
Erläuterungen

zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2017
(Die in einen Kreis gesetzten Zahlen beziehen sich auf die entsprechenden Zahlen im Antrag auf Altersvorsorgezulage.)

Bit te senden Sie den Antrag auf Altersvorsorgezulage ausgefüllt  und unterschrieben an den im Vordruck oben links
bezeichneten Anbieter zurück. Sow ohl unmittelbar als auch mittelbar zulageberechtigte Ehegatten müssen jew eils einen eigenen
Zulageantrag stellen. Dies gilt  entsprechend bei Lebenspartnern, die eine Lebenspartnerschaft nach dem

Lebenspartnerschaftsgesetz führen (im Übrigen als " Lebenspartner"  bezeichnet). Eine gesonderte Beantragung der einmalig
erhöhten Grundzulage für unter 25-Jährige (sogenannter " Berufseinsteiger-Bonus" ) ist  nicht erforderlich. Ihr Anbieter erfasst die
Antragsdaten und übermittelt  sie an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA).
Die ZfA überw eist anschließend die Zulage an Ihren Anbieter, der verpf lichtet ist , diese umgehend Ihrem Vertrag
gutzuschreiben. Ein Bescheid w ird hierüber nicht erteilt . Ihr Anbieter teilt  Ihnen vielmehr im Rahmen der jährlich zu
erstellenden Bescheinigung nach § 92 Einkommensteuergesetz (EStG) die Höhe der gutgeschriebenen Zulagen mit. Sollten Sie
Einw endungen gegen die Höhe der gezahlten Zulage geltend machen w ollen, können Sie innerhalb eines Jahres nach Erteilung
dieser Bescheinigung einen Festsetzungsantrag stellen und Ihre Einw endungen vortragen. Wenden Sie sich hierzu bit te an Ihren
Anbieter, der den Antrag an die ZfA w eiterleitet. Dann erhalten Sie einen Bescheid von der ZfA.

Unmittelbar zulageberechtigt sind Personen, die im Jahr 2017 - zumindest zeitw eise - in der inländischen gesetzlichen
Rentenversicherung pf lichtversichert w aren, z. B. Arbeitnehmer in einem versicherungspflicht igen Beschäft igungsverhältnis,
Kindererziehende oder geringfügig Beschäft igte, die nicht von der Versicherungspflicht befreit  w urden.

Zu den unmittelbar Zulageberechtigten gehören z. B.  auch
- Pflichtversicherte nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landw irte (z. B. neben den versicherungspflicht igen

Landw irten auch deren versicherungspflicht ige Ehegatten / Lebenspartner sow ie ehemalige Landw irte, die unabhängig von
einer Tätigkeit  als Landw irt  oder mithelfender Familienangehöriger versicherungspflicht ig sind),

- Bezieher einer Rente w egen voller Erw erbsminderung sow ie
- Beamte, Richter, Berufssoldaten und denen gleichgestellte Personen sow ie Empfänger von Versorgungsbezügen w egen

Dienstunfähigkeit , w enn sie für das Beitragsjahr 2017 spätestens bis zum 31.12.2019, eine Einwilligung zur Übermitt lung
der für die Zulageberechnung erforderlichen Daten an die ZfA gegenüber der zuständigen Stelle (z. B. Dienstherr, der zur
Zahlung des Arbeitsentgelts verpf lichtete Arbeitgeber, die Versorgung anordnende Stelle) abgegeben oder in der
Vergangenheit  eingew illigt  und diese Einw illigung nicht vor Beginn des Beitragsjahres w iderrufen haben.

Ist nur ein Ehegatte / Lebenspartner unmittelbar zulageberechtigt, ist  der andere Ehegatte / Lebenspartner mittelbar
zulageberechtigt, w enn folgende Voraussetzungen vorliegen:
- beide Ehegatten / Lebenspartner hatten im Jahr 2017 - zumindest zeitw eise - ihren Wohnsitz oder gew öhnlichen

Aufenthalt  in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU-Staat) oder einem Staat, auf den das Abkommen über den
Europäischen Wirtschaftsraum anw endbar ist  (EWR-Staat),

- beide Ehegatten / Lebenspartner haben nicht w ährend des gesamten Jahres 2017 dauernd getrennt gelebt,
- beide Ehegatten / Lebenspartner haben jew eils einen auf ihren Namen lautenden nach § 5 des

