
III. Die Förderrente1 in der betrieblichen Altersversorgung
aus Sicht der Anbieter

1. Praxisbericht

Erste Erfahrungen mit dem neuen Zulageverfahren bestätigen die Befürchtung, dass das

Verfahren, mit dem der Staat Betriebsrenten, Zulagen und den ergänzenden Sonderausga-

benabzug (Riester-Rente) fördert, in seiner Umsetzung viel zu kompliziert gestaltet wurde. Die

Folge davon ist, dass die staatliche Zulageförderung bei allen Beteiligten nicht die notwendige

Akzeptanz erfährt und die Inanspruchnahme der Förderung durch die betroffenen

Arbeitnehmer derzeit eher gering ist. Für die Anbieter der betrieblichen Altersversorgung gab

es bis zum 1. Januar 2002 nur die Arbeitgeber als Kommunikationspartner, welche die Daten

in einem einheitlichen Format an die Versorgungsträger, z. B. eine Pensionskasse, zu melden

hatten. Durch das Zulageverfahren ist neben den betrieblichen Partnern noch die Zentrale

Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) als dritte EDV-technisch einzubeziehende Verbin-

dungsstelle neu hinzugekommen. Die in diesem Zusammenhang vorgegebenen gesetzlichen

Rahmenbedingungen in § 10 a, XI. Abschn. EStG sowie der Verordnung zur Durchführung der

steuerlichen Vorschriften des Einkommensteuergesetzes zur Altersvorsorge (AltvDV) sind

jedoch vergleichsweise so kompliziert und verwaltungsaufwendig gestaltet worden, dass

diese nur schwer in die schlanken Verwaltungsstrukturen der betrieblichen Altersversorgung

hineinpassen. Insbesondere kleinere Versorgungsträger müssen daher im Verhältnis zu ihrem

Geschäftsvolumen einen vergleichsweise sehr hohen Entwicklungskostenaufwand für die

Abwicklung des sog. „Riester-Verfahrens“ tragen, da der Gesetzgeber den Aufwand für die

gesamte Datenerhebung und Datenübermittlung den Anbietern auferlegt hat und zudem über

die AltvDV Prüftätigkeiten ebenfalls den Anbietern zuordnet. 

Die betriebliche Altersversorgung hat sich schon immer durch vergleichsweise geringe

Verwaltungskosten (ca. 2–5% der Beiträge) im Vergleich zur privaten Vorsorge (ca. 10–15%

der Beiträge) ausgezeichnet.2 Daher führen die in der AltvDV bzw. deren Anlagen vorge-

schriebenen umfangreichen Grundsätze für die Datenübermittlung in der betrieblichen

Altersversorgung zu einem überproportionalen Anstieg dieser Kosten. 

Auch große professionelle Anbieter müssen, wenn sie nicht ihre technische Abteilung auf-

gestockt haben, zur Umsetzung einen externen Dienstleister einschalten, der die Daten ent-

sprechend den komplexen Vorgaben für die ZfA aufbereitet und das Verfahren abwickelt.

Auch stehen insbesondere bei kleineren Anbietern mit nur sehr wenigen förderfähigen Ver-
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1 § 10 a, XI. Abschn. EStG.
2 Heubeck, BetrAV 2000, S. 403.
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trägen die Aufwendungen in keinem Verhältnis zur Zulagehöhe und der Anzahl der Per-

sonen, die eine Zulage in Anspruch nehmen. Erfreulich ist, dass nachdem die Arbeitsge-

meinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (aba) diese Problematik mit der ZfA bzw.

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) thematisiert hatte, nunmehr seitens der

ZfA ein Internetportal entwickelt wurde, welches im November 2004 produktiv gegangen ist.

Damit sollen auch die kleineren Anbieter in die Lage versetzt werden, die Zulageanträge für

das Kalenderjahr 2002 ff. innerhalb der zweijährigen Antragsfrist an die ZfA zu übermitteln.

