
Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehegattenübergreifencle Verlustverrechnung
(Gilt nicht für Betriebseinnahnren und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)

(Na'le, ablve'chender GebLrrtsnarle. Vornarne.
Gelr ;r:c'-latrrm r{oc ,ilärrhinorc rlor l<rn:lrlörl-:^a rJ v! , \uP'ru,u, r.39u/

('dertiflkaticrsnLlnn,er des Gläuoigersl

f ietneinsarler Freistelr-trtgsaJftrag

(Straße, Hausnumr.ner)

(Postleitzahl. Ort)

(ggf. Name, abvreichender Geburtsname, Vcrnanre,
Geburlsdalrn oes Ehegatten)

(ldentifikationsnummer des Ehegatten
bei gemeir san"et Tre siellurgsauf,.raql

An

Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eG
(Geilossenschaft)

Im Krausfeld 33 531'1 1 Bonn
(Straße, Hausnummer) (Postle!tzanl, Ort)

Hiermit erteile ich/erteilen wir2 lhnen den Auftrag, meine/unsere2 bei lhrem lnstitut anfallenden Kapitalerträge vom Sleuerabzug
freizustellen undr'oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer zu beantragen, und zwar

tr bis zu einenr Betrag von _ EUR (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute).

! bis zur Höhe des flrr mich/uns2 geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 801 EURl1.602 EUR2.

tr über 0 EUR3 (sofern ledig{ich eine ehegattenübergreifende Verlustverrechnung beantragt werden soll),

Dieser Auftrag gilt ab dem 01.01._ bzw. ab Beginn der Geschäftsverbindung

! so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir,/uns2 erhalten.

tl bis zum 31.12.

Die in Cem Auflrag enthaltenen Daten werden dem Bundeszentralarnt für Steuern (BZSI) übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung
eines Vervraltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafuerfahrens wegen einer Steuer-
straftat oder eines Bußgeldverfalrrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BZSI den Sozialleistungsträgern
übermittelt werden, solveit dies zur Uberprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkcmmens oder Vermögens
erforderl ch :st ($ 45 d EStG).

lch versicherelVu/ir versichern:, dass mein/unser Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitu-
te. Bausparkassen, oas BZSt^usw. oerr für nricnlurrs: qeltenclen Höchstbetrag von insgesamt BOl EUR'1,602 EUR: nicht übersteiEt.
lch versichereAVir versichern'außerdem, dass ich/wir' mit allen für'das Kaienderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine
höheren Kapitalerträge als insgesamt 801 EUR/1 .602 EUR'im Kalender.lahrdie Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer
in Anspruch nehme(n)'.

DiernitdemFreistellungsauftragangefordertenDaten$/erdenaufGrundvon$44aAbs.2und2a,$45bAbs. lund$45dAbs. 1

EStG erhobert. Die Angabe der steuerlichen ldentifikationsnummer ist für die Uberrnittlung der Freistellungsdaten an das BZSI erfor-
derl'ch. Die Rechtsgrund agen für die Erhebung der {dentiflkationsnummer ergeben sich aus $ 139 a Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz AO,
$ 139 b Abs. 2 AO und S 45 d ESIG. Die ldentifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens venvendet vrerden

/i L^r^/-^4.4\
\vr[crJurl]1r!/ /nnf Ilntercehrifl Fhp^alta 
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tr Zutre{Jendes bitte ankreLrzen.I Anoabon zr"r Fhc.rel'en und dessen UnterSChrift Sinri ..rr he c nqm rereinsaren F.eisro.lrrnos:rrilrae crfr;1ggrli6h.
' Nichtzutreffendes bitte streichen." hiöcnten Sie mit cl esen Anlrag'eoiglicl'e:ne el'egattenübei'gre:{enCe Verlrstveirecnnung bear^rragen. so kretzen S e biite

Cieses Feld an.

Der Höchstbetrag von 1.602 EUR gilt nur bei Ehegatten, die einen gemeinsarnen Freistellungsauftrag erteilen unC bei denen die
Voraussetzungen einer Zusarnmenveranlagung i. S. d, S 26 Abs. 1 Satz '1 EStG vorliegen. Der gemeinsame Freistellungsauftr-ag isl
z. B. nach Ar,'lösu rg der Ehe oCer bei dauerndem Getrenntleoen zu ändern. Erte,len Ehegatren einen gemeinsamen Freiste lungs-
auftrag, führt clies am Jahresende zu einer Verrechnung der Verluste des einen Ehegatten rrit den Gewinnen und Erträgen des
anderen Ehegatten. Der Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Konten bei einem Kreditinstitut oder einem ande-
ren Auftragnehmer gestellt vrerden. Ein Widerruf des Freistellungsauftrags ist nur zum Kalenderjahresende möglich,


