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Riester-Förderung 
Mitteilung zum Einkommen ____ 

Zurück an: (betrifft Zulageantrag          ) 

Zusatzversorgungskasse des 
Kommunalen Versorgungsverbands  
Sachsen 
Postfach 160 163 
01287 Dresden 

Versicherungsnummer bzw. Vertragsnummer 

Name 

Anschrift 

Angaben über die Art und Höhe der maßgebenden Einnahmen, wenn Sie unmittelbar zulageberechtigt 
sind  

Hatten Sie im Jahr    beitragspflichtige Einnahmen aus einem inländischen gesetzlichen 
rentenversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis und / oder haben Sie eine Rente wegen voller 
Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit von der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung erhalten, 
erhebt die ZfA die Höhe dieser Einnahmen bei Ihrem Rentenversicherungsträger; hierzu sind keine Angaben 
erforderlich. Haben Sie im Jahr      Entgeltersatzleistungen (z. B. Kranken- oder Arbeitslosengeld; 
Kurzarbeitergeld, das von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt wird) bezogen, erhebt die ZfA die Höhe dieser 
Einnahmen bei der Finanzverwaltung; hierzu sind ebenfalls keine Angaben erforderlich. 

Füllen Sie bitte die nachfolgenden Felder a) bis c) nur dann aus, wenn Sie im Jahr      Einnahmen hatten, die 
unter den folgenden Punkten aufgeführt sind: 

Punkt a) Sie haben ein tatsächliches Entgelt (z. B. bei Altersteilzeit oder aus einer Beschäftigung in einer 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung; Kurzarbeitergeld, das vom Arbeitgeber gezahlt wird) 
erzielt. 

Punkt b) Sie unterlagen einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherungspflicht und haben 
ausländische Einnahmen erzielt und / oder erhielten aus einer ausländischen gesetzlichen 
Rentenversicherung eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit. 

Punkt c) Sie sind pflichtversichert in der landwirtschaftlichen Alterskasse und haben Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft erzielt bzw. von dort Ihre Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. 
Erwerbsunfähigkeit bezogen. 

a) Angaben zum tatsächlichen Entgelt

Haben Sie im Jahr       vorübergehend oder dauerhaft ein tatsächliches Entgelt erzielt, das von dem bei 
dem Rentenversicherungsträger zugrunde gelegten Entgelt - den beitragspflichtigen Einnahmen - abweicht (z. 
B. bei Altersteilzeit oder aus einer Beschäftigung in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung;
Kurzarbeitergeld, das vom Arbeitgeber gezahlt wird) , geben Sie hier bitte nachfolgend Ihr tatsächlich
erzieltes Entgelt an. Die Angaben dienen der Berechnung der Zulagen.

Zeitraum von – bis 
(Monat) 

Tatsächliches Entgelt  

M M J J J J  M M J J J J 

  . -   . E U R 

In
fo

rm
at

io
ne

n 
zu

r V
er

ar
be

itu
ng

 Ih
re

r p
er

so
ne

nb
ez

og
en

en
 D

at
en

 u
nd

 z
u 

Ih
re

n 
Re

ch
te

n 
na

ch
 d

en
 B

es
tim

m
un

ge
n 

zu
m

 D
at

en
sc

hu
tz

 fi
nd

en
 S

ie
 in

 u
ns

er
en

 D
at

en
sc

hu
tz

hi
nw

ei
se

n 
im

 In
te

rn
et

 u
nt

er
 w

w
w

.k
v-

sa
ch

se
n.

de
/d

at
en

sc
hu

tz
.



 

© ZVK des KVS 

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

 
Ich übte im Jahr    eine Beschäftigung aus, die einer ausländischen gesetzlichen 
Rentenversicherungspflicht unterlag und/oder erhielt eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. 
Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung.  

 
Ich bezog im Kalenderjahr      Einnahmen aus einer Beschäftigung, die einer ausländischen gesetzlichen 
Rentenversicherungspflicht unterlag und/oder erhielt eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. 
Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung. Die Angabe ist unbedingt 
erforderlich, sofern unter b) ein Kreuz gesetzt wurde. 
 
 Summe der ausländischen 

Einnahmen  
Währung 

M M  J J J J  M M  J J J J                  

  .                              
 
 
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 
 
 
Ich bin pflichtversichert in der landwirtschaftlichen Alterskasse und / oder bezog im Kalenderjahr        von dort 
eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit. Meine Mitgliedsnummer der 
landwirtschaftlichen Alterskasse lautet: 
 

           
 
Im Kalenderjahr           betrugen die positiven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft  
(negative Einkünfte sind mit 0 EUR anzugeben) 
 

                                

                            E U R  
 
und/oder ich bezog im Kalenderjahr         eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit 
nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte 
 
 Höhe der Bruttorente   
M M  J J J J  M M  J J J J                  

  .                          E U R  
 
 
Erklärung 
 

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

 
Antrag auf Festsetzung 
Erfordert die Umsetzung der vorgenannten Änderungsmeldung für das entsprechende Jahr oder Folgejahre ein 
förmliches Festsetzungsverfahren, stelle ich hiermit den Antrag auf Festsetzung gem. § 90 Abs. 4 EStG.  
 