Nicht unproblematisch für die Anbieter ist auch der Zulageantrag, der insbesondere für das

Kalenderjahr 2002 äußerst kompliziert und wenig benutzerfreundlich gestaltet wurde. Dies

führte dazu, dass die Anzahl der Personen, die eine Zulageförderung im Rahmen von Be-

triebsrentensystemen in Anspruch nehmen, bei vielen Versorgungsträgern nur sehr gering

ist. Nach den bisherigen Erfahrungen haben bislang nur durchschnittlich 15% der zulage-

berechtigten Arbeitnehmer die Zulage für 2002 auch tatsächlich beantragt. Dabei beant-

wortet die Mehrzahl der Arbeitnehmer die Fragestellung der Anträge falsch oder nur unvoll-

ständig bzw. ist ohne Hilfestellung gar nicht in der Lage, einen korrekt ausgefüllten Antrag

an den Anbieter zurückzusenden. Die sich bislang herausgestellte Fehlerquote bei der

Zulagebeantragung für das Kalenderjahr 2002 liegt im Durchschnitt bei über 70%. Der hier-

durch für eine Vielzahl von Versorgungseinrichtungen hervorgerufene Mehraufwand liegt

auf der Hand. Der Zulageantrag für das Kalenderjahr 2003 wurde unter Einbindung der

betroffenen Fach- und Interessenverbände im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten im

Vergleich zum Zulagenantrag für das Kalenderjahr 2002 erheblich vereinfacht, so dass die

Fehlerquote nach bisherigen Erkenntnissen auf ca. 50% gesunken ist. 

In der Zukunft werden die folgenden Neuregelungen des Alterseinkünftegesetzes die Bean-

tragung der Zulage weiter vereinfachen und voraussichtlich zu einer weiteren Verminderung

der Fehlerquote führen:

• Der Dauerzulageantrag, d. h. der Zulagebegünstigte kann in einem einmaligen Vorgang

seinen Anbieter bevollmächtigen die Zulage für ihn bis auf Widerruf auch für die Folge-

jahre zu beantragen. Der Zulageberechtigte ist dann nur noch verpflichtet, Änderungen, die

sich auf den Zulageanspruch auswirken (z.B. Familienstand, Zuordnung/Anzahl der Kinder,

Wegfall der Zulageberechtigung), dem Anbieter unverzüglich mitzuteilen. Ansonsten ist von

dem Anleger in den Folgejahren nichts mehr zu veranlassen, um die Altersvorsorgezulage

zu erhalten.

• Die unmittelbare Ermittlung der beitragspflichtigen Einnahmen durch die ZfA selbst. Die

korrekte Angabe dieses Betrages durch die Antragsteller war bisher die größte Fehler-

quelle. Dieser für die Berechnung der Zulage notwendige Betrag ist daher in dem Zulage-

antrag 2004 nur noch eine freiwillige Angabe.
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Es kann daher empfehlenswert sein, dieses Feld nicht auszufüllen, um den o. g. auto-

matisierten Datenabgleich auszulösen.

• Die Einführung eines einheitlichen Sockelbetrages. D. h. der Betrag, der ohne eigenen

oder nur sehr geringen Arbeitslohn mindestens zu zahlen ist, beträgt ab 1. Januar 2005

einheitlich € 60,–.

• Die Abfindungsmöglichkeit von Kleinbetragsrenten analog § 3 BetrAVG ohne Auslösung

einer schädlichen Verwendung.

2. Wichtige Bescheinigungen / Anträge zum Förderverfahren

Zur Erlangung der Förderzulage nach Abschnitt XI. EStG sowie des darüber hinaus-

gehenden Sonderausgabenabzuges gem. § 10 a EStG muss der Begünstigte den Antrag

auf Altersvorsorgezulage ausfüllen und innerhalb der zweijährigen Antragsfrist bei seinem

Anbieter einreichen. Darüber hinaus ist die Anlage AV auszufüllen und unter Beifügung der

vom Anbieter erstellten Bescheinigung gem. § 10 a Abs. 5 EStG der Einkommensteuerer-

klärung beizulegen. Die Anlage AV wird mit den übrigen Vordrucken zur Einkommensteu-

ererklärung von der Finanzverwaltung versandt. Die Anbieter versenden nach Ablauf des

Kalenderjahres, i.d.R. im März/April des Folgejahres, die im Rahmen des Förderverfahrens

vorgesehenen und nachfolgend aufgezählten Bescheinigungen/Anträge:

– den Antrag auf Altersvorsorgezulage (sofern kein Dauerzulageantrag gestellt wurde).

