Ent gelti nf or mation
SPARKASSE NI EDERÖSTERREI CH MI TTE WEST AKTI ENGESELLSCHAFT
s Ko mf ort Kont o / St andar d Pri vat
Pr ei sbasi s: 01. 04. 2019





Hi er mit i nf or mi er en wir Si e über di e Ent gel t e, di e bei Nut zung der wi chti gst en mit dem
Zahl ungskont o ver bundenen Di enst e anf all en, dami t Si e di ese mit ander en Kont en
ver gl ei chen können. Di esbezügli ch dürf en wir Si e auch auf di e Websi t e
www. bankenr echner. at der Bundesar bei t ska mmer und den dort ent hal t enen
Ent gel t ver gl ei ch hi nwei sen.
Dar über hi naus können auch Ent gel t e f ür hi er ni cht auf gef ührt e Di enst e anf all en.
Umf assende I nf or mati onen er hal t en Si e i n unser er Kondi ti onenüber si cht.
Ei n Gl ossar der hi er verwendet en Begriff e i st kost enfr ei er hältli ch.

Di enst

Ent gelt

Al l ge mei ne mit de m Kont o ver bundene Di enst e
s Ko mf ort Kont o / St andar d Pri vat

Kont of ühr ung pr o Quart al
j ährli che Gesa mt ent gel t e

21, 84
87, 36

Nachdr uck Kont oauszug

3, 09

Über wei sung über I nt er net banki ng
( Geor ge, Apps)

0, 00

u mf asst f ol gende Di enst e:
- Kont of ühr ung
- Ber eit st ell ung ei ner Debi t kart e
[ Bank Car d]
- I nt er net banki ng [ Geor ge, Apps]
- all e Kont oauszüge i n Geor ge und i n
Sel bst bedi enung
- all e Bar gel dtr ansakti onen i n
Sel bst bedi enung
- all e el ektr oni schen Buchungen
( Gut schrift en, Last schriften,
Dauer auftr äge,
Banko mat kassenzahl ungen und
Über wei sungen mit Code- Ei ngabe)
Pr ei sbasi s: 01. 04. 2019
Gepl ant e nächst e I ndexanpassung:
01. 04. 2020
Bi tt e beacht en Si e di e Zusat zkost en
bei Kart ennut zungen außer hal b
der Eur o- Zone.
I nf or mati onen zu den weit er en
Kont okondi ti onen ent nehmen Si e bitt e
der nachst ehenden Auf stell ung:
Anl assbezogener Kont oauszug

Zahl ungen ( ohne Kart en)
Über wei sung

Über wei sung i n SB mit Code

0, 00

Über wei sung i n SB bel eghaft über Ü- Box
Über wei sung am Schal t er erf asst
Über wei sung am Schal t er bel eghaft

0, 00
0, 65
0, 65

Gut schrift

0, 00

Dauer auftr ag

0, 00

Last schrift

0, 00

I nf or mati on über Ni cht- Dur chf ühr ung

Mi tt eil ung über Abl ehnung von
Über wei sungen, Dauer auftr ägen und
Last schrift en

10, 30

Kart en und Bar gel d
Ber eit st ell ung ei ner Debi t kart e
(sof er n ni cht i m
Di enstl ei st ungspaket ent hal t en)

2, 19

Bar gel dei nzahl ung

Bar gel dei nzahl ung am Aut omat en
Bar gel dei nzahl ung am Schal t er

0, 00
1, 09

Bar gel dbehebung

Bar gel dbehebung am Aut omat en
Bar gel dbehebung am Schal t er

0, 00
1, 09

Über zi ehungen und dami t ver bundene Di enst e
ei nger äu mt e Kont oüber zi ehung

*)

Über schr eit ung des
Über zi ehungsr ah mens

Sol l zi nssat z

13, 00 %

Li st e der repr äsent ativst en mit ei ne m Zahl ungskont o ver bundenen Di enst e
Al l ge mei ne mit de m Kont o ver bundene Di enst e
1

