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Allgemeine Bedingungen für Zwischendarlehen 
 

Die Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H., in der Folge Bausparkasse genannt, ist gemäß dem 
Bausparkassengesetz berechtigt, Zwischendarlehen zu vergeben. Diese dienen zur Vorfinanzierung der bei der 

Bausparkasse im Rahmen der „Allgemeinen Bedingungen für das Bauspargeschäft“ aufzunehmenden 
Bauspardarlehen. Die Bausparkasse vergibt Zwischendarlehen zu den folgenden Bedingungen. Diese 

Bedingungen bedürfen weder einer Bewilligung noch einer Anzeige an die Finanzmarktaufsichtsbehörde. 
 

 
§ 1 Voraussetzungen für die Gewährung von Zwischen-
darlehen 
(1) Zwischendarlehen können nach Maßgabe der der Bau-
sparkasse zur Verfügung stehenden Mittel in 1,5-facher Höhe 
des mit dem Zwischendarlehen vorzufinanzierenden Bau-
spardarlehens für wohnungswirtschaftliche Maßnahmen (§ 1 
Abs. 3 BSpG) in Österreich und für Maßnahmen der Bildung 
(§ 1 Abs. 4 BSpG) und Pflege (§ 1 Abs. 5 BSpG) gewährt 
werden. Das vorzufinanzierende Bauspardarlehen darf zu-
sammen mit allen bei österreichischen Bausparkassen be-
stehenden Bauspardarlehen des Zwischendarlehensnehmers 
den in § 1 Abs. 1 der Bausparkassengesetzverordnung ge-
nannten Betrag nicht übersteigen, sofern diese Verordnung 
keine Ausnahme vorsieht. 
(2) Auf die Gewährung von Zwischendarlehen besteht kein 
Rechtsanspruch. Durch ein Zwischendarlehen werden der 
bestehende Bausparvertrag und die daraus entspringenden 
Rechte und Pflichten nicht berührt, soweit in diesen Be-
dingungen nicht anderes bestimmt ist. Die Bausparkasse 
kann die Vergabe von Zwischendarlehen z.B. auf bestimmte 
Maßnahmen oder Bauspartarife einschränken. 
(3) Die Gewährung des Zwischendarlehens setzt voraus, 
dass sich der Zwischendarlehensnehmer im Bausparvertrag 
zur Erbringung einer Sparleistung von 50 % des vorzufinan-
zierenden Bauspardarlehens verpflichtet, mindestens diese 
Sparleistung auf dem Bausparkonto erbracht ist und der 
Bausparkasse die Rechte auf das Sparguthaben verpfändet 
sind. 
(4) Der Bausparer, der ein Zwischendarlehen für wohnungs-
wirtschaftliche Maßnahmen beansprucht, hat den Nachweis 
zu erbringen, dass er die veranschlagten und von der Bau-
sparkasse anerkannten Gesamtkosten des Bauvorhabens 
bzw. den Kaufpreis zur Gänze durch das Zwischendarlehen 
und allfällige sonstige ihm zur Verfügung stehende Mittel 
aufbringen kann. 
(5) Ist das Zwischendarlehen innerhalb von 4 Jahren nach 
Abschluss des Darlehensvertrages nicht zur Gänze ausge-
zahlt, erlischt der Darlehensanspruch nach fruchtlosem Ab-
lauf einer Frist von 3 Monaten, die dem Zwischendarlehens-
nehmer von der Bausparkasse unter Hinweis auf diese 
Rechtsfolge gesetzt wird, es sei denn, der Zwischendarle-
hensnehmer weist nach, dass er die Verzögerung nicht zu 
vertreten hat. 
 
§ 2 Sicherstellung des Zwischendarlehens 
(1) Zur Sicherstellung des Zwischendarlehens hat der 
Zwischendarlehensnehmer seine Rechte aus dem Bauspar-
vertrag der Bausparkasse zu verpfänden. 
(2) Der Teil des Zwischendarlehens, der durch das Spar-
guthaben des Zwischendarlehensnehmers nicht gedeckt ist, 
ist durch ein auf einer in Österreich befindlichen Liegenschaft  
 

grundsätzlich im ersten Rang einverleibtes Pfandrecht zu 
sichern. Dieser Teil des Zwischendarlehens darf zusammen 
mit allfälligen Vorlasten höchstens 80 % des von der Bau-
sparkasse oder einem von ihr bestimmten Sachverständigen 
ermittelten Verkehrswertes der Pfandliegenschaft betragen. 
(3) Die Bausparkasse kann von einer grundbücherlichen 
Besicherung gemäß Abs. 2 absehen, soweit ausreichende 
anderweitige Sicherheiten (Ersatzsicherheiten laut § 16 Abs. 3 
der „Allgemeinen Bedingungen für das Bauspargeschäft“) ge-
stellt werden. 
(4) Von einer Besicherung durch ein Liegenschaftspfandrecht 
oder eine Ersatzsicherheit kann sie in den Fällen des § 16 
Abs. 4 der „Allgemeinen Bedingungen für das Bauspar-
geschäft“ absehen. 
(5) Mehrere Zwischendarlehensnehmer haften zur ungeteilten 
Hand. 
 