– den Ergänzungsbogen Kinderzulage (sofern kein Dauerzulageantrag gestellt wurde).

– die Bescheinigung gem. § 10 a Abs. 5 EStG.

– die Bescheinigung gem. § 92 EStG.

Im Folgenden soll eine Praxisanleitung zur Ausfüllung des Zulageantrages sowie der Anlage

AV gegeben und darüber hinaus sonstige, vom Anbieter zu erstellenden Bescheinigungen

erläutert werden. Da bei Redaktionsschluss die endgültigen Vordrucke für das Kalenderjahr

2004 noch nicht vorlagen, erfolgen die nachstehenden Ausführungen auf Basis des

Kalenderjahres 2003. Bis auf die vorstehenden Ausführungen zum Dauerzulageantrag

ergeben sich jedoch für das Beitragsjahr 2004 keine wesentlichen Änderungen.
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a) Ausfüllhilfe Zulageantrag 2003 

aa) Absenderadresse oben links

Der Zulageantrag ist ausschließlich an die dort angegebene Adresse des Anbieters zurück-

zusenden. 

bb) Feldbereich A (Art der Zulageberechtigung)

Dieses Feld ist nur anzukreuzen, wenn der Antragsteller zum mittelbar zulagenberechtigten

Personenkreis gehört. Falls der Antragsteller mittelbar, sein Ehegatte jedoch unmittelbar

zulageberechtigt ist, muss der Antragsteller dennoch ankreuzen, dass er nur mittelbar

zulageberechtigt ist. Unmittelbar zulageberechtigt ist, wer Beiträge zur Rentenversicherung

entrichtet. Das sind z. B. Arbeitnehmer, Beamte, Empfänger von Arbeitslosengeld, Kinder-

erziehende und nicht erwerbsmäßig Pflegende. Mittelbar zulageberechtigt ist, wer z. B. als

berufsständisch Versorgter nicht zum zulageberechtigten Personenkreis gehört, aber über

den Ehegatten eine Zulageberechtigung erhält, falls dieser unmittelbar zulageberechtigt ist.

Die abschließende Definition zur unmittelbaren und mittelbaren Zulageberechtigung kann

den Anmerkungen unter Punkt 2 der amtlichen Erläuterungen, die dem Zulageantrag

beiliegen, entnommen werden. 

cc) Feldbereich B (persönliche Daten)

Soweit dem Anbieter die persönlichen Daten bekannt sind, sind diese in den weiß

unterlegten Feldern der linken Spalte in der Regel bereits ausgefüllt. Änderungen oder bei

fehlenden Angaben entsprechende Ergänzungen sind ausschließlich auf der rechten Seite

in die dafür vorgesehenen Eingabefelder einzutragen.

(a) Zuständiges Finanzamt und Steuernummer

Da die ZfA einen Datenabgleich mit dem Wohnsitzfinanzamt durchführt, sind hier das

zuständige Finanzamt und die Steuernummer einzutragen. Wenn nur teilweise Angaben

gemacht werden, z. B. keine Nennung der Steuernummer, gilt der Antrag als fehlerhaft und

wird von der ZfA nicht angenommen.

