.a. und höchstens 
3 % p.a. und eine Obergrenze von maximal 6 % p.a. in der Schuld- und 
Pfandurkunde vereinbart werden. Für Darlehensphasen mit verein-
barter Zinssatzobergrenze gilt weiterhin folgendes: Eine Erhöhung 
des Zinssatzes auf mehr als 6 % jährlich kann nur mit Zustimmung 
der Finanzmarktaufsichtsbehörde erfolgen, wenn die für die 
start:bausparkasse zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen notwendige 
Mittelaufbringung durch Bauspareinlagen zu den derzeitigen Zinssätzen 
nicht mehr gewährleistet ist. Eine entsprechende Senkung ist vor-
zunehmen, wenn auch der Zinssatz für Bausparguthaben nach den 
Tarifen J und L, soweit er für die Sparzeit innerhalb von 6 Jahren seit 
Bausparvertragsabschluss anzuwenden ist, reduziert wird.
(2) Die Nominalzinsenberechnung zu Bauspardarlehen erfolgt durch 
Multiplikation des Darlehenssaldos mit dem Zinssatz und der Zahl 
der tatsächlich anfallenden Kalendertage, geteilt durch 360. Die 
Zinsenanlastung erfolgt jeweils vierteljährlich am Quartalsende
bzw. bei Abrechnung des Darlehenskontos wegen vollständiger 
Rückzahlung des Bauspardarlehens.
(3) Wird das gesamte Bauspardarlehen zur Rückzahlung fällig gestellt (§ 
26), erhöht sich der Zinssatz für den gesamten Darlehenssaldo während 
der Verzugsdauer um 1 % jährlich. Die Anwendung dieses erhöhten 
Zinssatzes erfolgt, sofern der mittels eingeschriebenen Briefes ange-
drohte Terminsverlust durch Ablauf der gesetzten Nachfrist von minde-
stens zwei Wochen eingetreten ist.
(4) Tritt eine Erhöhung des Zinssatzes gemäß Abs. 1 ein, hat der 
Darlehensnehmer auf Verlangen der start:bausparkasse entspre-
chend erhöhte monatliche Zinsen- und Tilgungsraten zu bezahlen, 
damit die ursprüngliche Rückzahlungsdauer des Bauspardarlehens 
bestehen bleibt. Sondertilgungen sind jederzeit zulässig. Zahlt der 
Darlehensnehmer mindestens den fünften Teil der Restschuld als ein-
malige Sondertilgung zurück, kann die start:bausparkasse auf Antrag 
des Darlehensnehmers die monatlichen Zinsen- und Tilgungsraten 
so weit herabsetzen, dass für das restliche Darlehen die ursprüngliche 
Rückzahlungsdauer bestehen bleibt.
(5) Der aus dem vom Darlehensnehmer zu zahlende Gesamtbetrag 
nach den Bestimmungen des Verbraucherkreditgesetzes bzw. des 
Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes abzuleitende effektive 
Jahreszinssatz wird anlässlich der Darlehensgewährung errechnet und 
im Schuldschein ausgewiesen.

§ 25 Tilgung des Bauspardarlehens - (1) Die Höhe der monatlichen 
Zinsen- und Tilgungsrate sowie die Rückzahlungsdauer richten sich 
nach dem vom Bausparer gewählten Bausparvertrags-Tarif (§§ 9 – 11).
(2) In Geschäftsverbindungen mit Verbrauchern kann die 
start:bausparkasse gewidmete Zahlungen zunächst auf den unbesi-
cherten Teil der widmungsgemäß zu tilgenden Forderung anrechnen, 
wenn andernfalls die Einbringlichkeit dieser Forderung gefährdet 
wäre. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der §§ 1415, 1416 ABGB. - Die 
Rückzahlung eines Bauspardarlehens endet nicht mit Ablauf der verein-
barten Laufzeit, sondern erst mit vollständiger Tilgung des Darlehens.
(3) Die start:bausparkasse behält sich das Recht vor, ihre 
Darlehensforderungen samt Pfandrechten an ihre Kreditgeber zu 
übertragen, wobei die Darlehensbedingungen nicht zum Nachteil des 
Darlehensnehmers geändert werden dürfen und die Übertragung ohne 
schuldbefreiende Wirkung erfolgt.
(4) Für den Fall teilweiser oder gänzlicher vorzeitiger Rückzahlung 
des Bauspardarlehens kann ein Vorfälligkeitsentgelt (Pönale) verein-
bart werden, dessen Berechnung mit Abhängigkeit von bestimmter 
Kündigungsfrist im Schuldschein detailliert auszuweisen ist.
(5) Die start:bausparkasse ist berechtigt, zur Abdeckung 
von Rückständen alle bei ihr unterhaltenen Guthaben des 
Darlehensnehmers heranzuziehen.