§ 3 Auszahlung 
(1) Nach vereinbarter Besicherung und Erfüllung aller sonsti-
gen im einzelnen Fall vereinbarten Voraussetzungen beginnt 
die Auszahlung des Zwischendarlehens. Für das Zwischen-
darlehen in Höhe der vereinbarten Sparleistung wird das so-
genannte Eigenmittelvorfinanzierungskonto errichtet, für das 
Zwischendarlehen in Höhe des gesamten vorzufinanzierenden 
Bauspardarlehens das sogenannte Bauspardarlehensvor-
finanzierungskonto. 
(2) Bei Bauvorhaben wird grundsätzlich nach Maßgabe des 
Baufortschritts ausgezahlt. 
 
§ 4 Tilgungsrate, Laufzeit und Verzinsung 
(1) Die Höhe der zu leistenden Tilgungsraten, ab wann und in 
welchen Abständen sie zu leisten sind, wird in der 
Schuldurkunde vereinbart. Die Tilgungsrate umfasst Kapital 
(inklusive angelasteter Kosten usw.) und Zinsen. 
(2) Die Laufzeit des Zwischendarlehens endet, sobald dem 
Zwischendarlehensnehmer ein Bauspardarlehen in folgender 
Höhe zugeteilt wird: offenes Zwischendarlehen abzüglich um 
den Verwaltungskostenbeitrag reduziertes Sparguthaben. 
(Zum offenen Zwischendarlehen sind ein allfälliger restlicher 
Zwischendarlehensanspruch und Tilgungsvorauszahlungen 
dazuzuzählen bzw. Tilgungsrückstände davon abzuziehen.) 
Bei Zuteilung des Bauspardarlehens wird das Zwischendarle-
hen (Eigenmittelvorfinanzierungskonto und Bauspardarlehens-
vorfinanzierungskonto) mit dem um den Verwaltungskosten-
beitrag reduzierten Sparguthaben verrechnet und der verblei-
bende Darlehenssaldo auf einem neuen Konto (Bauspar-
darlehenskonto) zu den Konditionen des Bauspardarlehens 
weitergeführt. 



 

 

(3) Das Zwischendarlehen ist vom Tag der Auszahlung an zu 
verzinsen. Der Sollzinssatz sowie der effektive Jahreszins-
satz (§ 27 Verbraucherkreditgesetz bzw. § 29 Hypothekar- 
und Immobilienkreditgesetz) des Eigenmittelvorfinanzierungs-
kontos und des Bauspardarlehensvorfinanzierungskontos 
werden in der Schuldurkunde vereinbart bzw. angegeben. 
(4) Die Zinsen werden jedes Kalendervierteljahresende sowie 
bei Zuteilung des Bauspardarlehens jeweils im Nachhinein 
den Darlehenskonten angelastet. Sie errechnen sich durch 
Multiplikation des Darlehenssaldos mit dem Zinssatz und der 
Zahl der tatsächlich anfallenden Kalendertage, dividiert durch 
360. Zahlungen werden ab ihrem Einlangen zinsenmäßig 
berücksichtigt und ausschließlich auf das Bauspardarlehens-
vorfinanzierungskonto gebucht. (Zum Eigenmittelvorfinanzie-
rungskonto sind keine Zahlungen möglich.) Die Darlehens-
konten werden jedes Kalendervierteljahresende sowie bei 
Zuteilung des Bauspardarlehens abgeschlossen. Die den 
Darlehenskonten jeweils angelasteten Zinsen und Kosten 
werden in der Folge weiter verzinst („Zinseszinsen“).  
Im Rahmen der Finanzierung von Großbauvorhaben können 
statt des Kalendervierteljahresendes andere Termine 
(Monatserster, Monatsletzter) für die Anlastung der Zinsen 
und den Abschluss des Darlehenskontos vereinbart werden. 
(5) Die Tilgungsrate ist am Monatsersten fällig und gilt als 
fristgerecht geleistet, wenn sie innerhalb einer Woche nach 
Fälligkeit bei der Bausparkasse einlangt. Im Rahmen der 
Finanzierung von Großbauvorhaben kann statt des Monats-
ersten der Monatsfünfzehnte oder der Monatsletzte vereinbart 
werden. 
(6) Bei Zahlungsverzug wird der Rückstand zuzüglich zu den 
vereinbarten Sollzinsen mit 5 % jährlich bei sofortiger Fällig-
keit verzinst. Wenn jedoch das gesamte Zwischendarlehen 
zur Rückzahlung fällig gestellt wird, sind neben den verein-
barten Sollzinsen Verzugszinsen von 1 % der gesamten aus-
haftenden Zwischendarlehensforderung zu leisten. Bei klage-
weiser Geltendmachung oder Anmeldung bei einer Meistbots-
verteilung werden aus den vereinbarten Sollzinsen und den 
Verzugszinsen Zinseszinsen in Höhe des für die Sollzinsen 
bzw. Verzugszinsen geltenden Zinssatzes verrechnet. 
(7) Der Zwischendarlehensnehmer ist berechtigt, das 
Zwischendarlehen vor den vereinbarten Fälligkeitsterminen 
teilweise oder ganz zurückzuzahlen. Sofern es sich beim 
Zwischendarlehensnehmer um einen Verbraucher handelt, 
kann die Bausparkasse von diesem unter den Voraussetzun-
gen und im Rahmen des § 16 Abs. 1-4 Verbraucherkredit-
gesetz bzw. § 20 Abs. 1-4 Hypothekar- und Immobilienkredit-
gesetz eine angemessene und objektiv gerechtfertigte Ent-
schädigung für den ihr aus der vorzeitigen Rückzahlung 
voraussichtlich unmittelbar entstehenden Vermögensnachteil 
verlangen. Ist der Zwischendarlehensnehmer Unternehmer, 
hat er der Bausparkasse die ihr aus der vorzeitigen Rück-
zahlung entstehenden Kosten (insbesondere Auflösung ihrer 
Refinanzierung, Auflösung allfälliger Absicherungsgeschäfte 
bzw. Zinsenverlust bei Wiederveranlagung) zu ersetzen.  
(8) Kündigt der Zwischendarlehensnehmer (Bausparer) den 
Zwischendarlehensvertrag oder den mit diesem im Zusam-
menhang stehenden Bausparvertrag, wird das gesamte aus-
haftende Zwischendarlehen zur sofortigen Rückzahlung fällig. 
In diesem Fall oder wenn das Zwischendarlehen von der 
Bausparkasse gemäß § 6e zur sofortigen Rückzahlung fällig 
gestellt wird, kann die Bausparkasse vor Zuteilung des Bau-
spardarlehens mit ihrer Zwischendarlehensforderung gegen 
die Bausparguthabensforderung aufrechnen. 
(9) Die Bausparkasse darf Darlehensforderungen und zu-
grunde liegende Pfandrechte an ein anderes Kreditinstitut 
veräußern, beleihen oder verpfänden (§ 8 Abs. 5 Bauspar-
kassengesetz). 
 

