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Hinweise Bitte beachten Sie, dass die Beantragung nur bis zum 15. Dezember 
des	laufenden	Jahres	möglich	ist !

Antrag Beantragung einer Verlustbescheinigung für das laufende Jahr.
 Ich/Wir beantrage(n) für folgende nicht ausgeglichene Verluste eine Verlustbescheinigung :

Verluste aus der Veräußerung von Investmentanteilen.

MorgenFund GmbH
60615 Frankfurt am Main

SB EI_ADR_FFM

Depot 

SB EI_DEPINH_DNR_DI_ONVA_ADCX

A / D (Bitte vollständig eintragen, z. B. D1234567)

Bei minderjährigen Kunden ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten erforderlich. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, bitten wir dieses 
– unter Beifü gung eines Nachweises – zu bestätigen. Vielen Dank. Um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, leisten Sie bitte niemandem gegenüber eine BlankoUnterschrift.

SB EI_MJPX

Ort, Datum

X X

Unterschrift 1. Depotinhaber/in oder bei 
Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters

Unterschrift 2. Depotinhaber/in oder bei 
Minderjährigen	des	2. gesetzlichen	Vertreters

SB EI_SE_DI

Depotinhaber : Evtl.	weitere	Depotinhaber :
Nachname Nachname

Vorname(n) Vorname(n)

Straße Straße

PLZ, Ort PLZ, Ort

Antrag auf Ausstellung einer Verlustbescheinigung
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Wichtige Hinweise zu Ihrer Verlustbescheinigung

a) Entstandene Verluste aus der Veräußerung von Neu
an teilen werden automatisch in Folge jahre übertragen 
und verfallen nicht. Prüfen Sie daher, ob Sie zwingend 
eine Verlust bescheinigung be nötigen.

b) Eine rückwirkende Beauftragung von Verlust be schei
ni gungen für vergangene Steuer jahre ist nicht möglich.

c) Bitte reichen Sie nur einen Antrag ein, wenn tat säch
lich Verluste entstanden sind.

d) Anträge auf Ausstellung einer Verlust be schei ni gung 
für mehrere Jahre können wir nicht an nehmen, weil 
die Verlust bescheinigung jedes Jahr neu beantragt 
werden muss.

e) Für Kapitalanlagen im Betriebsvermögen werden keine 
Verlustbescheinigungen aus gestellt.

f) Die Verlustbescheinigung wird grundsätzlich für das 
Kunden depot ausgestellt.

• Eine Verlustbescheinigung kann immer nur für den Zeit
raum eines gesamten Kalender jahres be an tragt und 
aus ge stellt werden. In ihr werden die Ver luste be schei
nigt, die nicht mit den wäh rend des Kalender jahres 
erzielten abzugs pflich tigen Ka pi tal erträgen – auch 
rück wirkend – ver rechnet wer den konnten. Der Ver lust 
wird in der Jahres steuer be scheinigung unter "Höhe des 
nicht aus ge glichenen Verlustes ohne Verlust aus Ver äu
ße rung von Aktien" ausgewiesen.

• Um eine Bescheinigung für das laufende Jahr zu 
er halten, bitten wir, uns dieses Formular bis spä testens 
15. Dezember des laufenden Jah res ein zureichen. Die 
Be an tragung einer Ver lust be scheinigung em pfiehlt 
sich u. a., wenn im lau fenden Jahr Kapital er träge 
bei an de ren Kredit instituten er zielt werden, die mit 
Ka pital er trag steuer be las tet sind. Durch die Ver lust
be schei ni gung können diese Kapital erträge im Rah men 
der steuer lichen Ver an lagung vom Steuer ab zug ganz 
oder teil weise ent lastet oder – soweit es sich um im Aus
land verein nahmte Ka pital erträge handelt – von der in 
der Ver an lagung zu er hebenden Kapitalertragsteuer 
befreit werden.

• Wird eine Verlustbescheinigung erteilt, wird der be tref
fende Verlust topf mit Beginn des fol gen den Jahres auf 
„null“ gestellt. Nach Aus stel lung einer Verlust be schei
nigung kann der da rin aus ge wiesene Ver lust nicht wie
der in den Verlust topf ein gestellt werden. Er ist in der 
Ver an la gung geltend zu machen. Dadurch wird eine 
dop pelte Be rück  sichti gung der Ver luste ver mieden. 
Wird keine Verlust bescheinigung be an tragt, wird der 
Verlust topf auto matisch von der depot  führenden Stelle 
auf das neue Ka len der jahr über tragen und mit den in 
diesem Ka lender jahr rea li sier ten ab zugs pflichtigen 
Ka pital er trägen im Rahmen der ge setz lichen Re ge
lungen verrechnet.

Zusätzliche Erläuterung :
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