§ 26 Terminsverlust, Fälligkeit des Bauspardarlehens - (1) Solange 
der Darlehensnehmer seine Verpflichtungen pünktlich erfüllt, kann 
die start:bausparkasse das Darlehen nicht ordentlich- kündigen. 
Das der start:bausparkasse zustehende Recht der Weitergabe einer 
Darlehensforderung samt Pfandrecht wird hierdurch nicht berührt.
(2) Das gesamte Darlehen kann von der start:bausparkasse samt 
Zinsen und Kosten sofort zur Rückzahlung fälliggestellt werden 
(Terminsverlust), wenn die start:bausparkasse ihre Leistungen bereits 
erbracht hat (Darlehenszuzählung im fälligen Umfang, Bereitstellung 
des Darlehensrahmens), zumindest eine Rückzahlungsrate mindestens 
sechs Wochen fällig ist und eine eingeschriebene Mahnung unter 
Androhung des Terminsverlustes und unter Setzung einer Nachfrist von 
zwei Wochen erfolglos geblieben ist.
Bei Eintritt des Terminsverlustes ist die start:bausparkasse – vorbehalt-
lich eines Widerspruchs durch den Darlehensnehmer – berechtigt, ihr 
verpfändete Ansprüche beim Drittschuldner einzuziehen, soweit dies 
ihrer Befriedigung dient und sofern sie den Darlehensnehmer zuvor 
unter Hinweis auf dieses Einziehungsrecht von der Pfandreife benach-
richtigt hat. Ein außergerichtlicher Einzug beim Drittschuldner ist nach 
dieser Benachrichtigung möglich, wenn der Darlehensnehmer dagegen 
nicht binnen zwei Wochen nach Verständigung schriftlich Widerspruch 
erhebt.
(3) Das Darlehen samt Zinsen und Kosten kann von der 
start:bausparkasse aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung gekün-
digt und zurückgefordert werden, insbesondere wenn
a)   der Bau nicht nach zugesicherter Art und Güte ausgeführt wird oder 

werden kann, weiters, wenn seine Fertigstellung ohne stichhaltige 
Gründe aus Verschulden des Darlehensnehmers nicht innerhalb von 
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18 Monaten nach Baubeginn vollendet wird; oder
b)   der Darlehensnehmer die Allgemeinen Bedingungen für das 

Bauspargeschäft nicht einhält oder, wesentliche Verpflichtungen aus 
dem Darlehensvertrag nicht erfüllt; oder 

c)   der Darlehensnehmer oder der Pfandgeber unrichtige 
Angaben über Vermögensverhältnisse oder sonst für den 
Darlehensvertragsabschluss wichtige Umstände gemacht hat; oder

d)  sich die Vermögensverhältnisse des Darlehensnehmers oder die 
des Pfandgebers wesentlich verschlechtern (zB Zahlungseinstellung, 
Überschuldung, Ablehnung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens; 
Exekution durch Dritte) oder die Zwangsverwaltung oder 
Zwangsversteigerung des Pfandobjektes beantragt oder bewilligt 
wird; oder

e)   die für das Pfandobjekt zu entrichtenden Steuern, Abgaben oder 
allfällige Brandschaden-Versicherungsprämien oder allfällige 
Lebensversicherungsprämien des Darlehensnehmers nicht rechtzei-
tig bezahlt werden; oder 

f)   der Darlehensnehmer nicht für die Erhaltung des Pfandobjektes nach 
den Regeln der ordentlichen Wirtschaftsführung sorgt; oder

g)   der Darlehensnehmer bei Zerstörung des Pfandobjektes den 
Wiederaufbau nach dem Regeln der ordentlichen Wirtschafsführung 
unterlässt oder eine dafür bestimmte Versicherungssumme nicht zu 
einem solchen Wiederaufbau verwendet; oder

h)   das Darlehen nicht im Sinne des § 1 verwendet wird; oder
i)   der Darlehensnehmer oder der Pfandgeber nicht dafür sorgen, dass 

den von der start:bausparkasse beauftragten Personen der Zutritt 
zwecks Besichtigung des Pfandobjektes gestatt wird; oder

j)  der Darlehensnehmer oder der Pfandgeber stirbt; oder
k)  eine wesentliche Veränderung in der Besicherung eintritt; oder
l)   einer der Darlehensnehmer oder der Pfandgeber im Falle einer 

