
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 3 

Kurztitel 

Bankwesengesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 532/1993 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 118/2016 

Typ 

BG 

§/Artikel/Anlage 

§ 32 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2017 

Abkürzung 

BWG 

Index 

37/02 Kreditwesen 

Beachte 

Abs. 4: zum Bezugszeitraum vgl. § 103b 

Text 

Einzahlungen, Auszahlungen und Verzinsung 

§ 32. (1) Jede Einzahlung auf eine Spareinlage und jede aus einer Spareinlage geleistete Auszahlung 
sind auf der Sparurkunde zu vermerken. 

(2) Auszahlungen aus einer Spareinlage dürfen nur gegen Vorlage der Sparurkunde geleistet werden. 
Einzahlungen auf eine Spareinlage dürfen auch dann entgegengenommen werden, wenn die Sparurkunde 
nicht gleichzeitig vorgelegt wird. Die Einzahlung ist bei der nächsten Vorlage der Sparurkunde in dieser 
zu vermerken. 

(3) Über Spareinlagen darf durch Überweisung - ausgenommen in Fällen, in denen der aus der 
Spareinlage Berechtigte verstorben, minderjährig oder sonst pflegebefohlen ist und das Abhandlungs-, 
Vormundschafts- oder Pflegschaftsgericht dies anordnet - oder durch Scheck nicht verfügt werden. 
Dagegen ist eine Überweisung auf eine Spareinlage zulässig. 

(4) Unbeschadet eines Verfügungsvorbehalts gemäß § 31 Abs. 3 und unbeschadet § 5 Z 3 FM-GwG 
ist das Kreditinstitut zur Auszahlung gegen Vorlage der Sparurkunde und nach Maßgabe der folgenden 
Z 1 bis 3 berechtigt: 

 1. Bei Spareinlagen, deren Guthabenstand weniger als 15 000 Euro oder Euro-Gegenwert beträgt, 
und die nicht auf den Namen des gemäß den Bestimmungen des FM-GwG identifizierten 
Kunden lauten, darf gegen Nennung des Losungswortes an den gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 FM-GwG 
identifizierten Vorleger der Sparurkunde ausbezahlt werden; 
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 2. bei Spareinlagen, deren Guthabenstand mindestens 15 000 Euro oder Euro-Gegenwert beträgt, 
oder die auf den Namen des gemäß den Bestimmungen des FM-GwG identifizierten Kunden 
lauten, darf nur an den gemäß den Bestimmungen des FM-GwG identifizierten Kunden 
ausbezahlt werden; 

 3. bei Spareinlagen, die nicht auf den Namen des gemäß den Bestimmungen des FM-GwG 
identifizierten Kunden lauten, und deren Guthabenstand seit der letzten Vorlage der Sparurkunde 
15 000 Euro oder Euro-Gegenwert ausschließlich auf Grund von Zinsgutschriften erreicht oder 
überschritten hat, darf bei der ersten auf die Erreichung oder Überschreitung folgenden Vorlage 
der Sparurkunde gegen Nennung des Losungswortes an den gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 FM-GwG 
identifizierten Vorleger der Sparurkunde ausbezahlt werden; ein Erreichen oder Überschreiten 
der Grenze ausschließlich auf Grund von Zinsgutschriften liegt in diesem Sinne dann vor, wenn 
seit der letzten Vorlage der Sparurkunde keine Überweisungsgutschriften erfolgt sind, die 
insgesamt ein Erreichen oder Überschreiten der genannten Grenze bewirken. 

Die Auszahlung nach vorstehenden Bestimmungen ist nur zulässig, wenn nicht eine Meldung über den 
Verlust der Sparurkunde, ein behördliches Verbot oder eine behördliche Sperre die Auszahlung hemmt. 

(5) Spareinlagen sind - sofern nicht innerhalb eines Kalenderjahres eine volle Auszahlung der 
Spareinlage stattfindet - mit dem Ende des Kalenderjahres abzuschließen (Abschlußtermin). Auf 
Sparbriefe ist dies nicht anzuwenden. 

(6) Der für eine Spareinlage geltende Jahreszinssatz und die Entgelte, die allenfalls für 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Spareinlagen verlangt werden, sind in der Sparurkunde an 
auffallender Stelle ersichtlich zu machen. Jede Änderung des Jahreszinssatzes ist unter Angabe des Tages, 
von dem an sie in Kraft tritt, bei der nächsten Vorlage der Sparurkunde in dieser zu vermerken. Der 
geänderte Jahreszinssatz gilt vom Tage des Inkrafttretens an, ohne daß es einer Kündigung durch das 
Kreditinstitut bedarf. 

(7) Die Verzinsung der Einzahlungen auf Spareinlagen beginnt mit dem Wertstellungstag (§ 37), 
wobei der Monat zu 30 und das Jahr zu 360 Tagen zu rechnen ist. Beträge, die innerhalb von 14 Tagen 
nach Einzahlung wieder abgehoben werden, sind nicht zu verzinsen, wobei Auszahlungen aus 
Spareinlagen stets zu Lasten der zuletzt einbezahlten Beträge zu erfolgen haben. Bei Auszahlungen aus 
Spareinlagen sind die Zinsen für den ausbezahlten Betrag bis einschließlich dem der Auszahlung 
vorangegangenen Kalendertag zu berechnen. 

(8) Spareinlagen können auf eine bestimmte Laufzeit gebunden werden. Vor Fälligkeit geleistete 
Zahlungen sind als Vorschüsse zu behandeln und zu verzinsen. Für diese Vorschüsse ist 1 vT pro vollem 
Monat für die nicht eingehaltene Bindungsdauer zu berechnen. Es ist jedoch an Vorschußzinsen nicht 
mehr zu berechnen, als insgesamt an Habenzinsen auf den hereingekommenen Betrag vergütet wird, 
wobei auch bereits ausbezahlte Habenzinsen des Vorjahres im erforderlichen Ausmaß rückzuverrechnen 
sind, wenn die Habenzinsen des laufenden Jahres nicht ausreichen. Laufzeitbindungen können nach dem 
30. Juni 2002 nur dann vereinbart werden, wenn zuvor die Identitätsfeststellung gemäß den 
Bestimmungen des FM-GwG erfolgt ist. 

(9) Für die Verjährung von Forderungen aus Spareinlagen gelten die allgemeinen 
Verjährungsvorschriften. Zinsen für Spareinlagen verjähren wie Einlagen. Die Verjährung wird durch 
jede Zinsenzuschreibung in der Sparurkunde sowie durch jede Einzahlung oder Auszahlung 
unterbrochen. 
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