Allgemeine FAQ´s zu den Sparprodukten
der AutoBank
Was ist ein Referenzkonto?
Das so genannte Referenzkonto ist in den allermeisten Fällen Ihr normales Girokonto
bei einer beliebigen Bank. Bei Ihrer Kontoeröffnung teilen Sie der AutoBank dieses
Referenzkonto mit, da sämtliche Einzahlungen sowie Auszahlungen von Ihrem AutoBank-Konto nur auf Ihr Referenzkonto vorgenommen werden können.
Wo kann ich eine Jahresbescheinigung anfordern?
Eine aktuelle Jahresbescheinigung sowie Jahressteuerbescheinigung können Sie
jederzeit nach Ablauf des Steuerjahres bei den Kundenberatern der AutoBank unter
der kostenlosen Hotline 0800 40 41 008 anfordern.
Wie kann ich einen Freistellungsauftrag einrichten oder ändern?
Einen Freistellungsauftrag können Sie bequem hier downloaden, diesen ausfüllen
und der AutoBank postalisch zusenden. Aufgrund gesetzlicher Vorschriften kann nur
dieses Formular benutzt werden.
Derzeit gelten folgende Höchstbeträge (Sparer-Freibetrag und WerbungskostenPauschbetrag), die auf alle Institute zu verteilen sind:
• Für Einzelpersonen, Minderjährige, dauernd getrennt lebende Ehepartner:
801,00 €.
• Für Verheiratete (zusammen und getrennt veranlagte Ehepartner): 1.602,00 €.
Bei (zusammen und getrennt veranlagten) Ehepartnern gilt, dass stets beide Ehepartner den Freistellungsauftrag vollständig ausfüllen und unterschreiben müssen.
Bitte beachten Sie: Der Freistellungsauftrag (Erteilung der Änderung) gilt ab dem
auf dem Formular angegebenen Datum, frühestens jedoch am Eingangstag bei der
AutoBank. Eine Rückdatierung ist nicht möglich. Bereits abgeführte Beträge
werden bei nachträglicher Einreichung eines Freistellungsauftrags nicht korrigiert.
Der Freistellungsauftrag muss zum Zeitpunkt der Zinsgutschrift bereits vorliegen.
Grundsätzlich sollte ein Freistellungsauftrag unbefristet erteilt werden, damit
jedes Jahr erneut der zuletzt erteilte Freibetrag zur Verfügung steht. Eine Änderung
(Erhöhung oder Reduzierung bis zur Inanspruchnahme) bzw. Löschung des Freistellungsauftrags ist aufgrund der gesetzlichen Vorschriften auf dem entsprechenden
Vordruck zu erteilen. Es gilt jeweils der zuletzt erteilte Freistellungsauftrag als
Gesamtbetrag.
Wie kann ich meinen Kontostand abfragen?
Ihren Kontostand können Sie jederzeit kostenlos mit Hilfe Ihres Passwortes unter der
Hotline 0800 40 41 008 abfragen.
Wie sicher ist die Geldanlage bei der AutoBank?
Wir sind Mitglied der österreichischen Einlagensicherung der Banken und Bankiers.
Seit 01.01.2010 sind die Einlagen natürlicher Personen pro Einleger mit einem
Höchstbetrag von 100.000,00 € gesichert. Details zur Einlagensicherung finden Sie
unter: www.einlagensicherung.at