§ 5 Entgelt für die Kontoführung 
Der Zwischendarlehensnehmer (Bausparer) hat – unabhängig 
vom Tarif des Bausparvertrages – in jedem Kalenderjahr für 
die Kontoführung ein Entgelt von EUR 30,40 zu leisten. 
Dieses ist am Tag des Beginns des Darlehensvertrages und in 
der Folge am 1.1. jedes Jahres fällig und wird dem Bauspar-
konto angelastet. Das Entgelt für die Kontoführung erhöht 
oder vermindert sich im gleichen Verhältnis, wie sich die am 
01.01.2018 für die Angestellten der Raiffeisen Bankengruppe 
und Raiffeisen-Revisionsverbände laut Kollektivvertrag 
(Anlage 1, Verwendungsgruppe III, Stufe 17) gültigen Gehälter 
ändern. Die Bausparkasse kann von einer Änderung zu ihren 
Gunsten ganz oder teilweise Abstand nehmen. Dies hindert 
sie nicht, die Änderung zu einem späteren Termin im vollen 
Ausmaß durchzuführen. 
 
§ 6 Sonstige Bestimmungen 
Für Zwischendarlehen gelten sinngemäß die folgenden Be-
stimmungen der „Allgemeinen Bedingungen für das Bauspar-
geschäft“ mit den angeführten Änderungen oder Ergänzun-
gen: 
a) Entgelt für die Bereitstellung des Bauspardarlehens:  

§ 13 
Bei Auszahlung des ersten Darlehensteils aus dem Bau-
spardarlehensvorfinanzierungskonto wird diesem das Ent-
gelt für die Bereitstellung des Bauspardarlehens ange-
lastet. 

b) Beleihung und Beleihungsprüfung: § 15 Abs. 2 und 3 
c) Versicherungen: § 17 

Von der Bausparkasse bezahlte Versicherungsprämien 
werden dem Bauspardarlehensvorfinanzierungskonto an-
gelastet. 

d) Rücktritt vom Zwischendarlehensversprechen:  
§ 18 Abs. 4 

e) Fälligstellung des Zwischendarlehens: § 20 Abs. 2 
Zusätzlich gilt: Die Fälligstellung des Zwischendarlehens 
umfasst sowohl das Bauspardarlehensvorfinanzierungs- 
als auch das Eigenmittelvorfinanzierungskonto. 

f) Verwendung von Guthaben bei Rückständen:  
§ 20 Abs. 3 

g) Erklärungen, Vertretungsberechtigung und Geschäfts-
fähigkeit: § 22 

h) Kosten: § 23  
Die in diesem § 23 Abs. 6, ersten Satz genannte Anlas-
tung von Kosten usw. erfolgt auf dem Spar- bzw. Bauspar-
darlehensvorfinanzierungskonto. 

i) Kontomitteilung: § 24 
j) Abtretung, Verpfändung, Pfändung und Übertragung 

von Rechten aus dem Zwischendarlehensvertrag 
(insbesondere Übertragungsentgelt): § 25 

k) Berechtigung zum Postempfang: § 26 
l) Erfüllungsort: § 28 
 


