
  
Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

* Höchstbetrag 1602 € nur bei Ehegatten mit Zusammenveranlagung nach §26 1,1 EStG. 
   Der Auftrag ist z.B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.

An die           Bürger Energie Genossenschaft (BEG) Sankt Wendeler Land           Schulstraße 60, 66629 Freisen 

Mitgliedsnummer

       Geburtsdatum

Vollständiger Name, abweichender Geburtsname und Anschrift des Mitglieds :

Name

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

Datum :

eingegangen am :

Für internen Gebrauch :

Unterschrift  
des Mitglieds

bis zu einem Betrag von

gegebenenfalls vollständiger Name, abweichender Geburtsname des Ehegatten :

Name        Geburtsdatum

Hiermit erteile ich/erteilen wir Ihnen den Auftrag, meine/unsere bei der BEG anfallenden Kapitalerträge 
vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung 
von Kapitalertragsteuer beim Bundeszentralamt für Steuern zu beantragen, und zwar

ggfls. 
Unterschrift  
Ehegatte / 
gesetzliche(r) 
Vertreter

Die in dem Auftrag erhaltenen Daten werden dem BZSt übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines Verwaltungs- 
verfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder  
eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BZSt den Sozialleistungsträgern 
übermittelt werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder 
Vermögens erforderlich ist (§45d EStG).

bis zur Höhe des für mich/uns geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt

bis zumso lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns erhalten

€     (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Institute)

Zutreffendes bitte ankreuzen

801 €      1602 € *

Ich versichere/Wir versichern, daß mein/unser Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kredit- 
institute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801€/1602€* nicht über- 
steigt. Ich versichere/Wir versichern außerdem, daß ich/wir mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für 
keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801€/1602€* im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertrags- 
steuer in Anspruch nehme(n).

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44a, 2, §44b, 1 und §45d, 1 EStG erhoben. 
 

dieser Auftrag gilt ab dem

Steuer-ID-Nummer

Steuer-ID-Nummer


 
Freistellungsauftrag für Kapitalerträge
* Höchstbetrag 1602 € nur bei Ehegatten mit Zusammenveranlagung nach §26 1,1 EStG.
   Der Auftrag ist z.B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.
An die           Bürger Energie Genossenschaft (BEG) Sankt Wendeler Land           Schulstraße 60, 66629 Freisen 
Vollständiger Name, abweichender Geburtsname und Anschrift des Mitglieds :
eingegangen am :
Für internen Gebrauch :
gegebenenfalls vollständiger Name, abweichender Geburtsname des Ehegatten :
Hiermit erteile ich/erteilen wir Ihnen den Auftrag, meine/unsere bei der BEG anfallenden Kapitalerträge
vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung
von Kapitalertragsteuer beim Bundeszentralamt für Steuern zu beantragen, und zwar
Die in dem Auftrag erhaltenen Daten werden dem BZSt übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines Verwaltungs-
verfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder 
eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BZSt den Sozialleistungsträgern
übermittelt werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder
Vermögens erforderlich ist (§45d EStG).
€     (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Institute)
Ich versichere/Wir versichern, daß mein/unser Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kredit-
institute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801€/1602€* nicht über-
steigt. Ich versichere/Wir versichern außerdem, daß ich/wir mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für
keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801€/1602€* im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertrags-
steuer in Anspruch nehme(n).
Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44a, 2, §44b, 1 und §45d, 1 EStG erhoben.
 
Beitrittsformular BEG
2.1
18.02.2016
Präsidium
Dr. Uwe Rosenberger
Adobe LiveCycle Designer-Vorlage
Bestellformular
8.0.1248.1.329749.328423
	Mitgliedsnummer: 
	BestelladresseBundesland: 
	LieferadresseFirma: 
	LieferadressseBundesland: 
	Lieferadresse: 
	LieferadresseTelefon: 
	Bestelldatum: 
	BetragBezahlt: 
	Kontrollkästchen1: 0
	Textfeld: 