(b) Sozialversicherungsnummer/Zulagennummer

Die Sozialversicherungsnummer des Antragstellers ist hier anzugeben. Wenn der Antrag-

steller über keine Sozialversicherungsnummer verfügt, ist – soweit vorhanden – die Zulagen-

nummer einzutragen. Beschäftigte, die der Versorgungsordnung der Beamten unterliegen

oder dieser gleichgestellt sind und noch keine Zulagenummer besitzen, müssen diese über

ihren Dienstherrn beantragen. Ein entsprechender Antrag kann bei dem Dienstherrn, der
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Besoldungsstelle oder aber i. d. R. auch bei dem Anbieter angefordert werden. Der Zulage-

antrag sollte erst dann an den Anbieter abgesandt werden, wenn die Zulagenummer von der

Besoldungsstelle mitgeteilt wurde (steht auf dem Vergütungsnachweis). Selbständige und

Hausfrauen, -männer, die noch nie eine Sozialversicherungsnummer hatten, erhalten diese

durch die ZfA, sofern alle persönlichen Angaben im Zulageantrag erfasst wurden. 

(c) Geburtsort

Zur Erlangung der Zulage muss der Geburtsort zwingend angegeben werden. Ohne diese

Angabe kann die ZfA keine eindeutige Identifikation des Zulageberechtigten vornehmen.

Dem Geburtsort darf keine Postleitzahl vorangestellt werden, da dies zu einer fehlerhaften

Datenerfassung führt. 

dd) Feldbereich C (persönliche Daten des Ehegatten/der Ehegattin)

Dieser Block ist nur auszufüllen, sofern der Antragsteller mittelbar zulagenberechtigt ist oder

wenn zugunsten des Altersvorsorgevertrages eine Kinderzulage (s. Feldbereich G)

beantragt werden soll. Im Zweifel sollte Feldbereich C einfach ausgefüllt werden, da dort

gemachte unnötige Angaben für das weitere Verfahren unschädlich sind.

(a) Erstes Ankreuzfeld

Sofern der Antragsteller sich vor dem 1. Januar 2003 von seinem Ehepartner getrennt und

wieder neu geheiratet hat, ist dieses Feld anzukreuzen und auf der rechten Seite sind die

Daten des neuen Ehepartners einzutragen.

(b) Sozialversicherungsnummer/Zulagenummer

Es gilt das in B.I.3.b. Ausgeführte.

ee) Feldbereich D (aktuelle Vertragsdaten)

Sofern der Antragsteller mehr als einen Altersvorsorgevertrag bei einem Anbieter hat, muss

in der Spalte 5 angekreuzt werden, welchem Vertrag die Zulage zugeordnet werden soll. Bei

nur einem Altersvorsorgevertrag bei einem Anbieter sind hier i. d. R. keine Angaben zu

machen, da der Anbieter berechtigt ist, bereits das Kreuz in Feldbereich 5 zu setzen. 

ff) Feldbereich E (Angaben für das Kalenderjahr 2002, wenn der Antragsteller
unmittelbar zulageberechtigt ist)

Das Ja-Feld ist nur anzukreuzen, wenn der Antragsteller unmittelbar zulageberechtigt ist

und zu dem aufgeführten Personenkreis gehört (d.h. es gilt die Versorgungsordnung der

4. Abschnitt. B314
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Beamten oder eine diesbezügliche Gleichgestellung). Ansonsten sind nachfolgend für den

jeweiligen Zeitraum Angaben zum rentenversicherungspflichtigen Einkommen oder zum

tatsächlichen Einkommen bzw. den Lohnersatzleistungen für das Kalenderjahr 2002 zu

machen. Das rentenversicherungspflichtige Einkommen kann der vom Arbeitgeber erstell-

ten Meldebescheinigung zur Sozialversicherung oder auch der Gehaltsabrechnung De-

zember 2002 entnommen werden. Die übrigen Daten sind aus der Lohnsteuerkarte, der 

Bescheinigung des Arbeitsamtes oder der Krankenkasse für das Kalenderjahr 2002

ersichtlich. 

