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iStar – das Online Sparkonto 
 

Informationen über die Finanzdienstleistung iStar – das Online Sparkonto 

Produktart 
Beim iStar handelt es sich um ein Konto mit Sparcharakter und marktkonformer Verzinsung, welches auf unbestimmte 
Dauer eingerichtet wird. Kontoinhaber kann jede natürliche und juristische Person (zB GmbH, Verein)  mit Wohnsitz in 
Österreich oder einem EU-Staat sein. Das Guthaben auf diesem Konto ist täglich ohne Kündigungsfrist fällig. Das Konto 
wird in laufender Rechnung ausschließlich auf Guthabenbasis geführt. Gutschriften auf iStar sind in bar (z.B. 
Schaltereinzahlung) und unbar (z.B. elektronisch) bis zur maximalen Anlagehöhe von EUR 500.000,-, Verfügungen vom 
iStar nur unbar via Hypo Online Banking bis zur Höhe des Guthabens möglich. 
 

Voraussetzungen 
Voraussetzung für die Nutzung eines iStar ist ein bestehendes Referenzkonto bei der Hypo Tirol Bank und ein 
aufrechtes Hypo Online Produkt (ausgenommen sind treuhändisch verwaltete Konten - diese sind als Referenzkonto 
nicht zulässig).  Im Rahmen des iStar gilt ausschließlich Einzelverfügungsberechtigung. 
 

Standardverzinsung 
Wert des Euribor 1-Monat zum jeweils vorangegangenen Monatsletzten abzüglich eines Abschlages von 0,60 %, 
kaufmännisch gerundet auf volle 1/100 %, monatliche Anpassung. z.B.: 1,60 % - 0,60 % = 1,00 % p.a. (vor KESt/BESt-
KESt). 
 

Habenzinsen 
Mangels anderer Vereinbarung werden Einlagen auf dem iStar zum jeweils gültigen Standardzinssatz verzinst. 
Die Verzinsung der Einlage beginnt mit dem Tag des Zahlungseinganges bei der Bank und läuft bis einschließlich zum 
Kalendertag des Eigenübertrags. Der Monat wird kalendermäßig, das Jahr zu 365 Tagen gerechnet. Einlagen auf einem 
iStar werden mit dem Ende eines jedes Kalenderjahres oder bei Löschung des iStar abgeschlossen. Die Zinsen werden 
zum Abschlusstermin als neue Einlagen dem Kapital zugeschlagen und mit diesem vom folgenden Kalendertag an 
verzinst. Gesetzliche Steuern werden von den Zinsen in Abzug gebracht, alle Zinssatzangaben sind brutto (d. h. vor 
Abzug der KESt/BESt-KESt) zu verstehen. 
 

Änderungen 
Änderungen des Zins-Abschlages, der Entgelte sowie die Einführung von Entgelten für derzeit entgeltfrei angebotene 
Dienstleistungen und Änderungen des Leistungsumfanges sind nur mit Zustimmung des Kunden möglich. Solche 
Änderungen werden 2 Monate nach Verständigung des Kunden über die vom Kreditinstitut gewünschte Änderung 
wirksam, sofern nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Das 
Kreditinstitut wird den Kunden in der Verständigung auf die jeweils gewünschte Änderung sowie darauf aufmerksam 
machen, dass sein Stillschweigen mit Fristablauf als Zustimmung gilt. 
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Vorschusszinsen 
Keine 
 

Zinsanpassung 
Monatlich 
 

Verfügbarkeit 
Täglich 
 

Kontoführungsgebühren 
Keine 
 

Kontoschließung 
€ 7,- 
 

Von der Bank abzuführende Steuern 
KESt, derzeit 25 % des Zinsertrages bei Inländern, allenfalls BESt-KESt. 
 

Kommunikationsform 
Das iStar ist ausschließlich elektronisch bedienbar. Kontoinformationen werden dem Kunden in elektronischer Form 
über den elektronischen Kontoauszug übermittelt. 
 

Abtretung oder Verpfändung 
Eine Abtretung oder Verpfändung der Rechte aus dem iStar ist nicht zulässig. 
 

Konten ohne Einlage 
Die Bank ist berechtigt, Konten ohne Einlagenstand nach 365 Kalendertagen zu löschen. 
 

Kündigung, Kündigungsfristen 
Diese Vereinbarung zur Nutzung der Finanzdienstleistung kann sowohl vom Kunden als auch von der Bank ohne 
Angabe von Gründen zum jeweils Monatsletzten gekündigt werden, wobei die Bank eine Kündigungsfrist von zwei 
Monaten einzuhalten hat. In beiden Fällen wird nach Ablauf der Kündigungsfrist das Guthaben dem Girokonto 
gutgeschrieben, bzw. wird das Girokonto mit dem Sollstand belastet. 
 
Ergänzend gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hypo Tirol Bank“ in der geltenden Fassung. 

https://www.hypotirol.com/uploads/media/hypotirolbank_agb_de.pdf?lang=de

