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Eva

Musterfrau

01.01.1960

Musterstrasse 1 

99999 Musterstadt

Höchster Pensionskasse VVaG
Industriepark Höchst C770
65926 Frankfurt am Main

 Name und Anschrif t  des Antragstellers

Frau
Eva Musterfrau
Musterstrasse 1
99999 Musterstadt

2D00-59999999

Antrag auf
Altersvorsorgezulage

2018

Angabe der Telefon-Nr. (freiw illig)

Bitte sofort an oben links stehende Anschrift
zurücksenden (spätestens bis 31.12.2020)

A   Art der Zulageberechtigung

 Ich bin für das Jahr 2018 unmittelbar zulageberechtigt.

Abweichend hiervon bin ich für das Jahr 2018 mittelbar zulageberechtigt. Füllen Sie in diesem

Fall bit te auch unbedingt die Angaben zum Ehegatten / Lebenspartner    in Abschnit t  C aus.

B     Bereits erfasste Daten

    Antragsteller(in)
 Zuständiges Finanzamt

 Steuernummer

 Identif ikat ionsnummer

 Sozialversicherungsnummer /
 Zulagenummer

 Geschlecht

 Staatsangehörigkeit

 Titel (z.B. Dr., Prof.)

 Vorname

 Namenszusatz (z.B. Baroness, Baron, Gräf in)

 Vorsatzw ort (z.B. von, auf der, da, de, del)

 Name

 Geburtsort (ohne PLZ)

 Geburtsname

 Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

 Straße / Hausnummer

 PLZ    Ort (Wohnsitz)

  Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen

Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.

Steuernummer ohne Schrägstriche!

   w eiblich männlich

. .

  Die in einen Kreis gesetzten Zahlen verw eisen auf die entsprechenden Abschnit te in den Erläuterungen.

Mus
ter

Block „A“ Art der Zulageberechtigung
Notiz
Dieses Feld ist nur dann anzukreuzen, wenn Sie im Jahr 2018 zum Kreis der mittelbar zulageberechtigten Personen gehört haben. Ebenso sind in diesem Fall unbedingt die Angaben zum Ehegatten im Bereich C erforderlich. Unmittelbar zulageberechtigt sind Personen, die im Jahr 2018 - zumindest zeitweise - in der inländischen gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert waren, z. B. Arbeitnehmer in einem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis oder Kindererziehende.Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2018 unter Punkt 2 und 3.

Block „B“ Finanzamt, Steuernummer, Identifikationsnummer
Notiz
Zuständiges Finanzamt ist das Finanzamt, in dessen Bezirk Sie Ihren Wohnsitz haben. Bitte geben Sie dieses Finanzamt und Ihre Steuernummer an, wenn Sie eine Einkommensteuererklärung abgeben. Anderenfalls können die Felder unausgefüllt bleiben. Bitte geben Sie unbedingt die Ihnen vom Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilte 11-stellige steuerliche Identifikationsnummer an, sofern diese nicht bereits angedruckt ist.Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2018 unter Punkt 4.

Block „B“ Sozialversicherungsnummer / Zulagenummer
Notiz
Die Sozialversicherungsnummer können Sie Ihrem Sozialversicherungsausweis und / oder Ihrem Nachweis zur Sozialversicherung entnehmen (Ihr Arbeitgeber bzw. ihre Personalabteilung kann Ihnen hierüber nähere Auskünfte erteilen). Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2018 unter Punkt 5.

Block „B“ Staatsangehörigkeit
Notiz
Bitte überprüfen Sie die eingetragene Staatsangehörigkeit.

Block „B“ Geburtsort
Notiz
Die Angabe Ihres Geburtsortes ist für die Bearbeitung durch die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) zwingend erforderlich. Verwenden Sie bitte die aktuelle Schreibweise des Ortsnamens ohne Angabe der Postleitzahl.

Vertragsnummer
Notiz
An dieser Stelle jeder Seite des Antrags auf Altersvorsorgezulage steht die jeweilige Vertragsnummer, für welche der Antrag konzipiert ist. Pro vorhandenen Vertrag, für den förderfähige Beiträge im Beitragsjahr 2018 geleistet worden sind, erhalten Sie einen separaten Antrag. Für jeden Vertrag, für den Sie eine Förderung beantragen möchten, ist ein vollständig ausgefüllter Antrag einzureichen.



deutsch

2D00-59999999
C   Erklärung (falls zutreffend bit te ankreuzen)

Die bereits erfassten Daten zum Ehegatten / Lebenspartner sind seit  dem 01.01.2018 nicht mehr gült ig
(z.B. Scheidung / Aufhebung der Lebenspartnerschaft).

    Bereits erfasste Daten

  Ehegatte / Ehegattin
     Lebenspartner /
    Lebenspartnerin

 Identif ikat ionsnummer

 Sozialversicherungsnummer /
 Zulagenummer

 Geschlecht

 Staatsangehörigkeit

 Titel (z.B. Dr., Prof.)

 Vorname

 Namenszusatz (z.B. Baroness, Baron, Gräf in)

 Vorsatzw ort (z.B. von, auf der, da, de, del)

 Name

 Geburtsort (ohne PLZ)

 Geburtsname

 Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

  Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen

Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.

   w eiblich männlich

. .

D Angaben zum Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 und Satz 4 Einkommensteuer-
gesetz (z.B. Beamte, Richter, Berufssoldaten oder diesen gleichgestellte Personen sowie Empfänger
von Versorgungsbezügen wegen Dienstunfähigkeit)
Gehören Sie zum Kreis der Beamten, Richter und Berufssoldaten, diesen gleichgestellten Personen oder
sind Sie ein Empfänger von Versorgungsbezügen wegen Dienstunfähigkeit, lesen Sie sich bit te hierzu
den gesamten Abschnit t  D aufmerksam durch und kreuzen ggf. das Feld am Ende dieses Absatzes an.

Ich w ar in der Zeit  zw ischen 01.01. - 31.12.2017
 Empfänger von
- inländischer Besoldung nach dem Bundesbesoldungsgesetz oder einem Landesbesoldungsgesetz,
- Amtsbezügen aus einem inländischen Amtsverhältnis, das eine den Beamten gleichgestellte Ver-
  sorgung gew ährleistet,
- Einnahmen als versicherungsfrei Beschäft igter, dessen Versorgungsrecht eine den Beamten gleich-
  gestellte Versorgung gew ährleistet,
- Einnahmen als beurlaubter Beamter mit Anspruch auf Versorgung für die Dauer der Beschäft igung,
- Einnahmen als Minister, Senator, Parlamentarischer Staatssekretär,
- Versorgungsbezügen w egen Dienstunfähigkeit

 oder
 eine dieser Personengruppe gleichgestellte Person (z. B. beurlaubte Beamte im zeit lichen Umfang der
rentenversicherungspflicht igen Kindererziehungszeiten)

und hatte daneben keine rentenversicherungspflicht igen Einnahmen.