Verfügung über das Pfandrecht bis zur Höhe rückgezahlter 
Teilbeträge des Darlehens gemäß § 469 ABGB nicht dafür sorgt, dass 
der Restforderung der start:bausparkasse der Vorrang vor dem 
Pfandrecht für die eintretende neue Forderung eingeräumt wird, und 
dadurch jeweils die Erfüllung der Verbindlichkeiten gegenüber der 
start:bausparkasse tatsächlich gefährdet ist.

V. Kosten und Gebühren, sonstige Regelungen
§ 27 Kosten und Gebühren - (1) Für die Führung des Kontos wird das 
Bausparkonto in jedem vollen Kalenderjahr mit einem jährlichen 
Kontoführungsentgelt belastet, dessen Anfallen und Höhe sich nach 
dem gewählten Bausparvertrags-Tarif richtet. Das Kontoführungsentgelt 
ist nur für volle Kalenderjahre zu zahlen, für Rumpfjahre nicht, 
auch nicht anteilig. Im Voraus gezahltes Kontoführungsentgelt wird 
dem Bausparer anteilmäßig erstattet. Das Kontoführungsentgelt 
für Bauspardarlehenskonten beträgt EUR 28,40 pro vollem Quartal. 
Das zu Bauspardarlehenskonten und zu Bausparkonten (je nach 
Bausparvertrags-Tarif) vereinbarte Kontoführungsentgelt wird 
einmal jährlich mit Wirkung ab dem 1. Jänner jeden Jahres nach 
Maßgabe des von der Statistik Austria veröffentlichten -nationalen 

-Verbraucherpreisindex 2015 (VPI) (erhöht oder gesenkt), wobei jeweils 
eine kaufmännische Rundung auf ganze Cent erfolgt.  Die Anpassung 
der Entgelte erfolgt in jenem Ausmaß, welches der Veränderung 
der für den September des Jahres vor der Entgeltanpassung verlaut-
barten VPI-Indexzahl im Vergleich zu der für den September des 
davorliegenden Jahres verlautbarten VPI-Indexzahl entspricht. Die 
so angepassten Entgelte bilden die Grundlage für die Anpassung 
der Entgelte im Folgejahr. Die start:bausparkasse wird den Kunden 
über die Entgeltanpassung informieren. Falls die start:bausparkasse 
in einem Jahr von einer Entgelterhöhung (nicht von einer jeden-
falls verpflichtenden Entgeltsenkung) absieht, lässt dies das Recht 
der start:bausparkasse auf künftige Entgelterhöhungen unberührt. 
Unterbleibt eine Entgelterhöhung in einem oder mehreren aufeinan-
derfolgenden Jahren, kann diese (können diese) mit Wirkung ab der 
nächsten vorgenommenen Entgelterhöhung nachgeholt werden, wobei 
in diesem Fall die Anpassung in jenem Ausmaß erfolgt, welches der 
Veränderung der für den September des Jahres vor der Entgelterhöhung 
verlautbarten VPI-Indexzahl zu derjenigen VPI-Indexzahl, welche die 
Grundlage für die letzte durchgeführte Entgelterhöhung war, entspricht. 
Die Entgeltanpassung mit Wirkung ab dem 1. Jänner eines jeden Jahres 
erfolgt unabhängig vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses; erfolgt 
der Vertragsabschluss jedoch innerhalb von zwei Monaten vor dem 1. 
Jänner eines Jahres, erfolgt eine Entgeltanpassung erst mit 1. Jänner des 
Folgejahres. 
(2) Die dem Bausparer bzw. dem Darlehensnehmer zu verrechnenden 
Gebühren im Sinne von § 4 Abs 1 Z 8 Bausparkassengesetz sind dem 
Preisblatt „Entgelte und Kostenersatz-Anlastungen für Sonderleistungen 
gemäß § 27 ABB“ zu entnehmen, dessen Geltung mit dem Bausparer ver-
einbart werden muss.
(3) Entgelte Leistungen, die nicht im Preisblatt „Entgelte und 
Kostenersatz-Anlastungen für Sonderleistungen gemäß § 27 ABB“ ent-
halten sind und die die start:bausparkasse auch nicht ohne weiteres 
Entgelt vertraglich oder gesetzlich schuldet („Entgelte für besondere 
Bemühungen“) hat der Bausparer bzw. der Darlehensnehmer der 
start:bausparkasse zu bezahlen. Die Höhe einer etwaigen Vergütung für 
diese Sonderleistungen muss vor Inanspruchnahme der Sonderleistung 
zwischen dem Bausparer bzw. dem Darlehensnehmer und der 
start:bausparkasse vereinbart werden. Soweit solche Entgelte von der 
start:bausparkasse nicht im Einzelfall zur Einzahlung vorgeschrie-
ben werden, ist die start:bausparkasse berechtigt, dieses Entgelt dem 
Bausparkonto/Darlehenskonto anzulasten.