Sollten die anzugebenden Einnahmen über den Betrag der Beitragsbemessungsgrenze in

der gesetzlichen Rentenversicherung für das Kalenderjahr 2002, d. h. 54.000,– €, hinaus-

gehen, kann dieser Betrag angesetzt werden. Hinsichtlich der Unterscheidung zwischen

rentenversicherungspflichtigen Einnahmen und dem tatsächlichen Entgelt sind die

Anmerkungen zu Punkt 7 und 8 der amtlichen Erläuterungen, die dem Zulagenantrag

beiliegen, zu beachten. Die Monatsangaben (Zeitraum von - bis) sind so vorzunehmen, wie

der Bezug der Einnahmen die Monate berührt. Doppelbelegungen von Monaten sind somit

zulässig. Da nur drei Zeilen für die Angabe von Einnahmen zur Verfügung stehen, muss der

Antragsteller im Bedarfsfall dem Antrag eine selbst gefertigte Anlage beifügen. 

gg) Feldbereich F (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft)

Falls Einkünfte dieser Art vorliegen, ist die entsprechende Summe einzutragen. Bei

negativen Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft ist immer 0,– € bzw. DM anzugeben.

Die Daten können dem Einkommensteuerbescheid für das Kalenderjahr 2001 entnommen

werden. 

hh) Feldbereich G (Kinderzulage)

Dieses Feld ist nur anzukreuzen, wenn der Antragsteller eine Kinderzulage beantragen

möchte. In diesem Fall ist auch die Anzahl der beigefügten Kinderergänzungsbögen (max.

zwei Kinder pro Bogen möglich) anzugeben. 

ii) Feldbereich H (Erklärung/Unterschrift)

Der Antragsteller (oder sein gesetzlicher Vertreter) unterzeichnet hier mit Datum. Ohne

Unterschrift des Antragstellers und ggf. der gesetzlichen Vertreter ist eine Bearbeitung des

Antrags nicht möglich. 
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b) Ausfüllhilfe Ergänzungsbogen Kinderzulage

Wenn der Antragsteller erstmals für mehr als zwei Kinder die Kinderzulage beantragt, wird

ein zusätzlicher Ergänzungsbogen Kinderzulage benötigt. Dieser ist bei dem Anbieter

anzufordern. Der Ergänzungsbogen Kinderzulage ist immer zusammen mit dem Antrag auf

Altersvorsorgezulage ausschließlich an die angegebene Adresse des Anbieters zu senden.

aa) Feldbereich A (Angaben zu den Kindern)

Soweit dem Anbieter die persönlichen Daten bekannt sind, sind diese in den weiß

unterlegten Feldern der linken Spalte bereits ausgefüllt. Änderungen oder bei fehlenden

Angaben entsprechende Ergänzungen sind ausschließlich auf der rechten Seite in die dafür

vorgesehenen Eingabefelder einzutragen.

(a) Zuständige Familienkasse/Kindergeldnummer/Aktenzeichen

Die zuständige Familienkasse sowie die Kindergeldnummer bzw. das Aktenzeichen ist aus

dem Bewilligungsbescheid für das Kindergeld zu erfahren. Die Kindergeldnummer ist

ebenfalls aus den Kontoauszügen des Kontos ersichtlich, auf welches das Kindergeld

gezahlt wird. Wird das Kindergeld z. B. vom Arbeitgeber (öffentlicher Dienst, Beamte)

gezahlt, ist dieser (z. B. Stadtwerke XY) bzw. bei Beamten die Besoldungsstelle als Familien-

kasse einzutragen und die Personalnummer als Kindergeldnummer anzugeben. In jedem

Fall sind Name und Ort der Stelle anzugeben, die das Kindergeld auszahlt. 

(b) Anspruchszeitraum

Hier ist der Kindergeldbezugszeitraum in 2003 einzutragen, in dem der Antragsteller oder

sein Ehepartner Kindergeld für das Kalenderjahr 2003 erhalten hat. Der Anspruchszeitraum

wird dann nicht zwölf Monate betragen, wenn die Kindergeldberechtigung für das Kind 

z. B. wegen eigener Einkünfte bzw. Abschluss der Ausbildung entfällt. Sollte für ein vom

Anbieter bereits erfasstes Kind für das gesamte Kalenderjahr 2003 keine Kindergeld-

berechtigung bestehen, ist das entsprechende Feld vor dem Erfassungsblock anzukreuzen.