Altersvorsorgeverträge-Zert if izierungsgesetzes (AltZertG) zert if izierten Vertrag abgeschlossen,
- der andere Ehegatte / Lebenspartner hat einen Beitrag von mindestens 60 Euro auf seinen Altersvorsorgevertrag eingezahlt

und
- die Auszahlungsphase dieses Vertrags hat noch nicht begonnen.
Für den unmittelbar zulageberechtigten Ehegatten / Lebenspartner muss kein zert if izierter Altersvorsorgevertrag abgeschlossen
sein, w enn er stattdessen über eine förderbare betriebliche Altersversorgung i. S. d. § 82 Absatz 2 EStG verfügt. Weitere
Voraussetzung für die Zahlung der vollen Zulage ist, dass der unmittelbar zulageberechtigte Ehegatte / Lebenspartner den
Mindesteigenbeitrag für das Beitragsjahr gezahlt  hat. Gleichzeit ig ist  es erforderlich, dass er oder sein bevollmächtigter Anbieter
einen Antrag auf Altersvorsorgezulage für das Beitragsjahr 2017 stellt  und/oder dass er den Sonderausgabenabzug für diesen
Beitrag in der Einkommensteuererklärung 2017 geltend gemacht hat und die sich daraus ergebende Steuerermäßigung den
Zulageanspruch übersteigt.

Zuständiges Finanzamt ist  das Finanzamt, in dessen Bezirk Sie Ihren Wohnsitz haben. Bit te geben Sie dieses Finanzamt an,
w enn Sie eine Einkommensteuererklärung abgeben. Anderenfalls können die Felder unausgefüllt  bleiben.
In Ausnahmefällen, in denen nicht das Finanzamt des Wohnortes zuständig ist  (z. B. bei Wohnsitz im Ausland), geben Sie
bit te das inländische Finanzamt an, bei dem Sie Ihre Einkommensteuererklärung abgeben bzw . zuletzt abgegeben haben.
Wurde vom Finanzamt noch keine Steuernummer vergeben, tragen Sie im Feld Steuernummer eine " 0"  ein.
Bit te geben Sie die Ihnen vom Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilte elfstellige steuerliche Identifikationsnummer an.

Die Sozialversicherungsnummer können Sie Ihrem Sozialversicherungsausw eis und/oder Ihrem Nachw eis zur Sozialversicherung
entnehmen (Ihr Arbeitgeber / Ihre Personalstelle kann Ihnen hierüber nähere Auskünfte erteilen). Haben Sie keine
Sozialversicherungsnummer und gehören Sie auch nicht zum rentenversicherungspflicht igen Personenkreis, gilt  Folgendes:
Beamte und ihnen gleichgestellte Personen beantragen eine Zulagenummer über ihren Dienstherrn bzw . Arbeitgeber oder über
die die Versorgung anordnende Stelle. Alle anderen Personen erhalten von der ZfA aufgrund ihrer persönlichen Antragsdaten
eine Zulagenummer.

Vom Anbieter sind Ihre aktuellen Vertragsdaten in diesen Antrag übertragen w orden. Dies gilt  auch für Zahlungen in einen
Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung, die aus dem individuell versteuerten Arbeitslohn geleistet
w orden sind. Wenn Sie nur einen Vertrag bei dem Anbieter, der Ihnen den Antrag übersandt hat, abgeschlossen haben, hat
dieser Anbieter bereits die Eintragung in Spalte 5 für Sie vorgenommen.
Sofern Altersvorsorgebeiträge zu Gunsten mehrerer Verträge gezahlt  w orden sind, müssen Sie best immen, auf w elchen der
Verträge die Altersvorsorgezulage geleistet w erden soll. Die Zulage kann für den unmittelbar Zulageberechtigten auf höchstens
zw ei Verträge verteilt  w erden. Bit te kreuzen Sie in diesem Fall in der Spalte 5 an, auf w elchen Vertrag die Zulage geleistet
w erden soll. Um die Zulage in voller Höhe zu erhalten, muss der Mindesteigenbeitrag insgesamt zugunsten der beiden
ausgew ählten Verträge geleistet w orden sein. Die Zulage w ird entsprechend dem Verhältnis der auf diese Verträge geleisteten
Eigenbeiträge verteilt . Sind Sie mittelbar zulageberechtigt, können Sie die Zulage nur einem Vertrag zuordnen. Haben Sie in
2017 für Beitragsjahre bis 2011 Beiträge nachgezahlt , so sind diese Beiträge nicht in den Antrag auf Altersvorsorgezulage
2017 aufzunehmen. Sie w erden für die Berechnung der Altersvorsorgezulage der Beitragsjahre berücksicht igt, für die sie
nachgezahlt  w urden.



