Freistellungsauftrag für Kapitaterträge und Antrag auf ehegattenübergreifende
Verlustverrechnung
{gilt nicht für Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)

Bürgerenergie Marienbachtal eG
Mltglledsnummer

Grottenweg 2

An

die gl415 Dlttelbrunn

(ggf. Mitgliedsnummer Ehegatte)

Datum Elngang
(wird von der Genossenschafi ausgefültt)

Gläuhiger der Kapitalerträge (Name, abweichendar Gaburtsname, vomam§, Geburtsdalum

ggf. Name, abweichehder Geburlsnams, Vorname des Ehegatten, Geburtsdätüm

Steusridentlfi kationsnummer ({ 1 -stellig)

$teueridentifikationsnummer Ehegatte
bel gemeinsamen Freistellungsaufttag

Anachrift {§traße, Hausnummer, Posüeltrahl, Ort

E Erstauftrag

H Folgeauftrag

Hiermit erteile ich I erteilen wir *) lhnen den Auftrag, meine / unsere *) bei lhrer Genossenschaft anfallenden Kapitralerträge
vom Steuerabzug freizustellen und / oder bsi Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitatertragsteuer
beim Bundeszentralamt fitr Steuern (BZSI) zu beantragen, und zwar

ü

bis zu einem Betrag von ......... EUR (bei Verteilung des Sparer-Pausch- / Freibetrags auf mehrere Kreditinstitute usw.).

D

zur Höhe des für mich / uns *) geltenrlen Sparer-Pauschbetrags von insgesamt A01 EUR I 1.6A2 EUR

il

über 0 EUR *.)

Dieser Auftrag gilt ab

dem

).

bzw. ab Beginn der Geschäftsverbindung

E

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

El

bis zum

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem Bundeszentralamt für Steuem (BZSI) übermittelt, Sie
dürfen zur
Durchftihrung eines Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen
oder eines Strafuerfahrens
wegen einer Steuerstraftst oder eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet
sowie vom BZSt
den Sozialleistungsträgem übermittelt werden, soweit dies zur überpnifung des bei der Sozialleistung zu benlcksichtigenden
Einkommens oder Vermögens erlorderlich ist (§ 45 d ESIG).
lch versichere /Wirversichem *), dass mein I unser *) Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen
an andere
Kreditinstitute, Bauspa*assen, das Bundeszentralamt fiir Steuem usw. den für mich / uns *) geltenden Hochshetrag
von
insgesamt 801 EUR I 1 .602 EUR .) nicht übersteigt. lch versichere I Wir versichem *) außerdem, dass
ich I wir ") mit allen für das
Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge ats insgesaml g01 EUR / 1.602 EUR.)
im
Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalerkagsteuer in Anspruch nehme(n).
Die mii dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von 44 a Abs. 2, 44
b Abs. 1 und § 45 d
§
§
Abs. 1 ESIG erhoben.

Ort, Datum

Unt€rsshrifl Mitglied

[f Zutreffendes bitt€ anhreuzen
)*)Nlchtzutreffsds Htte streicher

(ggf. Unterschrlft Ehegatte I geselzliche(r) Vert Eter)
Miklrden Sie mit diesem Arltrag lediglieh sine
ehegattenübergreif€nde vcrlustverreshnung beanbagen, so keuzen sie bitte diees Feld
an

§er Höchstbetrag von 1.602 EUR gilt nur bei Ehegatten, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag
erteilen und bei denen die
voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im §inne von 26äbs. 1 a;t1 EstG
vorlieien. oei-gemeinsame Freisteltungs§
auftrag i§tz. B. nach Aufltisung derEhe oderbei dauerndem detrenntleben ru ändem, e.t"ä"n gh"gitten
einen gemeinsamen
-

Frel§tellun_g§ar-lftrag, führt dies zu einerVerrechnung der Verluste des elnen Ehegatten
mit den Gewinnen ;;;il;ü;;
;;;
anderen Ehegatten. §er gemeinsame Freiotellungsaüftrag kann nur tur saÄuict
ebepots ooer xonten o"i
KreditiFstitut
oder einem arderon Auftragnehmer gestellt werden, Ein fuiderruf des Freisteliungsauftrags
"inu*
ist nur zum KalenderJahresende
möglich.
"Ausfertigung ltir das ä/tltglied i die Mislleder der Genossenschafr-