(c) Kindergeldberechtigte/er

Hier ist der Name, des Kindergeldberechtigten einzutragen, wenn der Antragsteller die

Kinderzulage beantragt, aber nicht selbst Kindergeldberechtigter ist. 

bb) Feldbereich B (Hinweise und Zuordnung der Kinderzulage)

Gesetzlich ist vorgesehen, dass die Ehefrau die Kinderzulage erhält. Sofern die Kinder-

zulage dem Ehemann gewährt werden soll, muss dieser auf seinem „Ergänzungsbogen
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Kinderzulage“ im Abschnitt A die jeweiligen Kinder eintragen. Die Ehefrau muss auf dem

gleichen Bogen im Feldbereich B mit ihrer Unterschrift zustimmen.

cc) Feldbereich C (Erklärung/Unterschrift)

Ohne die Unterschrift des Antragstellers bzw. ggf. des gesetzlichen Vertreters ist eine

Bearbeitung des Antrags nicht möglich.

1128



c) Ausfüllhilfe Anlage AV / Bescheinigung nach § 10a Abs. 5 EStG

Erstmals für das Kalenderjahr 2002 hat die Finanzverwaltung bei der Versendung der

amtlichen Vordrucke für die Einkommensteuererklärung die Anlage AV beigefügt. Diese

steht im direkten Zusammenhang mit der Bescheinigung nach § 10 a Abs. 5 EStG, die den

Anlegern, sofern sie einen förderfähigen Altersvorsorgevertrag abgeschlossen haben,
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automatisch jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres i.d.R. im März/April des Folgejahres

zusammen mit den unter Punkt B genannten Vordrucken von den Anbietern zugesandt wird.

Zur Geltendmachung des Sonderausgabenabzuges für die förderfähigen Altersvorsor-

gebeiträge über die Anlage AV ist wie folgt vorzugehen:

aa) Erforderliche Angaben der Bescheinigung nach § 10 a Abs. 5 EStG

In der Bescheinigung nach § 10 a Abs. 5 EStG sind bereits die Adressdaten, die Anbieter-

nummer sowie der förderfähige Altersvorsorgevertrag mit den entsprechenden Beiträgen

bescheinigt (Zeilen 4–6). Da die Anbieter der betrieblichen Altersversorgung wegen der

hinreichenden Qualitätskriterien nach dem Betriebsrentengesetz nicht noch zusätzlich

zertifiziert werden müssen, fehlt in der Bescheinigung nach § 10 a Abs. 5 EStG richtiger-

weise die Zertifizierungsnummer. Dies ist dem Finanzamt auf Nachfrage ggf. mit dem

Hinweis auf § 82 Abs. 2 EStG zu erläutern. Sofern für einen in den Zeilen 4–6 bescheinigten

Vertrag die Förderung über den Sonderausgabenabzug in der Anlage AV beantragt werden

soll, ist in Zeile 7 der Bescheinigung nach § 10 a Abs. 5 EStG die für die Einkommensteu-

ererklärung gültige Steuernummer einzutragen, sofern die Eintragung nicht bereits vom

Anbieter durch Übernahme aus einem Datenbestand vorgenommen wurde. In Zeile 8 ist die

Sozialversicherungsnummer bzw. Zulagenummer (siehe B.I.3.b.) anzugeben. 

bb) Erforderliche Angaben in der Anlage AV

Die Anlage AV ist Bestandteil der Einkommensteuererklärung und dieser beizufügen. Die

Anlage AV ist im Prinzip ein Spiegelbild des Zulageantrages, da die Finanzverwaltung zur

Verrechnung des Steuererstattungsanspruches aus dem Sonderausgabenabzug gem. 

§ 10 a EStG mit dem Zulageanspruch den fiktiven Zulagenanspruch selbst ermitteln muss.

