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Einwilligungserklärung zur maschinellen Datenübermittlung
Mit der Angabe der ergänzenden Daten willige ich ein, dass die ZMV, als Anbieter der betrieblichen Altersversorgung, die im jeweiligen Beitragsjahr zu berücksichtigenden förderfähigen Altersvorsorgebeiträge unter Angabe der Steuer-Identifikationsnummer an die Finanzverwaltung übermittelt. Mit dieser Einwilligung mache ich diese Beiträge im Rahmen des Lohnsteuerjahresausgleichs als Sonderausgaben mit der Anlage AV ohne weiteren Nachweis geltend.
Die Einwilligung gilt auch für folgende Beitragsjahre und kann jederzeit schriftlich, mit Wirkung für
die Zukunft, gegenüber der ZMV widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass die Einwilligung
spätestens zwei Kalenderjahre nach Ablauf des Beitragsjahres bei der ZMV vorliegen muss. Wir
bitten daher um rechtzeitige Rücksendung.
Bescheinigung nach § 10a Absatz 5 EStG
Einwilligungserklärung zur maschinellen Datenübermittlung an die Finanzverwaltung
Datum, Ort
Unterschrift
ZMV-Versicherungs-Nr.
(sofern nicht deutsch)
Steuerliche Hinweise zur Betriebsrente 
Für die von Ihnen tarif- bzw. arbeitsvertraglich zu leistende Arbeitnehmerbeteiligung zur Pflichtversicherung können Sie die staatliche "Riester"-Förderung nutzen durch: 
Die Förderung erhalten Sie, wenn Sie unbeschränkt einkommensteuerpflichtig und in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind (sog. persönliche Voraussetzungen). Unbeschränkte Einkom-mensteuerpflicht liegt vor, wenn im Inland der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt besteht. Die persönlichen Voraussetzungen müssen nur während eines Teils des jeweiligen Kalenderjahres vorliegen. 
Zu den Pflichtversicherten in der gesetzlichen Rentenversicherung gehören insbesondere folgende Personen: 
- Beschäftigte in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis
- geringfügig beschäftigte Personen, die den pauschalen Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Rentenversi-           
  cherung auf den vollen Beitragssatz aufstocken 
Nicht zum begünstigten Personenkreis gehören insbesondere folgende Personen: 
- Mitglieder einer berufsständischen Versorgungseinrichtung (z. B. Ärzteversorgung), die von der 
  Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind 
- freiwillig Versicherte in der gesetzlichen Rentenversicherung 
- geringfügig Beschäftigte, die den pauschalen Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung 
  nicht durch eigene Beiträge aufgestockt haben  
Zulagen 
Sonderausgabenabzug bei der Steuererklärung
Das Finanzamt berücksichtigt darüber hinaus die förderfähige Arbeitnehmerbeteiligung im Rahmen eines Sonderausgabenabzugs nach  § 10a EStG bei der Einkommensteuererklä-rung bis zu einer Maximalhöhe von 2.100 €. 
 
Damit wird der Teil des Einkommens, der für eine geförderte zusätzliche Altersvorsorge aufgewendet wird, steuerfrei gestellt. Der Sonderausgabenabzug wird nur gewährt, wenn die daraus resultierende Steuerersparnis höher ist als der vorrangige Zulagenanspruch ("Günstigerprüfung"). 
 
Sie erhalten dann vom Finanzamt die über den Zulagenanspruch hinausgehende Steuer-ersparnis gutgeschrieben. 
Für die Nutzung des Sonderaus-gabenabzugs benötigen wir die um-seitige Einwilligungserklärung unter-schrieben zurück. Weiterhin müssen Sie beim Finanzamt die Anlage Vor-sorgeaufwand eingereicht haben. 
Den notwendigen Antrag auf Altersvorsorge-zulage senden wir Ihnen automatisch nach 
Ablauf des Beitragsjahres zu. 
Durch die Zulagen erwerben Sie weitere 
Versorgungspunkte und erhöhen somit Ihre 
spätere Betriebsrente. 
Die Förderung durch Zulagen besteht aus einer Grundzulage sowie Kinderzulagen (für jedes Kind, für welches im Kalenderjahr Kindergeld an Sie gezahlt wurde). 
 
Für Versicherte, die zu Beginn des Kalender-jahres noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, wird einmalig eine zusätzliche Zulage von 200 € gezahlt (sog. Berufseinstei-gerbonus). 
Grundzulage ab 2018
175 €
Grundzulage bis 2017	
154 €
Kinderzulage (ab 2008 geboren)
300 €
Kinderzulage (bis 2007 geboren)
185 €
Berufseinsteigerbonus (einmalig)
200 €
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