  Die o.g. Voraussetzungen treffen auf mich zu.

Haben Sie in diesem Abschnit t  ein Kreuz gesetzt, beachten Sie bit te zusätzlich die folgenden w eiteren
Hinw eise: Bei Beamten und diesen gleichgestellten Personen erhält  die Zentrale Zulagenstelle für
Altersvermögen (ZfA) die Daten, die sie für die Berechnung der Zulage benötigt, mittels elektronischer
Übermitt lung von der zuständigen Stelle. Das ist z. B. der Dienstherr, der zur Zahlung des
Arbeitsentgelts verpf lichtete Arbeitgeber oder die die Versorgung anordnende Stelle. Für diese
Datenübermitt lung müssen Sie eine schriftliche Einwilligungserklärung bis zum 31.12.2020 bei Ihrer
zuständigen Stelle abgeben, w enn Sie nicht bereits in der Vergangenheit  eingew illigt und diese
Einw illigung nicht vor Beginn des Beitragsjahres w iderrufen haben. Beachten Sie aber bit te, dass die
erneute Abgabe einer Einw illigungserklärung in jedem Fall bei einem Wechsel des Dienstherrn
notw endig ist.

Der nachfolgende Abschnit t  E ist in diesem Fall für Sie nicht relevant.

Mus
ter

Block „C“ Erklärung (Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner)
Notiz
Die Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner sind erforderlich, sofern Sie zugunsten Ihres Altersvorsorgevertrages Kinderzulage beantragen oder mittelbar zulageberechtigt sind. Achten Sie bitte auf Vollständigkeit der Daten (Identifikationsnummer und Geburtsort sind Pflichtangaben). Sind hier bereits Daten aus Vorjahren vorhanden, überprüfen Sie diese. Falls die Angaben nicht mehr gültig sind, müssen Sie dies hier durch ein Kreuz kennzeichnen. 

Block „D“ Beamte, Richter und diesen gleichgestellte Personen
Notiz
Nehmen Sie hier eine Kennzeichnung vor, sofern Sie zu den genannten Personengruppen zählen.Weitere Hinweise finden Sie in den Erläuterungen auf dem Antrag auf Altersvorsorgezulage.
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E Angaben über die Art und Höhe der maßgebenden Einnahmen, wenn Sie unmittelbar zulageberechtigt
sind

Hatten Sie im Jahr 2017 beitragspflicht ige Einnahmen aus einem inländischen gesetzlichen
rentenversicherungspflicht igen Beschäft igungsverhältnis und/oder haben Sie eine Rente w egen voller
Erw erbsminderung bzw . Erw erbsunfähigkeit  von der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung
erhalten, erhebt die ZfA die Höhe dieser Einnahmen bei Ihrem Rentenversicherungsträger; hierzu sind
grundsätzlich keine Angaben erforderlich (Ausnahme: siehe Punkt  a)).

Füllen Sie bit te die nachfolgenden Felder a) bis c) nur dann aus, w enn Sie im Jahr 2017 Einnahmen
hatten, die unter den folgenden Punkten aufgeführt sind:

Punkt a) Sie haben ein tatsächliches Entgelt (z. B. bei Altersteilzeit  oder Kurzarbeit) erzielt  und/oder
Entgeltersatzleistungen (z.B. Kranken- oder Arbeitslosengeld) bezogen.

Punkt b) Sie unterlagen einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherungspflicht und haben
ausländische Einnahmen erzielt  und/oder erhielten aus einer ausländischen gesetzlichen
Rentenversicherung eine Rente w egen voller Erw erbsminderung bzw . Erw erbsunfähigkeit .

Punkt c) Sie sind pf lichtversichert in der landwirtschaftlichen Alterskasse und haben Einkünfte aus
Land- und Forstw irtschaft erzielt  bzw . von dort Ihre Rente w egen voller Erw erbsminderung
bzw . Erw erbsunfähigkeit  bezogen.

a) Angaben zum tatsächlichen Entgelt/ zur Entgeltersatzleistung

Haben Sie im Jahr 2017 vorübergehend oder dauerhaft ein tatsächliches Entgelt  erzielt , das von dem
bei dem Rentenversicherungsträger zugrunde gelegten Entgelt  - den beitragspflicht igen Einnahmen -
abw eicht (z. B. bei Altersteilzeit  oder Kurzarbeit) oder Entgeltersatzleistungen (z. B. Kranken- oder
Arbeitslosengeld) bezogen , geben Sie hier bit te Ihr tatsächlich erzieltes Entgelt  bzw . Ihre
Lohnersatzleistung an. Die Angaben dienen der Berechnung der Zulagen.

   _
. .

In den nachfolgenden Feldern sind Angaben nur erforderlich, w enn Sie Einkünfte aus mehreren Einkunftsarten bezogen haben.

   _
. .

____________________________________________________________________________________________________

b) Angaben zu ausländischen Einnahmen und/oder einer Rente wegen voller Erwerbsminderung
   bzw. Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung

  Ich übte im Jahr 2018 eine Beschäft igung aus, die einer ausländischen gesetzlichen
  Rentenversicherungspflicht unterlag und/oder erhielt  eine Rente w egen voller Erw erbsminderung
  bzw . Erw erbsunfähigkeit  aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung.

Ich bezog im Kalenderjahr 2017 Einnahmen aus einer Beschäft igung, die einer ausländischen gesetz-
lichen Rentenversicherungspflicht unterlag und/oder erhielt  eine Rente w egen voller Erw erbsminderung
bzw . Erw erbsunfähigkeit  aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung. Die Angabe ist
unbedingt erforderlich.

   _
. .

____________________________________________________________________________________________________

Zeitraum von - bis (Monat) Tatsächliches Entgelt /Entgeltersatzleistung

2 0 1 7 2 0 1 7 E U R

Zeitraum von - bis (Monat) Tatsächliches Entgelt /Entgeltersatzleistung

2 0 1 7 2 0 1 7 E U R

Summe der ausländischen   Währung
Einnahmen

2 0 1 7 2 0 1 7

Mus
ter

Block „E“ Angaben für das Kalenderjahr 2017, wenn Sie unmittelbar 
Notiz
Die Angaben zu den beitragspflichtigen Einnahmen i. S. d. deutschen Rentenversicherung sind nicht nötig, da die ZfA diese Angaben eigenständig erheben kann. Ausnahmen stellen die Punkte E a) bis c) dar.Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2018 unter Punkt 2.

