
Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehegattenübergreifende
Verlustverrechnung

(gilt nicht für Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)

Bürgerenergie Marienbachtal eG

Grottenweg 2

An die 9z4sG Dittelbrunn

Mitglledsnummgr ....,..........

(ggf. Mftglledsnummer Eh€gatte)

Datum Eingang

(r"ird von der Genossenschaft ausgefilllt)

Glär,biger der Xapitalerträge (Name, abwelchendor Goburtsname, Vorname, Geburtsdatum Steueridentifikationsnummer (11-stellig!

ggf. Name, abweichender Geburtsrame, Vorname des Ehegatten, Geburlsdatum Steueridentifikations num mer Ehegatte
b€i gemeinsamen Freistellungsauft rag

Anschrlft {§träße, Hausnummer, Postleitrahl, Orl

EI Erstauftrag tr Folgeauffrag

Hiermit erteile ich / erteilen lvir ") lhnen den Auftrag, meine / unsere n) bei lhrer Genossenschaft anfallenden Kapitalerträge

vorn Steuerabzug freizustellen und / oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer

beim Bundeszentralamt für Steuem {BZSI) zu beantragen , und antar

E biszueinemBelragvon.........EUR(bei VerteilungdesSparer-Pausch-/FreibetragsaufmehrereKreditinstituteusw.).

D zur Höhe des für mich I uns *)geltenden Sparer-Pauschbetrags von insgesamt 801 EUR I 1,602 EUR .).

tr über 0 EUR ..)

Dieser Auftrag gitt ab dem bzut. ab Beginn der Geschäftsverbindung

[1 solange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir / uns *) erhalten.

[J bis zum

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem Bundeszentralamt filr Steuem (BZSI) übermittelt. Sie dürfen zur

Durchführung eines Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafuerfahrens

wegen einer Steuerctraffat oder eines Bußgeldverfahrens wegen eirrer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BZSI

den Sozialleistungsträgem übermittelt werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu benicksichtigenden

Einkommens oder Vermögens er-fordedich ist (§ 45 d ESIG).

lch versichere / Wir versichern "), dass mein I unser *) Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellung;aufträgen an andere

Kreditinstitute, Bausparkassen, das Bundeszentralamt ftir Steuern usw. den frir mich / uns ") geltenden Höthstbetrag von

insgesamt 801 EUR / 1 .602 EUR .) nicht übersteigt. lch versichere / \iVir versichem *) außerdem, dass ich / wir *) mit allen f,ir das

Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801 EUR / 1.602 EUR -) im

Kalenderjahr die Freisiellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n).

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von § 44 a Abs. 2, § 44 b Abs. 1 und § 45 d

Abs. 1 ESIG erhoben.

Ort, Datum

EI Zutreffendes bitt€ ankreuen
*) Nichtzdre§ffides bltte streichen

Unterschrif, Mitglied

{ggf. Unt€ßchrift Ehegatte / g*elzliche(rl V6rh6ter)
*) Mächten Sle mit diesern Antrag lodiglich elne

elregattenübergreifends Verlusworrechnung beantragen, so keuzen Sie bitte dieses Feld an

Der Höchstbeträg voh 1,602 EUR gllt nur bei Ehegatten, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die
Vorausseteungen einer Zusammenveranlagung im §inne von § 26 Abs. 1 SaE I E§tG vorliegen, Der gemeinsame Freistellungs.
auftrag ist a. B, nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändem, Erteilen Ehegatten einen gemeinsamen
Frelstellungsaufirag, führt dles zu elner Verrechnung der Verluste des elnen Ehegatten mit den Gewinnen und Errägefl des
andercn Ehegatten. Der gemeinsame Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Kontcn bei einem Kreditinstitttf
sder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden. Ein \4Jiderruf des Freistellungsauftrags ist nur zum Kalenderjahresende
möglich.

-,Ausfurtigung für die Genossenschaft-


