
 
 

Freistellungsaufträge für: ____________________________ 
 
Geldinstitut Kontonummer Art der Anlage Angelegter 

Betrag 
Fälligkeit der 
Anlage 

Zins-
satz 
p.a. 

Zinsen, Divi-
denden etc. 
fällig am 

Vorraussichtli-
cher Ertrag 
/Zinsgutschrift 

Freistellungs-
auftrag erteilt 
am 

Freistellungs-
auftrag befris-
tet bis 

Freistellungs-
auftrag in Höhe 
von 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
Möglicher Freibetrag für Alleinstehende: 750,-- EUR 
Ab 01.01.07                        für Ehepaare: 1.500,-- EUR 
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