§ 28 Postversand / Willenserklärungen - (1) Solange der 
start:bausparkasse die Änderung der (gemeinsamen) Zustelladresse der 
Bausparer bzw. Darlehensnehmer nicht in nachweisbarer Form bekannt 
gegeben worden ist, gilt die zuletzt von diesem angegebene (gemein-
same) Zustelladresse als richtig.
(2) Der Bausparer bzw. Darlehensnehmer erklärt sich damit einver-
standen, dass Zuschriften der start:bausparkasse, wenn nichts anderes 
vereinbart ist, mit dem gewöhnlichen Postlauf an die (gemeinsame) 

Zustelladresse gesandt werden. Dem Erfordernis der Schriftlichkeit wird 
auch über Vereinbarung einer E-Mail Adresse als Zustelladresse entspro-
chen. Willens- oder Wissenserklärungen seitens der start:bausparkasse 
in Form von E-Mails an die zuletzt bekannt gegebene E-Mail Adresse 
gelten als dem Bausparer bzw. Darlehensnehmer zu dem Zeitpunkt 
zugegangen, zu dem er sie unter gewöhnlichen Umständen abrufen 
kann bzw. abrufen hätte können. Eine Änderung der E-Mail Adresse ist 
der start:bausparkasse ehestmöglich bekannt zu geben.
(3) Eine Willens- oder Wissenserklärung der start:bausparkasse, die an 
den Bausparer bzw. Darlehensnehmer unter der von diesem zuletzt 
bekanntgegebenen (gemeinsamen) Zustelladresse abgesandt wurde, 
gilt als zugegangen, wenn der Bausparer bzw. Darlehensnehmer der 
Verpflichtung zur Bekanntgabe einer Adressänderung oder Änderung 
der E-Mail Adresse nicht nachgekommen ist.
(4) Eine Willens- oder Wissenserklärung des Bausparers bzw. 
Darlehensnehmers wird wirksam, wenn und sobald sie der 
start:bausparkasse in nachweisbarer Form zugegangen ist.
(5) Über jede Änderung hinsichtlich der Obsorgeberechtigung für min-
derjährige oder aus sonstigen Gründen pflegebefohlener Bausparer ist 
die start:bausparkasse umgehend zu informieren. Diese Verpflichtung 
ist gegebenenfalls auf eintretende neue Obsorgeberechtigte zu übertra-
gen.

§ 29 Kontoauszug - Die start:bausparkasse übersendet dem Bausparer 
bzw. Darlehensnehmer in den ersten 3 Monaten nach Ablauf des 
Geschäftsjahres einen Kontoauszug mit dem ausdrücklichen 
Hinweis, dass dieser als anerkannt gilt, wenn der Bausparer bzw. 
Darlehensnehmer nicht innerhalb von 3 Monaten nach Empfang schrift-
lich dagegen Widerspruch erhebt.

