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9.3 Nach Wirksamwerden der Kündigung erfolgt
eine Verzinsung des gekündigten Betrages bis zu
dessen Behebung oder gerichtlicher Hinterlegung
mit einem fixen Mindestzinssatz von 1/8 Prozent
p.a..

9.3 Nach Wirksamwerden der Kündigung erfolgt
eine Verzinsung des gekündigten Betrages bis zu
dessen Behebung oder gerichtlicher Hinterlegung
mit einem Mindestzinssatz, in Höhe des zu jenem
Zeitpunkt gültigen Mindestzinssatzes gemäß Punkt
2.1. der „Kundeninformation über Preise und
Bedingungen im Privat- und
Firmenkundengeschäft“ (Schalteraushang) bzw.
der Homepage der VKB-Bank (www.vkb-bank.at).
Der Mindestzinssatz wird jedenfalls über 0,00 %
p.a. liegen.

V. Verzinsung und Entgelte
2. Mangels anderer Vereinbarung ist der bei
Eröffnung in die Sparurkunde eingedruckte
Basiszinssatz in der Folge an den zur Spareinlage
vereinbarten Indikator gebunden und ändert
(erhöht oder senkt) sich jeweils zehn
Bankwerktage nach jeder Änderung des
Leitzinssatzes durch die Europäische Zentralbank
(EZB). Indikator ist der EZB Leitzinssatz/
Hauptrefinanzierungstender. Die EZB kann
hinsichtlich des Leitzinssatzes zwischen Zins- und
Mengentender variieren, wobei beim Zinstender
der Mindestbietungssatz für
Hauptrefinanzierungsgeschäfte und beim
Mengentender der Fixzinssatz für
Hauptrefinanzierungsgeschäfte herangezogen
wird.
Die Änderung des EZB Leitzinssatzes wird in
öffentlichen Medien (aktuell auf der Homepage der
EZB www.ecb.int oder auf der Homepage der
OeNB www.oenb.at) bekannt gegeben. Als
Ausgangsindikatorwert wird für die erste
Anpassung jener herangezogen, welcher der
Ersteinzahlung folgt.
Der Zinssatz ändert sich um die Anzahl an
Prozentpunkten, um die sich der Indikator im
Vergleichszeitraum geändert hat, wobei in jedem
Fall ein Mindestzinssatz, in Höhe des zu jenem
Zeitpunkt gültigen Mindestzinssatzes gemäß Punkt
2.1. Zinssätze-Sparformen der Kundeninformation
über Preise und Bedingungen im Privat- und
Firmenkundengeschäft und der Homepage der
VKB-Bank (www.vkb-bank.at), gewährt wird. Das
bedeutet, dass in Perioden, in denen sich aus der
Entwicklung des Indikators ein Zinssatz ergibt, der
unter dem zur Spareinlage vereinbarten fixen
Mindestzinssatz liegt, die Verzinsung der
Spareinlage zum fixen Mindestzinssatz
erfolgt und der Zinssatz erst dann wieder
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angehoben wird, sobald sich aus der
Weiterrechnung des fiktiven niedrigeren
Zinssatzes anhand der Indikatorentwicklung ein
Zinssatz über dem vereinbarten fixen
Mindestzinssatz ergibt.
Änderungen unter 1/8-Prozentpunkte entfallen.
Durchzuführende Änderungen werden auf 1/8Prozentpunkte kaufmännisch gerundet.
Die VKB-Bank kann Zinssatzsenkungen, die sich
aus der Indikatorbindung ergeben, zur Gänze oder
teilweise aussetzen, wobei der zuletzt für eine
Änderung herangezogene Indikatorwert für die
nächstfolgende Änderung maßgeblich ist.
Wird ein fixer Bonuszinssatz zusätzlich zum
Basiszinssatz vereinbart, so wird der
Bonuszinssatz samt Ablaufdatum in die
Sparurkunde eingedruckt. Für die Verzinsung der
Sparurkunde gilt die Summe der beiden
Zinssätze (Bonus und Basis). Nach Ablauf des
Bonuszinssatzes ist der Basiszinssatz alleine
ausschlaggebend.
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