Block „E a)“ Tatsächliches Entgelt/Entgeltersatzleistung
Notiz
Für bestimmte Personenkreise werden abweichend vom tatsächlich erzielten Bruttoarbeitsentgelt besondere Beträge als beitragspflichtige Einnahmen i. S. d. inländischen gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt.Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2018 unter Punkt 6.

Block „E b)“ Angaben zu ausländischen Einnahmen bzw. einer Rente wegen voller Erwerbsminderung/Erwerbsunfähigkeit
Notiz
Sofern zutreffend, sind diese Angaben unbedingt erforderlich.Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2018 unter Punkt 6 und 7.
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c) Angaben zu Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 Einkommensteuergesetz)   und/oder
   einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit nach dem Gesetz über die
   Alterssicherung der Landwirte

Sie sind pf lichtversichert in der landw irtschaft lichen Alterskasse und/oder bezogen im Kalenderjahr
2017 von dort eine Rente w egen voller Erw erbsminderung bzw . Erw erbsunfähigkeit . Ihre
Mitgliedsnummer der landw irtschaft lichen Alterskasse lautet:

Im Kalenderjahr 2016 betrugen die posit iven Einkünfte aus Land- und Forstw irtschaft

und/oder ich bezog im Kalenderjahr 2017 eine Rente w egen voller Erw erbsminderung bzw .
Erw erbsunfähigkeit  nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landw irte

   _
. .

____________________________________________________________________________________________________

E U R

Höhe der Bruttorente

2 0 1 7 2 0 1 7 E U R

F Kinderzulage

Ich beantrage Kinderzulage für       Kind/-er.
Bitte füllen Sie hierzu den Ergänzungsbogen - Kinderzulage - aus.

Es müssen im Abschnitt C Angaben zum Ehegatten / Lebenspartner enthalten sein, sofern es sich bei
den genannten Kindern um Kinder von Eltern handelt , bei denen die folgenden Bedingungen zutreffen:

- sind miteinander verheiratet / führen eine Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschafts-
  gesetz
- lebten nicht w ährend des gesamten Jahres 2018 dauerhaft getrennt
- haben ihren Wohnsitz oder gew öhnlichen Aufenthalt  in einem Mitgliedsstaat der Europäischen
  Union oder einem Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
  (EWR-Abkommen) anw endbar ist.

G Bevollmächtigung: Hiermit bevollmächtige ich die Pensionskasse ab dem Beitragsjahr 2018 gemäß
der Erläuterungen für mich bis auf Widerruf einen Dauerzulageantrag zu stellen und die für die
Durchführung des Zulage- bzw . Sonderausgabenabzugsverfahrens erforderlichen Daten zu erfassen
und an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) zu übertragen (falls nicht gew ünscht
bit te diesen Text durchstreichen). Die Vollmacht erlischt, sofern innerhalb eines Kalenderjahres
keine förderfähigen Beiträge geleistet w erden._________________________________________________________________________________________________

Wichtig: Sollten Sie die obige Bevollmächtigung durchgestrichen haben, w erden w ir nur für das
Beitragsjahr 2018 Altersvorsorgezulagen für Sie beantragen und die Daten für das
Sonderausgabenabzugsverfahren an die ZfA übermitteln.

Unterschrif t  nicht vergessen!

. .
      Datum (TT.MM.JJJJ) Antragsteller(in) gesetzliche/r Vertreter(in)/ Bevollmächtigte/r

Mus
ter

Block „E c)“ Angaben zu Einkünften aus Land- und ForstwirtchBlock „E c)“ Angaben zu Einkünften aus Land- und Forstwirtchaft
Notiz
Maßgebend sind die positiven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 Einkommensteuergesetz -EStG -), wie sie sich aus dem Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2016 ergeben. Bitte geben Sie unbedingt Ihre Mitgliedsnummer der landwirtschaftlichen Alterskasse bzw. der Alterskasse für den Gartenbau an.Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2018 unter Punkt 7 und 8.

Block „F“ Kinderzulage
Notiz
Die Kinderzulage wird für jedes Kind gewährt, für das im Jahr 2018 - zumindest für einen Monat des Jahres - ein Kindergeldanspruch bestanden hat. Falls Sie Kinderzulage beantragen wollen, füllen Sie bitte zusätzlich den Ergänzungsbogen - Kinderzulage - aus und senden ihn zusammen mit dem Antrag auf Altersvorsorgezulage an uns zurück. Tragen Sie bitte auch die Anzahl der beigefügten Kinderergänzungsbögen in die dafür vorgesehene Position ein.Weitere Hinweise dazu finden Sie auf der Rückseite des Ergänzungsbogens – Kinderzulage – 2018.

Block „G“ Bevollmächtigung
Notiz
Durch die Bevollmächtigung erreichen Sie, dass unsere Pensionskasse ab dem Beitragsjahr 2018 für Sie einen Dauerzulageantrag stellt und die für die Durchführung des Zulage- bzw. Sonderausgabenabzugsverfahrens erforderlichen Daten erfasst und an die ZfA meldet. Ein Zulageantrag wird Ihnen in diesem Fall i.d.R. nicht mehr zugesandt. Ein Widerruf der Vollmacht ist jeweils zum Ende des Beitragsjahres möglich, für das keine Zulage beantragt werden soll. Sofern Sie uns keine Bevollmächtigung erteilen möchten, bitten wir Sie, den Abschnitt G im Zulageantrag 2018 bis zur Trennlinie zu streichen. In diesem Fall werden wir nur für das Beitragsjahr 2018 Altersvorsorgezulagen für Sie beantragen und die Daten für das Sonderausgabenabzugsverfahren an die ZfA übermitteln.Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2018 unter Punkt 9.
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Ergänzungsbogen - Kinderzulage
Bitte dem Antrag auf Altersvorsorgezulage 2018 beifügen
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A Für folgende unten aufgeführte Kinder beantrage ich die Kinderzulage (bitte Abschnitt B beachten):
Erklärung (falls zutreffend bit te ankreuzen)

Die bereits erfassten Daten zu Kind 1 bzw . Kind 2 sind nicht mehr gült ig, da für das gesamte Kalenderjahr 2018 kein
Kindergeld festgesetzt w urde bzw . mir das Kind nicht mehr zugeordnet w erden soll.

    Bereits erfasste Daten

   Kind 1
 Identif ikat ionsnummer

 Vorname

 Namenszusatz (z.B. Baroness, Baron, Gräf in)

 Vorsatzw ort (z.B. von, auf der, da, de, del)

 Name

 Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

 zuständige Familienkasse
(z.B. Arbeitsagentur Köln, Kindergeld auszahl.
Arbeitgeber)

 Kindergeldnummer/Personalnummer

 Anspruchszeitraum von-bis (Monat)

 Kindergeldberechtigte/r
 (Eintragungen vornehmen, w enn nicht
 identisch mit Zulageberechtigtem/r)
 Name

 Vorname

  Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen

Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.

