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Grottenweg 2

97456 Dittelbrunn

Ar.rsftlllhinweiso Freistellungsauft rag

Einen Freistellungsauftrag kann jede nattirliche Person ohne Mitwirkung des Finanzamtes erteilen. Der Auftrag

gilt, bis er widerru{än oder durch einen neuen Auftrag ersetzt wird. Jede Anderung (Minderung./ Erhöhung) des

Freistellungsauftrags muss auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck vorgenommen werden. Wird der
freizustelleäde Betiag herabgeseht, ist ein Unterschreiten des bereits freigestellten und ausgeschöpflen Betrags

nictrt zulässig. fine Ernöhung des freizustellenden Betrags darf ebenso wie die erstmaligo Erteilung eines

Freistellungs?uftrags nur mit Wirkung ftir das Kalenderjahr, in dem der Antrag geändert wird, und spätere

Kalenderjalre erfoigen. Nur für die dän Freistellungsbetrag übersteigenden Kapitalerträge fällt der §teuerabzug

an, Die nrirgerfnerliegenossenschaft ist nach § 45 d Abs. 1 E§tG verpflichtet, dem Bundeszentralamt für Steuern

zusamrnen init dem Namen und der Anschrift d6r Person, die den Freistatlungsauftrag erteilt hat, auch die

tatsächlich froigestellten Kapitalerträge zu melden. Dazu gehören belspielsweise bei Dividenden auch die im

Rahmen des Freistellungsauflrags erstattete Kapitalertragsteuer'

Der Freistellungsauftrag ist vollständig auszuftillen. lnsbesondere düffien die Angaben zur Höhe des

Freistellungsauhrags säwie zurn GUltigkeitszeitraum (,Dieser Auftrag gilt ab dem ') nieht fehlen.

Auftellung dss Frelstellungsvolumens:
Falls Sie ffir lhre Betoiligungan der BürgorEnergiegenossenschaft bei uns nicht dcn gesarnten Freibetrag

verwenden wollen, kreuzen-§ie die erste Altemative an und setzen den gewünschten Betrag eln,

AIs Alleinstehender steht lhnen ein Freistellungsvolumen von 801 EUR, als Verheiratete von 1 .602 EUR zur

Verfügung. Für eine Freistellung in dieser Höhe kreuzen Sie die zweite Alternative an.

Wenn SidXapitaterträge von mähreren Kreditinstituten / Versicherungen I Genossenschaften o.ä. erhalten,
können §ie jddem Kreäitinstitut / jeder Versicherung i Genossenschaft einen Auftrag über einen Teil dieser

801 EUR i 1.602 EUR erteilen,

Verheiratete:
Eine Freictellung erfordert immer die Unterschrift beider Ehegatten. Dies.gilt unabhängig dav9n, ob ein Ehegatie

oder beide Ehe$atten Mitglied(er) der B[trgerEnergiegenossenschaft ist / sind und ob steuerlich eine

zusammenveranlagung bzw. getr€nnte veranlagung vorgBnommen wlrd.

h{inderjfihrige:
Der Freistellüngsauftrag der Eltem erstreckt sich nicht auf die Mltglied§chaft(en) ihrer Kinder, J_edes Kind kann

aber ftir seine /insen einen eigenen Freistellungsauftrag bis zu 801 EUR erteilen. Bei Minderiährigen ist hierfür die

Unterschrift des / beider Erziehungsberechtigten erfsrderlich.

Elne BeEehränkung eines Frelsteltungoauftrags auf einzelne bel der BürgerEnergiegenossen*chaft
gozeichnete €eschäftsanteile ist nicht möglich.

Änderungen und / oder Strelchungen im Formular sind, soweit sie über die in Fußnote *) des Formulars
angezolgten notwendigen Streichungon hinausgehen, unzulässig und können zur UnwirksEmkeit des
ertsilton Freistsllungsauftrages führen.