Die maximale Altersvorsorgezulage steht Ihnen nur bei Zahlung des Mindesteigenbeitrages zu. Grundlage für dessen
Berechnung sind z. B. bei einem Rentenversicherungspflicht igen die beitragspflichtigen Vorjahreseinnahmen im Sinne der
inländischen gesetzlichen Rentenversicherung (also für das Beitragsjahr 2017 die beitragspflicht igen Einnahmen des Jahres
2016). Bei versicherungspflicht igen Selbständigen ist  im  Regelfall die Bezugsgröße als f ikt ives Arbeitseinkommen zu Grunde
zu legen. In jedem Fall können die beitragspflicht igen Einnahmen der vom Rentenversicherungsträger erteilten Bescheinigung
entnommen w erden. Sind einkommensgerechte Beiträge gezahlt  w orden, sind die Einkünfte aus dieser Tätigkeit  entsprechend
dem Einkommensteuerbescheid 2016 (Einkünfte aus Gew erbebetrieb und Einkünfte aus selbständiger Arbeit) maßgebend.

Die Angaben zu den beitragspflicht igen Einnahmen i. S. d. deutschen Rentenversicherung sind freiwillig. Wollen Sie
Eintragungen vornehmen, schauen Sie bit te in die " Meldung zur Sozialversicherung nach der DEÜV"  (die Ihnen von Ihrem
Arbeitgeber ausgehändigt w urde) und übertragen Beträge und Zeiträume. Ohne Eintrag w erden diese durch die ZfA bei Ihrem
Rentenversicherungsträger erhoben.

Für bestimmte Personenkreise w erden abw eichend vom tatsächlich erzielten Bruttoarbeitsentgelt besondere Beträge als
beitragspflicht ige Einnahmen i. S. d. inländischen gesetzlichen Rentenversicherung berücksicht igt, z. B. für Personen, die als
behinderte Menschen in Einrichtungen der Jugendhilfe oder in Werkstätten für behinderte Menschen beschäft igt w erden, oder
die Vorruhestands-, Kranken-, Arbeitslosen-, Übergangs-, Verletzten- oder Versorgungskrankengeld beziehen.
Gehören Sie zu einem der genannten Personenkreise, sollte für den betreffenden Zeitraum das tatsächlich erzielte
Bruttoarbeitsentgelt oder der Zahlbetrag der Entgeltersatzleistung (z. B. das Arbeitslosen- oder Krankengeld), bei
Altersteilzeitarbeit  das aufgrund der abgesenkten Arbeitszeit  erzielte Arbeitsentgelt  (ohne Aufstockungs- und
Unterschiedsbetrag) in der gezahlten Währung eingetragen w erden; andernfalls müssten Sie in Kauf nehmen, einen eventuell
höheren Mindesteigenbeitrag zahlen zu müssen. Die Höhe der entsprechenden Beträge können Sie Ihren Unterlagen (z. B.
Lohnsteuerbescheinigung, Bescheinigungen der Krankenkasse oder der Arbeitsagentur) entnehmen. Bei Personen, die einen
Pflegebedürft igen nicht erw erbsmäßig pf legen, ist  insow eit  ein tatsächlich erzieltes Entgelt  von 0 Euro zu berücksicht igen.
Bei Pflichtversicherten in einer ausländischen Rentenversicherung sind die ausländischen beitragspflicht igen Vorjahreseinnahmen
einzutragen.
Bezieher einer ausländischen Erw erbsminderungs- bzw . Erw erbsunfähigkeitsrente tragen die Höhe der Bruttorente ein.
Pf lichtversicherte in einer ausländischen Rentenversicherung, die gleichzeit ig eine ausländische Erw erbsminderungs- bzw .
Erw erbsunfähigkeitsrente beziehen, geben bit te die Summe der Einnahmen an.

Der Bruttorentenbetrag ist  der Jahresbetrag der Rente vor Abzug der einbehaltenen eigenen Beitragsanteile zur Kranken- und
Pflegeversicherung. Nicht diesem Betrag hinzuzurechnen sind Zuschüsse zur Krankenversicherung. Leistungsbestandteile w ie z.
B. der Auffüllbetrag nach § 315a Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) oder der Rentenzuschlag nach § 319a SGB VI
sow ie Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung nach § 269 SGB VI zählen zum Bruttorentenbetrag. Die Angabe der
Rente aus der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung ist freiw illig. Die Höhe der Rente können Sie dem Rentenbescheid
oder der Rentenanpassungsmitteilung entnehmen. Ohne Eintrag w erden die Angaben zur Rente durch die ZfA bei Ihrem
Rentenversicherungsträger erhoben.

Maßgebend sind die posit iven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 EStG), w ie sie sich aus dem
Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2015 ergeben. Die Höhe der Rente im Kalenderjahr 2016 entnehmen Sie bit te Ihrem
Rentenbescheid. Um Rückfragen zu vermeiden, geben Sie bit te Ihre Mitgliedsnummer der landw irtschaft lichen Alterskasse an.