2 0 1 8 _ 2 0 1 8

   Kind 2
 Identif ikat ionsnummer

 Vorname

 Namenszusatz (z.B. Baroness, Baron, Gräf in)

 Vorsatzw ort (z.B. von, auf der, da, de, del)

 Name

 Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

 zuständige Familienkasse
(z.B. Arbeitsagentur Köln, Kindergeld auszahl.
Arbeitgeber)

 Kindergeldnummer/Personalnummer

 Anspruchszeitraum von-bis (Monat)

 Kindergeldberechtigte/r
 (Eintragungen vornehmen, w enn nicht
 identisch mit Zulageberechtigtem/r)
 Name

 Vorname

2 0 1 8 _ 2 0 1 8

Mus
ter

Ergänzungsbogen - Kinderzulage -
Notiz
Grundsätzlich steht Ihnen für Kinder, für die Sie Kindergeld bekommen, neben der Grundzulage auch eine Kinderzulage in Höhe von maximal 185,00 EUR pro kindergeldberechtigtem Kind zu. Für Neugeborene ab 2008 beträgt die Kinderzulage maximal 300,00 EUR. Die Kinderzulage wird für Kinder gewährt, für die im Jahr 2018 ein Kindergeldanspruch bestanden hat. Für den Anspruch auf Kinderzulage genügt es, wenn zumindest für einen Monat des Jahres 2018 Kindergeld gezahlt worden ist.Sollten Sie Kinderzulage für mehr als zwei Kinder beantragen wollen, senden wir Ihnen auf Anfrage einen zusätzlichen Ergänzungsbogen - Kinderzulage - zu. Haben Sie bereits einen Dauerzulageantrag gestellt und möchten uns Änderungen hinsichtlich der Kinderzulage mitteilen, senden Sie uns bitte eine formlose E-Mail an info@pkhoechst.de unter Angabe Ihrer Mitgliedsnummer. Sofern sich dadurch Rückfragen an Sie ergeben, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

Identifikationsnummer
Notiz
Bitte geben Sie die Ihnen vom Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilte elfstellige steuerliche Identifikationsnummer an.Weitere Hinweise finden Sie auf der Rückseite des Ergänzungsbogens - Kinderzulage - 2018 unter Punkt 1.

Vorname
Notiz
Bitte geben Sie die Schreibweise der Vornamen für Ihre Kinder so an, wie Sie bei der zuständigen Familienkasse hinterlegt sind.Weitere Hinweise finden Sie auf der Rückseite des Ergänzungsbogens - Kinderzulage - 2018 unter Punkt 2.

Zuständige Familienkasse
Notiz
Die zuständige Familienkasse ist normalerweise die Arbeitsagentur – Familienkasse –, in dessen Bezirk Sie wohnen oder Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.Für Angehörige des Öffentlichen Dienstes und Empfänger von Versorgungsbezügen ist die zuständige Familienkasse die mit der Bezügefestsetzung befasste Stelle des jeweiligen öffentlich-rechtlichen Arbeitgebers bzw. Dienstherrn (i.d.R. Kindergeld auszahlender Arbeitgeber).Sofern Sie über die Kindergeldzahlung einen Bescheid erhalten haben, können Sie diesem die zuständige Familienkasse entnehmen.

Kindergeldnummer / Aktenzeichen
Notiz
Die Kindergeldnummer können Sie am schnellsten aus Ihrem Kontoauszug ersehen. Sie hat i.d.R. diesen Aufbau: KGxxxxxxFKxxxxxx (x= Zahl von 1 bis 9).Ist eine Familienkasse des öffentlichen Dienstes für die Auszahlung des Kindergeldes zuständig, geht die Kindergeldnummer aus Ihrer Bezügebescheinigung hervor.Weitere Hinweise finden Sie auf der Rückseite des Ergänzungsbogens - Kinderzulage - 2018 unter Punkt 4.

Anspruchszeitraum
Notiz
Geben Sie hier bitte an, für welchen Zeitraum an die kindergeldberechtigte Person Kindergeld ausgezahlt wurde. Wurde während des Jahres 2018 mehreren Zulagenberechtigten für unterschiedliche Zeiträume Kindergeld gezahlt, steht die Kinderzulage demjenigen zu, dem für den zeitlich frühesten Anspruchszeitraum im Jahr das Kindergeld ausgezahlt wurde (es sind nur die Monate anzugeben, z.B. 01.2018 für Januar 2018).Weitere Hinweise finden Sie auf der Rückseite des Ergänzungsbogens - Kinderzulage - 2018 unter „B - Hinweise und Zuordnung der Kinderzulage“.

Kindergeldberechtigte/r
Notiz
Bitte tragen Sie den Namen des Kindergeldberechtigten ein, wenn Sie nicht selber Kindergeldberechtigte/r sind und die Kinderzulage beantragen möchten.
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B Hinweise und Zuordnung der Kinderzulage
Die Kinderzulage w ird grundsätzlich für jedes Kind gew ährt, für das gegenüber der / dem
Zulageberechtigten für mindestens einen Zahlungszeitraum im Jahr 2018 das Kindergeld festgesetzt
w orden ist. Die Kinderzulage ist grundsätzlich nicht übertragbar. Zur Ausnahme hinsicht lich Zuordnung und
Übertragbarkeit  der Kinderzulage siehe unten stehenden Kasten.
Gibt es für das Jahr 2018
- nur eine / einen Kindergeldberechtigte(n), ist  von dieser / diesem der Ergänzungsbogen - Kinderzulage -
  auszufüllen,
- bei mehreren Kindergeldberechtigten, für die Kindergeld für dasselbe Kind festgesetzt w orden ist,
  steht die Kinderzulage der zulageberechtigten Person zu, zu deren Gunsten für den ersten Anspruchs-
  zeitraum innerhalb des Jahres, für das die Zulage beantragt w ird, das Kindergeld festgesetzt w orden
  ist . Nur von dieser zulageberechtigten Person ist der Ergänzungsbogen - Kinderzulage - auszufüllen.
  Beispiel: Festsetzung des Kindergeldes für das Kind A

     - für die geschiedene Ehefrau von Januar 2018 bis Mai 2018
     - für den geschiedenen Ehemann von Juni 2018 bis Dezember 2018.
     Folge: Der Ergänzungsbogen - Kinderzulage - ist  nur von der geschiedenen Ehefrau auszufüllen.

