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rgreifende
Verlustverrechnung
(gilt nicht für Betriebseinnahrien und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)

z. B. Kreditinstitu! Eausparkask,
LebensEßicherungsunternehmen, Bundes-/Ländess.huldenveMältung

Baugenossenschaft Lahr eG

L i e b e n s te i n s tr . 7

**,**

77933 Lahr
[] erstauftrag

! rolgeauftrag

Gemeinsamer

ldentifikationsnummer (1 1

ldentifikationsnummer (1 des

Ans.hrift (straße, Hausn!mmer Postleitzahl, Ort)

Hiermit erteile ich/erteilen wiF lhnen den Auftrag, meine/unseres bei lhrem lnstitut anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen
und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Eßtattung von lcpitalertragsteuer zu beantragen, und zwar

bis zu einem Betrag von , I fUn 1b"i V"n"ilung des Sparer Päuschbetrags auf mehrere Kreditinstitute).

bis zur Höhe des für mich/unsr geltenden Sparer Paus.hbetrags von insgesamt 801 EUR/1.602 EURr.

rlber 0 €a (sofern lediglich elne ehegattenübergreifende/lebenspaftnerübergreifende Verlustverrechnung beantragt werden soll).

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

L so lange, bis Sie einen anderen Aufträg von mir/unsr erhalten. bis zum 31.12.L l

L_lHiermit widerrufe ich/widerrufen wi13 den von mir/uns3 erteilten Freistellungsauftrag.

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten und freigestellten Beträge werden dem Bundeszentralamt für steuern (BZSI) übermittelt. Sie dürfen zur
Durchführung eines Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steueßachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat
oder eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidr;gkeit verwendet sowie vom BZSt den Sozialleistungsträgern übermittelt werden,
soweit dies zur Uberprüfung des bei der Sozialleistung zu berücki.htigenden Enkommens oder Vermögens erforderllch ist (§ 45d EStG).
Ich versichere/Wir versichern3, dass mein/unseF Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen,
das Bu ndeszentrala mt fü r Steuern usw den für mich/u nsr geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801 E U R/I .602 EU Rr nicht übeßteigt. lch versiche-
relwir versicherns außerdem, dass ich/wiF mit allen für däs Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als
insgesamt 801 EUR/1.602 EUR3 im Kalenderjahr die Freistellung oder Eßtattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)r.
Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von § 44a Abs.2 und 2a, § 45b Abs. 1 und § 45d Abs.1 ESIG erhoben. Die
Angabe der steuerlichen ldentifikationsnummer ist für die Ubermittlung der Freistellungsdaten an das BZSt erforderlich. Die Rechtsgrundlagen für
die Erhebung der ldentifikationsnummer ergeben sich aus § 139a Abs. ! Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139b Abs.2 AO Lind § 45d ESIG. Die ldentifika-
tionsnummer därf nur für Zwecke des Besteuerungsverfährens verwendet werden.
Der Höchstbet.ag von 1.602 EUR gilt nur bei Ehegatten/Lebenspaftnern, die einen gemeinsamen Freistellungsäuftrag erteilen und bei denen die
Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 'l EStG vorliegen. Der gemeinsame Freistellungsauftrag ist z. B. nach
Auflösung der Ehe/Lebenspartnerschaft oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. Erteilen Ehegatten/Lebenspartner einen gemeinsamen Frei'
stellungsauftrag, führt dies am Jahresende zu ejner Verrechnung der Verluste des einen Ehegatten/Lebenspartners mit den Gewinnen und Erträgen
des anderen Ehegatten/Lebenspartners. Freistellungsäufträge können nur mit Wirkung zum Kalenderjahresende befristet werden. Eine
Herabsetzung bis zu dem im Kalenderjahr bereits ausgenutzten Betrag ist jedoch zulässig. Sofern ein Freistellungsauftrag im laufenden Jahr
no(h ni(ht ausgenutzt wurde, kann er äuah zum 1. Januar des laufenden Jahres widerrufen werden. Der Freistellungsauftrag kann nur für
sämtliche Depots oder Konten bei einem l«editinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden.

zuteffende5 b tte ankelzen.

I K€ln senandt€ ldes ämtlchen Vordru.ks, muss ni.hr ausgefült werden
2 Angaben zum Ehegat(en/Lebenspartner und de$en U.te6chrift sind nur bele nem geme nsamen Fre ste lu.gsauftrag erforderich.
3 N .htzutre{ferdes b tte strei.hen
4 Mö.hten Sle m t d esem Antraq led gll.h eine VerLurtvefte.hnu.g bea.tragen,3o kreuzen Sie bilte dieses Fed..
5 Nlr

c ä!bger der Kapitale(rä9e (Name, abweichender ceb!rtsname, Vorname, Geburtsdatum)

(gegebenenfals Name, abweichender Geburtrname, Vorname, Geb!rtsdatum des Ehegatten/des Lebenspa.tners)

gegebenenfalls Unteßchrift Ehegätte/Lebenspartnef, gesekliche(r) Vei.reter