§ 30 Übertragung von Rechten - (1) Die Übertragung von Rechten 
aus einem Bausparvertrag ist ausschließlich gemäß § 4 Abs. 1 
Bausparkassengesetzverordnung möglich und bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit der Zustimmung der start:bausparkasse. Werden Rechte 
aus dem Bausparvertrag ohne Zustimmung der start:bausparkasse 
an dritte Personen übertragen, dritten Personen verpfändet oder 
von Dritten gepfändet, hat die start:bausparkasse das Recht, den 
Bausparvertrag zu kündigen.
(2) Kommt die Übertragung eines Bausparvertrages auf Antrag des 
Bausparers und des Bausparvertragsübernehmers mit Zustimmung 
der start:bausparkasse zustande, hat der Übernehmer des 
Bausparvertrages das am Stichtag der Übertragung bestehende 
Bausparguthaben, das ihm von der start:bausparkasse bekannt gegeben 
wird, mit dem Bausparvertragsübergeber direkt zu verrechnen. Die 
start:bausparkasse ist berechtigt, vom Bausparvertragsübernehmer 
eine Übertragungsgebühr von 0,60 % der Vertragssumme einzuhe-
ben. Gleichzeitig hat der Bausparvertragsübergeber auf alle Rechte 
und Ansprüche aus dem Bausparvertrag durch schriftliche, an die 
start:bausparkasse gerichtete Erklärung zu verzichten. Nach Einlangen 
dieser schriftlichen Erklärung und der Übertragungsgebühr stellt 
die start:bausparkasse dem Bausparvertragsübernehmer eine neue 
Annahmeerklärung, die auf seinen Namen lautet, aus.
(3) Tritt der Erwerber eines von der start:bausparkasse beliehenen 
Pfandobjektes in das damit verbundene Darlehen ein, bedarf die entspre-
chende Übertragung des Darlehens auf den neuen Darlehensschuldner 
der Zustimmung durch die start:bausparkasse. Die start:bausparkasse 
ist berechtigt, ihre Zustimmung zum Eintritt neuer Darlehensschuldner 
von der Bezahlung einer jeweils festzusetzenden Sondertilgung und der 
Entrichtung einer einmaligen Darlehensübertragungsgebühr in Höhe 
von 3 % der Restschuld abhängig zu machen.

§ 31 Gemeinschaftliche Bausparverträge - (1) Wird ein Bausparvertrag 
von zwei oder mehreren Bausparern gemeinsam abgeschlossen, 
sind alle hiermit verbundenen Anträge und Erklärungen aus dem 
Vertragsverhältnis von sämtlichen Bausparern gemeinsam zu unterfer-
tigen.

§ 32 Änderungen dieser Bedingungen - (1) Änderungen der 
Allgemeinen Bedingungen für das Bauspargeschäft bedürfen nach 
Maßgabe von § 7 des Bausparkassengesetzes der Zustimmung der 
Finanzmarktaufsichtsbehörde; sie werden jedenfalls im Mitteilungsblatt 
der start:bausparkasse bekanntgemacht.
(2) Änderungen mit Geltung für bereits abgeschlossene Bausparverträge 
sind zulässig, wenn sie sachlich gerechtfertigt sind und mit dem 
Bausparer vereinbart werden. Die Vereinbarung kommt wie folgt 
zustande: Die Änderung wird dem Bausparer mit einem gesonderten 
Schreiben bekannt gegeben, dem eine Gegenüberstellung von neuen 
und geänderten Bedingungen beizulegen ist. Darin ist der Bausparer 
zusätzlich darauf hinzuweisen, dass er innerhalb einer Frist von 2 
Monate nach Zugang dieses Schreibens verlangen kann, dass die 
Änderung auf seinen Bausparvertrag keine Anwendung findet, andern-
falls seine Zustimmung zur Änderung als erteilt gilt. Wenn der Bausparer 
der Änderung der Allgemeinen Bedingungen für das Bauspargeschäft 
rechtzeitig widerspricht, so steht der start:bausparkasse das Recht 
zu, den nicht zugeteilten Bausparvertrag nach dem Widerspruch des 
Kunden unter Einhaltung einer Frist von 2 Monaten zu kündigen und 
das Bausparguthaben auszuzahlen. Auch davon und von den Folgen der 
Kündigung ist der Bausparer in der Mitteilung der Änderung zu verstän-
digen.
Sind Änderungen mit Geltung für bereits abgeschlossene 
Bausparverträge geringfügig und sachlich gerechtfertigt, so sind diese 
Änderungen jedoch ohne gesonderte Vereinbarung zulässig.
(3) Eine Anpassung eines variablen Zinssatzes aufgrund der Bindung 
an einen Referenzzinssatz (bspw. EURIBOR), gilt nicht als Änderung der 
Allgemeinen Bedingungen für das Bauspargeschäft im Sinne dieses § 32. 
Gleiches gilt für Anpassungen von Entgelten, aufgrund der Bindung an 
einen sachlich gerechtfertigten Maßstab (bspw. Verbraucherpreisindex).

§ 33 Erfüllungsort - Erfüllungsort ist Wien.
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