Bei leiblichen Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern, die im Beitragsjahr
- miteinander verheiratet sind / eine Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz führen,
- nicht dauernd getrennt leben und
- ihren Wohnsitz oder gew öhnlichen Aufenthalt  in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
  einem Staat haben, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen)
  anw endbar ist,
w ird die Kinderzulage der Mutter zugeordnet/ dem Lebenspartner, gegenüber der / dem das Kindergeld
festgesetzt w urde. Der Ergänzungsbogen - Kinderzulage - ist  in diesem Fall von der Mutter / dem
Lebenspartner, gegenüber der / dem das Kindergeld festgesetzt w urde, auszufüllen, w enn die
Kinderzulage nicht auf den Vater / den anderen Lebenspartner übertragen w erden soll.

Übertragung der Kinderzulage auf den Vater / den anderen Lebenspartner
Auf Antrag beider Eltern kann die Kinderzulage auf den Vater / den anderen Lebenspartner übertragen
w erden, sofern das Kind auch zu diesem in einem Kindschaftsverhältnis steht. In diesem Fall ist  der
Ergänzungsbogen - Kinderzulage - von dem Vater / dem anderen Lebenspartner auszufüllen. Soll die
Kinderzulage auf den Vater / den anderen Lebenspartner übertragen w erden, ist  von der Mutter des
Kindes/ dem Lebenspartner, gegenüber der / dem das Kindergeld festgesetzt w urde, die unten stehende
Erklärung auszufüllen. Die Übertragung der Kinderzulage muss auch in den Fällen beantragt w erden, in
denen die Mutter / der Lebenspartner, gegenüber der / dem das Kindergeld festgesetzt w urde, keinen
Anspruch auf Altersvorsorgezulage hat, w eil sie / er beispielw eise keinen Altersvorsorgevertrag
abgeschlossen hat.
Zustimmung der Ehefrau (Mutter des Kindes)/ des Lebenspartners, gegenüber der / dem das Kindergeld
festgesetzt w urde, zur Übertragung der Kinderzulage auf den Ehemann (Vater des Kindes) / anderen
Lebenspartner:
Ich st imme zu, dass mein von mir im Jahr 2018 nicht dauernd getrennt lebender Ehemann /
Lebenspartner für das unter Abschnit t  A genannte

Kind 1     und/oder   Kind 2 

die Kinderzulage erhält . Die Zustimmung kann für dieses Beitragsjahr nicht zurückgenommen w erden.
Die Zustimmung gilt  bis auf Widerruf auch für die Folgejahre, w enn mein Ehemann / Lebenspartner
seinem Anbieter eine Vollmacht (vgl. Hinw eis   in den Erläuterungen zum Antrag auf
Altersvorsorgezulage) zur formlosen Antragstellung erteilt  hat. Der Widerruf muss spätestens am 31.
Dezember des Beitragsjahres, für das die Zustimmung nicht mehr gelten soll, beim Anbieter des
Ehemannes / anderen Lebenspartners vorliegen.

      Datum (TT.MM.JJJJ) Unterschrift der Ehefrau (Mutter des Kindes) / des Lebenspartners, gegenüber der / dem das Kindergeld festgesetzt wurde

Sollte ein Ergänzungsbogen - Kinderzulage - nicht ausreichen, bit ten w ir Sie, einen w eiteren auszufüllen
und beizufügen. Sie erhalten diesen von Ihrem Anbieter.

C Erläuterungen zum Ergänzungsbogen Kinderzulage 2018
(Die in einen Kreis gesetzten Zahlen beziehen sich auf die entsprechenden Zahlen im Ergänzungsbogen
Kinderzulage.)

Bit te geben Sie die Ihnen vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) mitgeteilte elfstellige steuerliche
Identif ikat ionsnummer (IdNr.) Ihres Kindes an, um Rückfragen zu vermeiden. Sollten Sie die IdNr. Ihres
Kindes nicht f inden, haben Sie die Möglichkeit , diese über das Eingabeformular des BZSt erneut
anzufordern (w w w .bzst.de; und hier unter " Steuer National > >  Steuerliche Identif ikat ionsnummer > >
Kontakt" ).

Geben Sie bit te bei Doppelnamen die Schreibw eise so an, w ie Sie sie bei der Beantragung des
Kindergeldes gegenüber Ihrer Familienkasse angegeben haben.

Die benötigten Angaben f inden Sie auf dem Bew illigungsbescheid der Familienkasse oder auf dem
Kontoauszug.

Bit te achten Sie darauf, den von Ihrer Familienkasse verw endeten Ordnungsbegrif f  (z. B. die
Kindergeldnummer) korrekt anzugeben. Dies vermeidet Rückfragen. Bei öffent lichen Arbeitgebern ist der
Ordnungsbegrif f  der Familienkasse häufig mit der Personalnummer identisch.

Mus
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Hinweise und Zuordnung der Kinderzulage
Notiz
Bei nicht dauerhaft getrennt lebenden Eltern erhält grundsätzlich die Mutter des Kindes die Kinderzulage – unabhängig davon, welchem Elternteil das Kindergeld ausgezahlt worden ist. Ist dies der Fall und soll die Kinderzulage für die Mutter beantragt werden, ist der Ergänzungsbogen - Kinderzulage - nur von der Mutter einzureichen.	Soll abweichend von dieser gesetzlichen Zuordnung die Kinderzulage nicht dem Altersvorsorgevertrag der Mutter, sondern dem des Vaters zugerechnet werden, so muss hier unter Block B – Hinweise und Zuordnung der Kinderzulage – eine Zustimmung der Ehefrau/Mutter mittels Unterschrift erfolgen. Der Ergänzungsbogen – Kinderzulage – ist in diesem Fall vom Vater einzureichen. Die Zustimmung kann für dieses Beitragsjahr nicht zurückgenommen werden. Bitte beachten Sie dabei, dass für die Übertragung der Kinderzulage neben der Unterschrift der Ehefrau zusätzlich dem jeweiligen Kind einzeln zugestimmt werden muss (Kreuze). Weitere Hinweise dazu finden Sie in den nachfolgenden Absätzen dieser Seite.



53962178903

52010160M520

w eiblich

deutsch

Eva

Musterfrau

01.01.1960

Musterstrasse 1 

99999 Musterstadt

Höchster Pensionskasse VVaG
Industriepark Höchst C770
65926 Frankfurt am Main

 Name und Anschrif t  des Antragstellers

Frau
Eva Musterfrau
Musterstrasse 1
99999 Musterstadt
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Antrag auf
Altersvorsorgezulage

2018

Angabe der Telefon-Nr. (freiw illig)

Bitte sofort an oben links stehende Anschrift
zurücksenden (spätestens bis 31.12.2020)

A   Art der Zulageberechtigung

 Ich bin für das Jahr 2018 unmittelbar zulageberechtigt.