Empfehlenswert ist es, die der Anlage AV beigefügte Anleitung, die der Begünstigte zusam-

men mit seinen Steuererklärungsvordrucken erhält, genau zu lesen.
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(aa) Adressdaten/Persönliche Daten oben links

An dieser Stelle sind Name, Vorname und die Steuernummer einzutragen.

(bb) Zeile 1–7 (unmittelbare Zulageberechtigung/Einnahmen des Vorjahres)

Bezüglich der unmittelbaren Zulagebegünstigung sowie der anzugebenden Einnahmen,

Einkünfte und Bezüge wird auf die Erläuterung zum Antrag auf Altersvorsorgezulage (B.I.2.

bzw. B.I.6 bis 7) verwiesen. 

(cc) Zeile 9–12 (mittelbare Zulageberechtigung)

Mittelbar Begünstigte, deren Ehegatte für das Kalenderjahr 2003 zu dem unmittelbar

begünstigten Personenkreis gehört, haben im Fall der Zusammenveranlagung zur Einkom-

mensteuer die Anlage AV des Ehegatten zwingend beizufügen. Wählt ein Ehegatte die

getrennte Veranlagung, kommt ein Sonderausgabenabzug beim mittelbar begünstigten

Ehegatten nicht in Betracht. Reicht der mittelbar begünstigte Ehegatte eine Anlage AV ein,

werden seine geleisteten Altersvorsorgebeiträge im Rahmen der gesetzlichen Höchst-

beträge nur bei der Einkommensteuerveranlagung des unmittelbar begünstigten Ehegatten

berücksichtigt. Im Jahr der Eheschließung können die Ehegatten zudem die besondere

Veranlagung wählen, d. h. sie werden so behandelt, als ob die Ehe nicht geschlossen wäre.

Hier gelten die o. g. Ausführungen zur getrennten Veranlagung entsprechend. 

(dd) Zeile 14–17 (Angaben zu Kindern)

Die Kinderzulage wird für jedes Kind gewährt, für das dem Begünstigten für mindestens

einen Monat im Jahr 2003 Kindergeld ausgezahlt worden ist. Bei Eltern, die miteinander

verheiratet sind und die nicht dauernd getrennt leben, steht die Kinderzulage der Mutter zu,

und zwar unabhängig davon, ob der Mutter oder dem Vater das Kindergeld ausgezahlt

worden ist. Auf Antrag beider Eltern kann die Kinderzulage vom Vater in Anspruch

genommen werden. Sofern der Begünstigte von dieser Möglichkeit Gebrauch machen

möchte, muss dieser in Zeile 17 die Anzahl der Kinder eintragen, für welche die Kinder-

zulage von der Mutter auf den Vater übertragen werden soll. Bei Eltern, die nicht miteinander

verheiratet sind oder dauernd getrennt leben, steht die Kinderzulage nur dem Elternteil zu,

dem tatsächlich das Kindergeld ausgezahlt worden ist. Wechselt in diesem Fall der Aus-

zahlungsempfänger für das Kindergeld im Laufe des Kalenderjahres, ist maßgebend für die

Zuordnung der Kinderzulage, wer das Kindergeld im Kalenderjahr zeitlich als erstes be-

zogen hat. 
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(ee) Zeile 19–20 (Bescheinigung des Anbieters für 2003)

Abweichend von der Altersvorsorgezulage, die max. für zwei Verträge gewährt wird, kann

der Sonderausgabenabzug über die Anlage AV im Rahmen der steuerlichen Höchstbeträge

auch für mehr als zwei Verträge geltend gemacht werden. In Zeile 20 sind daher die Anzahl

der beigefügten Originalbescheinigungen der Anbieter anzugeben, für die der Sonderaus-

gabenabzug über die Anlage AV beantragt werden soll. 