Durch die Bevollmächtigung erreichen Sie, dass der Anbieter, an den die Altersvorsorgebeiträge geleistet w orden sind, Ihnen
zukünft ig nicht jährlich ein Antragsformular übersendet, das Sie ausfüllen und an den Anbieter zurücksenden müssen. Die
Zulage w ird in den Folgejahren solange in Ihrem Namen vom Anbieter bei der ZfA beantragt, bis Sie Ihre Vollmacht
w iderrufen.
Sie sind verpflichtet, den Anbieter unverzüglich zu benachricht igen, w enn eine Änderung der Verhältnisse eintrit t , die zu einer
Minderung oder zum Wegfall des Zulageanspruchs führt (z. B. Änderung der beitragspflicht igen Einnahmen - nur w enn
Angaben gemacht w urden - / des tatsächlichen Arbeitsentgelts / der Entgeltersatzleistung / Beendigung der Zugehörigkeit  zum
berechtigten Personenkreis - vgl. Hinw eis    und    -, Änderung in Hinblick auf den Beamtenstatus - vgl. Abschnit t  E -,
Familienstand, Wegfall des Kindergeldes, Anzahl der Kinder, Zuordnung der Kinder, Zuordnung bei mehreren Verträgen).

Abschließende Hinweise:

Die mit dem Antrag auf Altersvorsorgezulage angeforderten Daten w erden aufgrund des § 89 EStG erhoben und der ZfA
übermittelt . Der Anbieter darf die im Zulageverfahren bekannt gew ordenen Verhältnisse des Beteiligten nur für das Verfahren
verw erten und sie nur offenbaren, sow eit  dies gesetzlich zugelassen ist (§ 96 Absatz 6 EStG). Die der ZfA übermittelten
Daten dürfen nach § 91 EStG mit den entsprechenden Daten der Träger der Rentenversicherung, der Bundesagentur für
Arbeit , der Meldebehörden, der Familienkassen und der Finanzämter im Wege des automatisierten Datenabgleichs geprüft
w erden. Die beteiligten Stellen haben das Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung zu w ahren.
Ergänzend zur Altersvorsorgezulage ist innerhalb best immter Höchstbeträge ein zusätzlicher Sonderausgabenabzug nach § 10a
EStG im Rahmen Ihrer Einkommensteuerveranlagung vorgesehen. Dieser kommt nur in Betracht, w enn er günst iger ist  als die
Zulage. Der Sonderausgabenabzug steht bei Ehegatten / Lebenspartnern, die die Voraussetzungen für eine
Zusammenveranlagung erfüllen, jedem Ehegatten / Lebenspartner gesondert zu, w enn beide Ehegatten / Lebenspartner zum
unmittelbar zulageberechtigten Personenkreis gehören. Gehört nur ein Ehegatte / Lebenspartner zum unmittelbar berechtigten
Personenkreis und ist der andere Ehegatte / Lebenspartner mittelbar zulageberechtigt, sind im Rahmen des
Sonderausgabenabzugs die von beiden Ehegatten / Lebenspartnern geleisteten Altersvorsorgebeiträge und die dafür zustehenden
Altersvorsorgezulagen beim unmittelbar berechtigten Ehegatten / Lebenspartner zu berücksicht igen. Die Prüfung, ob der
Sonderausgabenabzug günstiger ist  als die Zulage, nimmt das Finanzamt vor, w enn Sie im Rahmen Ihrer
Einkommensteuererklärung die notw endigen Angaben machen und Sie gegenüber Ihrem Anbieter eingew illigt  haben, dass er die
Höhe der Altersvorsorgebeiträge unter Angabe der Vertragsdaten, der steuerlichen Identif ikat ionsnummer sow ie der Zulage-
oder Sozialversicherungsnummer an die Finanzverw altung maschinell übermittelt . Diese Einw illigung gilt  für das jew eilige
Beitragsjahr als erteilt , w enn Sie einen Zulageantrag stellen oder Ihren Anbieter hierzu ermächtigt haben. Ist die
Steuerersparnis durch den Sonderausgabenabzug günstiger als die Zulage, berücksicht igt das Finanzamt bei der
Steuerfestsetzung die Dif ferenz zw ischen der Steuerersparnis durch den Sonderausgabenabzug und der Zulage.
Bei Verzug außerhalb eines EU-/EWR-Staates müssen Sie möglicherw eise Ihre Steuervorteile (Zulage, Steuerermäßigung)
zurückzahlen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Anbieter oder die ZfA. Von dort erhalten Sie w eitere Informationen.