Abweichend hiervon bin ich für das Jahr 2018 mittelbar zulageberechtigt. Füllen Sie in diesem

Fall bit te auch unbedingt die Angaben zum Ehegatten / Lebenspartner    in Abschnit t  C aus.

B     Bereits erfasste Daten

    Antragsteller(in)
 Zuständiges Finanzamt

 Steuernummer

 Identif ikat ionsnummer

 Sozialversicherungsnummer /
 Zulagenummer

 Geschlecht

 Staatsangehörigkeit

 Titel (z.B. Dr., Prof.)

 Vorname

 Namenszusatz (z.B. Baroness, Baron, Gräf in)

 Vorsatzw ort (z.B. von, auf der, da, de, del)

 Name

 Geburtsort (ohne PLZ)

 Geburtsname

 Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

 Straße / Hausnummer

 PLZ    Ort (Wohnsitz)

  Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen

Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.

Steuernummer ohne Schrägstriche!

   w eiblich männlich

. .

  Die in einen Kreis gesetzten Zahlen verw eisen auf die entsprechenden Abschnit te in den Erläuterungen.

Mus
ter

Hinweise
Notiz
Es gelten die gleichen Hinweise, wie auf dem vorhergehenden Antrag.
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C   Erklärung (falls zutreffend bit te ankreuzen)

Die bereits erfassten Daten zum Ehegatten / Lebenspartner sind seit  dem 01.01.2018 nicht mehr gült ig
(z.B. Scheidung / Aufhebung der Lebenspartnerschaft).

    Bereits erfasste Daten

  Ehegatte / Ehegattin
     Lebenspartner /
    Lebenspartnerin

 Identif ikat ionsnummer

 Sozialversicherungsnummer /
 Zulagenummer

 Geschlecht

 Staatsangehörigkeit

 Titel (z.B. Dr., Prof.)

 Vorname

 Namenszusatz (z.B. Baroness, Baron, Gräf in)

 Vorsatzw ort (z.B. von, auf der, da, de, del)

 Name

 Geburtsort (ohne PLZ)

 Geburtsname

 Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

  Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen

Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.

   w eiblich männlich

. .

D Angaben zum Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 und Satz 4 Einkommensteuer-
gesetz (z.B. Beamte, Richter, Berufssoldaten oder diesen gleichgestellte Personen sowie Empfänger
von Versorgungsbezügen wegen Dienstunfähigkeit)
Gehören Sie zum Kreis der Beamten, Richter und Berufssoldaten, diesen gleichgestellten Personen oder
sind Sie ein Empfänger von Versorgungsbezügen wegen Dienstunfähigkeit, lesen Sie sich bit te hierzu
den gesamten Abschnit t  D aufmerksam durch und kreuzen ggf. das Feld am Ende dieses Absatzes an.

Ich w ar in der Zeit  zw ischen 01.01. - 31.12.2017
 Empfänger von
- inländischer Besoldung nach dem Bundesbesoldungsgesetz oder einem Landesbesoldungsgesetz,
- Amtsbezügen aus einem inländischen Amtsverhältnis, das eine den Beamten gleichgestellte Ver-
  sorgung gew ährleistet,
- Einnahmen als versicherungsfrei Beschäft igter, dessen Versorgungsrecht eine den Beamten gleich-
  gestellte Versorgung gew ährleistet,
- Einnahmen als beurlaubter Beamter mit Anspruch auf Versorgung für die Dauer der Beschäft igung,
- Einnahmen als Minister, Senator, Parlamentarischer Staatssekretär,
- Versorgungsbezügen w egen Dienstunfähigkeit

 oder
 eine dieser Personengruppe gleichgestellte Person (z. B. beurlaubte Beamte im zeit lichen Umfang der
rentenversicherungspflicht igen Kindererziehungszeiten)

und hatte daneben keine rentenversicherungspflicht igen Einnahmen.

  Die o.g. Voraussetzungen treffen auf mich zu.

Haben Sie in diesem Abschnit t  ein Kreuz gesetzt, beachten Sie bit te zusätzlich die folgenden w eiteren
Hinw eise: Bei Beamten und diesen gleichgestellten Personen erhält  die Zentrale Zulagenstelle für
Altersvermögen (ZfA) die Daten, die sie für die Berechnung der Zulage benötigt, mittels elektronischer
Übermitt lung von der zuständigen Stelle. Das ist z. B. der Dienstherr, der zur Zahlung des
Arbeitsentgelts verpf lichtete Arbeitgeber oder die die Versorgung anordnende Stelle. Für diese
Datenübermitt lung müssen Sie eine schriftliche Einwilligungserklärung bis zum 31.12.2020 bei Ihrer
zuständigen Stelle abgeben, w enn Sie nicht bereits in der Vergangenheit  eingew illigt und diese
Einw illigung nicht vor Beginn des Beitragsjahres w iderrufen haben. Beachten Sie aber bit te, dass die
erneute Abgabe einer Einw illigungserklärung in jedem Fall bei einem Wechsel des Dienstherrn
notw endig ist.

Der nachfolgende Abschnit t  E ist in diesem Fall für Sie nicht relevant.
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E Angaben über die Art und Höhe der maßgebenden Einnahmen, wenn Sie unmittelbar zulageberechtigt
sind

Hatten Sie im Jahr 2017 beitragspflicht ige Einnahmen aus einem inländischen gesetzlichen
rentenversicherungspflicht igen Beschäft igungsverhältnis und/oder haben Sie eine Rente w egen voller
Erw erbsminderung bzw . Erw erbsunfähigkeit  von der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung
erhalten, erhebt die ZfA die Höhe dieser Einnahmen bei Ihrem Rentenversicherungsträger; hierzu sind
grundsätzlich keine Angaben erforderlich (Ausnahme: siehe Punkt  a)).

Füllen Sie bit te die nachfolgenden Felder a) bis c) nur dann aus, w enn Sie im Jahr 2017 Einnahmen
hatten, die unter den folgenden Punkten aufgeführt sind:

Punkt a) Sie haben ein tatsächliches Entgelt (z. B. bei Altersteilzeit  oder Kurzarbeit) erzielt  und/oder
Entgeltersatzleistungen (z.B. Kranken- oder Arbeitslosengeld) bezogen.

Punkt b) Sie unterlagen einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherungspflicht und haben
ausländische Einnahmen erzielt  und/oder erhielten aus einer ausländischen gesetzlichen
Rentenversicherung eine Rente w egen voller Erw erbsminderung bzw . Erw erbsunfähigkeit .