d) Bescheinigung nach § 92 EStG

Neben dem Antrag auf Altersvorsorgezulage sowie dem Ergänzungsbogen Kinderzulage

und der Bescheinigung nach § 10 a Abs. 5 EStG erhält der Begünstigte jährlich i. d. R. in

einem einheitlichen Vorgang die Bescheinigung nach § 92 EStG zugesandt. Diese Beschei-

nigung dient einzig zur Information der Anleger, die über die sog. „Riester-Rente“ eine

Förderung erhalten. Folgende Informationen sind in dieser Bescheinigung enthalten: 

1. Die Höhe der im abgelaufenen Beitragsjahr geleisteten Altersvorsorgebeiträge (diese

werden in der effektiven Höhe bescheinigt und können auch über die gesetzlichen

Höchstbeträge für die Förderung hinausgehen).

2. Die im abgelaufenen Beitragsjahr dem Anbieter von der ZfA übermittelten Ermitt-

lungs- oder Berechnungsergebnisse.

3. Die Summe der bis zum Ende des abgelaufenen Beitragsjahres dem Altersvorsor-

gevertrag gutgeschriebenen Zulagen.

4. Die Summe der bis zum Ende des abgelaufenen Beitragsjahres geleisteten Alters-

vorsorgebeiträge.

5. Der Stand des Altersvorsorgevermögens.

e) Bescheinigung nach § 22 Nr. 5 Satz 7 EStG – Aufteilung der Renten-
leistungen in die vor- und nachgelagerte Besteuerung

Mit Wirkung ab 1. Januar 2002 hat der Anbieter dem Steuerpflichtigen jeweils nach Ablauf

des Kalenderjahres mit amtlich vorgeschriebenem Vordruck bei Bezug von erstmaliger

Altersvorsorgeleistung zu bescheinigen, welche Teile der Rentenleistungen in voller Höhe

bzw. entsprechend günstiger mit dem Ertragsanteil zu versteuern sind. Dabei gilt, dass

steuerfreie bzw. über die sog. „Riester-Rente“ geförderte Beiträge dazu führen, dass die

daraus resultierende Rentenleistung in voller Höhe zu versteuern ist. Soweit die Beiträge

individuell bzw. pauschal versteuert und nicht über die sog. „Riester-Rente“ gefördert
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wurden, erfolgt eine Versteuerung der Rentenleistung mit dem Ertragsanteil. Von Seiten der

Finanzverwaltung ist bislang der gesetzlich vorgeschriebene amtliche Vordruck noch nicht

zur Verfügung gestellt worden, obwohl dieser spätestens zu Beginn des Kalenderjahres

2003 von Gesetzes wegen zu verwenden ist. Die Anbieter bescheinigen daher bislang die

Aufteilung der Rentenleistung gem. § 22 Nr. 5 Satz 7 EStG i. d. R. nach versicherungs-

mathematischen Grundsätzen nach eigenem Ermessen und ohne amtlichen Vordruck. Zur

Zeit ist ein BMF-Schreiben in Vorbereitung, welches den Anbietern Rechtssicherheit in der

Frage der Aufteilung der Leistung geben soll. Dieses Schreiben sowie der vorgenannte

amtliche Vordruck werden voraussichtlich im Kalenderjahr 2004 im Bundessteuerblatt ver-

öffentlicht.

f) Informationen zur Förderrente im Internet

Unter den folgenden Internetadressen können interessante Informationen zum Thema För-

derrente abgerufen werden. Die Auflistung umfasst die am Förderverfahren beteiligten

staatlichen Stellen, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

1. Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

www.bmgs.bund.de

unter dem Punkt „Rente/Zusätzliche Altersvorsorge“

2. Bundesministerium für Finanzen

www.bundesfinanzministerium.de

unter dem Punkt „Steuern/Altersvorsorge“, „Steuern/Alterseinkünftegesetz“

3. Bundesamt für Finanzen

www.bundesamtfuerfinanzen.de

unter dem Punkt „Altersvermögensgesetz“

4. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte

www.bfa.de

unter dem Punkt „Zusätzliche Altersvorsorge“

5. Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen

www.zusy.de

(teilweise gesperrte Bereiche)
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