Kont of ühr ung

2

I nt er net banki ng

3

Anl assbezogener
Kont oauszug

Der Kont oanbi et er f ührt das Kont o, das dur ch den Kunden
genut zt wir d.
Der Kont oanbi et er er mögli cht di e Abwi ckl ung von
Bankgeschäft en mitt el s I nter net ver bi ndung und der Kunde
wi ckel t Bankgeschäft e i mRah men di eses I nt er net banki ng
ab.
Ei n Kont oanbi et er st ellt dem Kunden anl assbezogen im
Zusa mmenhang mit der Führ ung des Kont os ei nen
gesondert en Kont oauszug zur Verf ügung, f ür den ei n
gesondert es Ent gel t zu bezahl en i st.

Zahl ungen ( ohne Kart en)
4

Über wei sung

5

Gut schrift

6

Dauer auftr ag

7

Last schrift

8

I nf or mati on über Ni chtDur chf ühr ung

Der Kont oanbi et er f ührt auf Anwei sung des Kunden
Gel düber wei sungen von dem Kont o des Kunden auf ei n
ander es Kont o dur ch.
Der Kunde er häl t den Betr ag ei ner Zahl ung, di e ni cht von i hm
a m Schal t er oder am Aut omat en sei nes
Zahl ungsdi enstl ei st er s erf ol gt, auf sei ne m Kont o
gut geschri eben.
Der Kont oanbi et er über wei st auf Anwei sung des Kunden
r egel mäßi g ei nen f est en Gel dbetr ag vo m Kont o des Kunden
auf ei n ander es Kont o.
Der Kunde er mächti gt ei ne ander e Per son ( Empf änger), den
Kont oanbi et er anzuwei sen, Gel d vo m Kont o des Kunden auf
das Kont o des Empf änger s zu über wei sen. Der
Kont oanbi et er über wei st dann zu ei ne m oder mehr er en von
Kunde und Empf änger ver ei nbart en Ter mi n( en) Gel d von
de m Kont o des Kunden auf das Kont o des Empf ängers. Der
Bet r ag kann unt er schi edli ch hoch sei n.
Der Kont oanbi et er i nf or mi ert den Kunden gesondert über di e
Ni cht- Dur chf ühr ung von Zahl ungstr ansakti onen
( Dauer auftr äge, Über wei sungen, Last schrift en).

Kart en und Bar gel d
9

Ber ei t st ell ung ei ner Debi t kart e

10

Bar gel dei nzahl ung

11

Bar gel dbehebung

Der Kont oanbi et er st ellt ei ne Zahl ungskart e ber eit, di e mi t
de m Kont o des Kunden verbunden i st. Der Betr ag j eder
Tr ansakti on dur ch di e Ver wendung der Kart e wir d di r ekt und
i n voll er Höhe de m Kont o des Kunden bel ast et.
Der Kunde zahl t am Schal ter oder am Aut o mat en sei nes
Zahl ungsdi enstl ei st er s Bargel d ei n, das der Kont oanbi et er
de m Kont o des Kunden gut schr ei bt.
Der Kunde behebt Bar gel d von sei ne m Kont o.

Über zi ehungen und dami t ver bundene Di enst e
12

Ei nger äu mt e
Kont oüber zi ehung

13

Über schr eit ung des
Über zi ehungsr ah mens

Der Kont oanbi et er und der Kunde ver ei nbar en i m Vor aus,
dass der Kunde sei n Kont o bel ast en kann, auch wenn kei n
Gel d mehr auf de m Kont o ist. I n der Ver ei nbar ung wi rd
f est gel egt, i n wel cher Höhe maxi mal das Kont o i n di ese m
Fall noch bel ast et wer den kann und ob de m Kunden Ent gel t e
und Zi nsen ber echnet wer den.
Der Kunde über schr eit et mit ei ner Zahl ungstr ansakti on unt er
Dul dung dur ch den Kont oanbi et er sei n Gut haben und i m Fall
ei ner ei nger äu mt en Kont oüber zi ehung di e ver ei nbart e
maxi mal e Bel ast ungsgr enze.