Punkt c) Sie sind pf lichtversichert in der landwirtschaftlichen Alterskasse und haben Einkünfte aus
Land- und Forstw irtschaft erzielt  bzw . von dort Ihre Rente w egen voller Erw erbsminderung
bzw . Erw erbsunfähigkeit  bezogen.

a) Angaben zum tatsächlichen Entgelt/ zur Entgeltersatzleistung

Haben Sie im Jahr 2017 vorübergehend oder dauerhaft ein tatsächliches Entgelt  erzielt , das von dem
bei dem Rentenversicherungsträger zugrunde gelegten Entgelt  - den beitragspflicht igen Einnahmen -
abw eicht (z. B. bei Altersteilzeit  oder Kurzarbeit) oder Entgeltersatzleistungen (z. B. Kranken- oder
Arbeitslosengeld) bezogen , geben Sie hier bit te Ihr tatsächlich erzieltes Entgelt  bzw . Ihre
Lohnersatzleistung an. Die Angaben dienen der Berechnung der Zulagen.

   _
. .

In den nachfolgenden Feldern sind Angaben nur erforderlich, w enn Sie Einkünfte aus mehreren Einkunftsarten bezogen haben.

   _
. .

____________________________________________________________________________________________________

b) Angaben zu ausländischen Einnahmen und/oder einer Rente wegen voller Erwerbsminderung
   bzw. Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung

  Ich übte im Jahr 2018 eine Beschäft igung aus, die einer ausländischen gesetzlichen
  Rentenversicherungspflicht unterlag und/oder erhielt  eine Rente w egen voller Erw erbsminderung
  bzw . Erw erbsunfähigkeit  aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung.

Ich bezog im Kalenderjahr 2017 Einnahmen aus einer Beschäft igung, die einer ausländischen gesetz-
lichen Rentenversicherungspflicht unterlag und/oder erhielt  eine Rente w egen voller Erw erbsminderung
bzw . Erw erbsunfähigkeit  aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung. Die Angabe ist
unbedingt erforderlich.

   _
. .

____________________________________________________________________________________________________

Zeitraum von - bis (Monat) Tatsächliches Entgelt /Entgeltersatzleistung

2 0 1 7 2 0 1 7 E U R

Zeitraum von - bis (Monat) Tatsächliches Entgelt /Entgeltersatzleistung

2 0 1 7 2 0 1 7 E U R

Summe der ausländischen   Währung
Einnahmen

2 0 1 7 2 0 1 7
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c) Angaben zu Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 Einkommensteuergesetz)   und/oder
   einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit nach dem Gesetz über die
   Alterssicherung der Landwirte

Sie sind pf lichtversichert in der landw irtschaft lichen Alterskasse und/oder bezogen im Kalenderjahr
2017 von dort eine Rente w egen voller Erw erbsminderung bzw . Erw erbsunfähigkeit . Ihre
Mitgliedsnummer der landw irtschaft lichen Alterskasse lautet:

Im Kalenderjahr 2016 betrugen die posit iven Einkünfte aus Land- und Forstw irtschaft

und/oder ich bezog im Kalenderjahr 2017 eine Rente w egen voller Erw erbsminderung bzw .
Erw erbsunfähigkeit  nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landw irte

   _
. .

____________________________________________________________________________________________________

E U R

Höhe der Bruttorente

2 0 1 7 2 0 1 7 E U R

F Kinderzulage

Ich beantrage Kinderzulage für       Kind/-er.
Bitte füllen Sie hierzu den Ergänzungsbogen - Kinderzulage - aus.

Es müssen im Abschnitt C Angaben zum Ehegatten / Lebenspartner enthalten sein, sofern es sich bei
den genannten Kindern um Kinder von Eltern handelt , bei denen die folgenden Bedingungen zutreffen:

- sind miteinander verheiratet / führen eine Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschafts-
  gesetz
- lebten nicht w ährend des gesamten Jahres 2018 dauerhaft getrennt
- haben ihren Wohnsitz oder gew öhnlichen Aufenthalt  in einem Mitgliedsstaat der Europäischen
  Union oder einem Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
  (EWR-Abkommen) anw endbar ist.

G Bevollmächtigung: Hiermit bevollmächtige ich die Pensionskasse ab dem Beitragsjahr 2018 gemäß
der Erläuterungen für mich bis auf Widerruf einen Dauerzulageantrag zu stellen und die für die
Durchführung des Zulage- bzw . Sonderausgabenabzugsverfahrens erforderlichen Daten zu erfassen
und an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) zu übertragen (falls nicht gew ünscht
bit te diesen Text durchstreichen). Die Vollmacht erlischt, sofern innerhalb eines Kalenderjahres
keine förderfähigen Beiträge geleistet w erden._________________________________________________________________________________________________

Wichtig: Sollten Sie die obige Bevollmächtigung durchgestrichen haben, w erden w ir nur für das
Beitragsjahr 2018 Altersvorsorgezulagen für Sie beantragen und die Daten für das
Sonderausgabenabzugsverfahren an die ZfA übermitteln.

Unterschrif t  nicht vergessen!

. .
      Datum (TT.MM.JJJJ) Antragsteller(in) gesetzliche/r Vertreter(in)/ Bevollmächtigte/r

Mus
ter



Höchster Pensionskasse VVaG
Industriepark Höchst C770
65926 Frankfurt am Main

Ergänzungsbogen - Kinderzulage
Bitte dem Antrag auf Altersvorsorgezulage 2018 beifügen
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A Für folgende unten aufgeführte Kinder beantrage ich die Kinderzulage (bitte Abschnitt B beachten):
Erklärung (falls zutreffend bit te ankreuzen)

Die bereits erfassten Daten zu Kind 1 bzw . Kind 2 sind nicht mehr gült ig, da für das gesamte Kalenderjahr 2018 kein
Kindergeld festgesetzt w urde bzw . mir das Kind nicht mehr zugeordnet w erden soll.

    Bereits erfasste Daten

   Kind 1
 Identif ikat ionsnummer

 Vorname

 Namenszusatz (z.B. Baroness, Baron, Gräf in)

 Vorsatzw ort (z.B. von, auf der, da, de, del)

 Name

 Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

 zuständige Familienkasse
(z.B. Arbeitsagentur Köln, Kindergeld auszahl.
Arbeitgeber)

 Kindergeldnummer/Personalnummer

 Anspruchszeitraum von-bis (Monat)

 Kindergeldberechtigte/r
 (Eintragungen vornehmen, w enn nicht
 identisch mit Zulageberechtigtem/r)
 Name

 Vorname

  Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen

Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.

2 0 1 8 _ 2 0 1 8

   Kind 2
 Identif ikat ionsnummer

 Vorname

 Namenszusatz (z.B. Baroness, Baron, Gräf in)

 Vorsatzw ort (z.B. von, auf der, da, de, del)

 Name

 Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

 zuständige Familienkasse
(z.B. Arbeitsagentur Köln, Kindergeld auszahl.
Arbeitgeber)

 Kindergeldnummer/Personalnummer

 Anspruchszeitraum von-bis (Monat)

 Kindergeldberechtigte/r
 (Eintragungen vornehmen, w enn nicht
 identisch mit Zulageberechtigtem/r)
 Name

 Vorname

2 0 1 8 _ 2 0 1 8
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B Hinweise und Zuordnung der Kinderzulage
Die Kinderzulage w ird grundsätzlich für jedes Kind gew ährt, für das gegenüber der / dem
Zulageberechtigten für mindestens einen Zahlungszeitraum im Jahr 2018 das Kindergeld festgesetzt
w orden ist. Die Kinderzulage ist grundsätzlich nicht übertragbar. Zur Ausnahme hinsicht lich Zuordnung und
Übertragbarkeit  der Kinderzulage siehe unten stehenden Kasten.
Gibt es für das Jahr 2018
- nur eine / einen Kindergeldberechtigte(n), ist  von dieser / diesem der Ergänzungsbogen - Kinderzulage -
  auszufüllen,
- bei mehreren Kindergeldberechtigten, für die Kindergeld für dasselbe Kind festgesetzt w orden ist,
  steht die Kinderzulage der zulageberechtigten Person zu, zu deren Gunsten für den ersten Anspruchs-
  zeitraum innerhalb des Jahres, für das die Zulage beantragt w ird, das Kindergeld festgesetzt w orden
  ist . Nur von dieser zulageberechtigten Person ist der Ergänzungsbogen - Kinderzulage - auszufüllen.
  Beispiel: Festsetzung des Kindergeldes für das Kind A

     - für die geschiedene Ehefrau von Januar 2018 bis Mai 2018
     - für den geschiedenen Ehemann von Juni 2018 bis Dezember 2018.
     Folge: Der Ergänzungsbogen - Kinderzulage - ist  nur von der geschiedenen Ehefrau auszufüllen.

Bei leiblichen Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern, die im Beitragsjahr
- miteinander verheiratet sind / eine Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz führen,
- nicht dauernd getrennt leben und
- ihren Wohnsitz oder gew öhnlichen Aufenthalt  in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
  einem Staat haben, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen)
  anw endbar ist,
w ird die Kinderzulage der Mutter zugeordnet/ dem Lebenspartner, gegenüber der / dem das Kindergeld
festgesetzt w urde. Der Ergänzungsbogen - Kinderzulage - ist  in diesem Fall von der Mutter / dem
Lebenspartner, gegenüber der / dem das Kindergeld festgesetzt w urde, auszufüllen, w enn die
Kinderzulage nicht auf den Vater / den anderen Lebenspartner übertragen w erden soll.

Übertragung der Kinderzulage auf den Vater / den anderen Lebenspartner
Auf Antrag beider Eltern kann die Kinderzulage auf den Vater / den anderen Lebenspartner übertragen
w erden, sofern das Kind auch zu diesem in einem Kindschaftsverhältnis steht. In diesem Fall ist  der
Ergänzungsbogen - Kinderzulage - von dem Vater / dem anderen Lebenspartner auszufüllen. Soll die
Kinderzulage auf den Vater / den anderen Lebenspartner übertragen w erden, ist  von der Mutter des
Kindes/ dem Lebenspartner, gegenüber der / dem das Kindergeld festgesetzt w urde, die unten stehende
Erklärung auszufüllen. Die Übertragung der Kinderzulage muss auch in den Fällen beantragt w erden, in
denen die Mutter / der Lebenspartner, gegenüber der / dem das Kindergeld festgesetzt w urde, keinen
Anspruch auf Altersvorsorgezulage hat, w eil sie / er beispielw eise keinen Altersvorsorgevertrag
abgeschlossen hat.
Zustimmung der Ehefrau (Mutter des Kindes)/ des Lebenspartners, gegenüber der / dem das Kindergeld
festgesetzt w urde, zur Übertragung der Kinderzulage auf den Ehemann (Vater des Kindes) / anderen
Lebenspartner:
Ich st imme zu, dass mein von mir im Jahr 2018 nicht dauernd getrennt lebender Ehemann /
Lebenspartner für das unter Abschnit t  A genannte

Kind 1     und/oder   Kind 2 

die Kinderzulage erhält . Die Zustimmung kann für dieses Beitragsjahr nicht zurückgenommen w erden.
Die Zustimmung gilt  bis auf Widerruf auch für die Folgejahre, w enn mein Ehemann / Lebenspartner
seinem Anbieter eine Vollmacht (vgl. Hinw eis   in den Erläuterungen zum Antrag auf
Altersvorsorgezulage) zur formlosen Antragstellung erteilt  hat. Der Widerruf muss spätestens am 31.
Dezember des Beitragsjahres, für das die Zustimmung nicht mehr gelten soll, beim Anbieter des
Ehemannes / anderen Lebenspartners vorliegen.

      Datum (TT.MM.JJJJ) Unterschrift der Ehefrau (Mutter des Kindes) / des Lebenspartners, gegenüber der / dem das Kindergeld festgesetzt wurde

Sollte ein Ergänzungsbogen - Kinderzulage - nicht ausreichen, bit ten w ir Sie, einen w eiteren auszufüllen
und beizufügen. Sie erhalten diesen von Ihrem Anbieter.

C Erläuterungen zum Ergänzungsbogen Kinderzulage 2018
(Die in einen Kreis gesetzten Zahlen beziehen sich auf die entsprechenden Zahlen im Ergänzungsbogen
Kinderzulage.)

Bit te geben Sie die Ihnen vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) mitgeteilte elfstellige steuerliche
Identif ikat ionsnummer (IdNr.) Ihres Kindes an, um Rückfragen zu vermeiden. Sollten Sie die IdNr. Ihres
Kindes nicht f inden, haben Sie die Möglichkeit , diese über das Eingabeformular des BZSt erneut
anzufordern (w w w .bzst.de; und hier unter " Steuer National > >  Steuerliche Identif ikat ionsnummer > >
Kontakt" ).

Geben Sie bit te bei Doppelnamen die Schreibw eise so an, w ie Sie sie bei der Beantragung des
Kindergeldes gegenüber Ihrer Familienkasse angegeben haben.

Die benötigten Angaben f inden Sie auf dem Bew illigungsbescheid der Familienkasse oder auf dem
Kontoauszug.

Bit te achten Sie darauf, den von Ihrer Familienkasse verw endeten Ordnungsbegrif f  (z. B. die
Kindergeldnummer) korrekt anzugeben. Dies vermeidet Rückfragen. Bei öffent lichen Arbeitgebern ist der
Ordnungsbegrif f  der Familienkasse häufig mit der Personalnummer identisch.

Mus
ter