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

 
Unterschrift nicht vergessen! 
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Erläuterungen 

 

 

 

 

 

 

Unmittelbar zulageberechtigt sind Personen, die im Jahr       – zumindest zeitweise – in der inländischen gesetzlichen 
Rentenversicherung pflichtversichert waren, z. B. Arbeitnehmer in einem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis, 
Kindererziehende, für Zeiten der Erziehung eines oder mehrerer Kinder (Kindererziehungszeiten sind beim zuständigen 
Rentenversicherungsträger zu beantragen) oder geringfügig Beschäftigte, die nicht von der Versicherungspflicht befreit 
wurden. 
Zu den unmittelbar Zulageberechtigten gehören z. B. auch  

- Pflichtversicherte nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (z. B. neben den versicherungspflichtigen
Landwirten auch deren versicherungspflichtige Ehegatten / Lebenspartner sowie ehemalige Landwirte, die
unabhängig von einer Tätigkeit als Landwirt oder mithelfender Familienangehöriger versicherungspflichtig sind),

- Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit sowie Beamte, Richter,
Berufssoldaten und denen gleichgestellte Personen sowie Empfänger von Versorgungsbezügen wegen
Dienstunfähigkeit, wenn sie für das Beitragsjahr            spätestens bis zum 31.12.            eine schriftliche Einwilligung
zur Übermittlung der für die Zulageberechnung erforderlichen Daten an die ZfA gegenüber der zuständigen Stelle
(z. B. Dienstherr, der zur Zahlung des Arbeitsentgelts verpflichtete Arbeitgeber oder die die Versorgung anordnende
Stelle) abgegeben oder in der Vergangenheit eingewilligt und diese Einwilligung nicht vor Beginn des Beitragsjahres
widerrufen haben. Eine nicht fristgerecht abgegebene Einwilligung können Sie im Rahmen des
Festsetzungsverfahrens (bis zum rechtskräftigen Abschluss des Festsetzungsverfahrens) gegenüber der
zuständigen Stelle nachholen.

Für bestimmte Personenkreise werden abweichend vom tatsächlich erzielten Bruttoarbeitsentgelt besondere Beträge als 
beitragspflichtige Einnahmen i. S. d. inländischen gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt, z. B. für Personen, die als 
Menschen mit Behinderung in Einrichtungen der Jugendhilfe oder in Werkstätten für Menschen mit Behinderung beschäftigt 
werden oder für Personen in Altersteilzeitbeschäftigung oder in Kurzarbeit.  

Gehören Sie zu einem der genannten Personenkreise, sollte für den betreffenden Zeitraum das tatsächlich erzielte Entgelt 
(z. B. das Entgelt aufgrund der Beschäftigung in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung), bei einer 
Altersteilzeitbeschäftigung das aufgrund der abgesenkten Arbeitszeit erzielte Arbeitsentgelt (ohne Aufstockungs- und 
Unterschiedsbetrag) oder bei einer Kurzarbeit das Kurzarbeitergeld, das vom Arbeitgeber gezahlt wird, in der gezahlten 
Währung eingetragen werden; andernfalls müssten Sie in Kauf nehmen, dass Ihrer Zulageberechnung ein eventuell höherer 
Mindesteigenbeitrag zugrunde gelegt wird. Die Höhe der entsprechenden Beträge können Sie Ihren Unterlagen entnehmen. 
Bei Personen, die einen Pflegebedürftigen nicht erwerbsmäßig pflegen, ist insoweit ein tatsächlich erzieltes Entgelt von 0 EUR 
zu berücksichtigen. Bei Pflichtversicherten in einer ausländischen Rentenversicherung sind die ausländischen 
beitragspflichtigen Vorjahreseinnahmen einzutragen. Bezieher einer ausländischen vollen Erwerbsminderungs- bzw. 
Erwerbsunfähigkeitsrente tragen die Höhe der Bruttorente (siehe 4) ein. Pflichtversicherte in einer ausländischen 
Rentenversicherung, die gleichzeitig eine ausländische volle Erwerbsminderungs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsrente beziehen, 
geben bitte die Summe der Einnahmen an.  

Sofern Sie eine Verdienstausfallentschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) erhalten haben, die geringer ist als Ihr 
ansonsten bezogenes Nettoarbeitsentgelt und die Zulage ggf. aus diesem Grund nicht in voller Höhe gezahlt worden ist, 
beachten Sie bitte die Ausführungen unter Punkt 6 zur Beantragung einer Festsetzung der Altersvorsorgezulage. Angaben zu 
Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, Insolvenzgeld, Übergangsgeld, Krankengeld, Verletztengeld und Versorgungs-
krankengeld nach dem Bundesversorgungsgesetz sowie zu Kurzarbeitergeld, das von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt 
wird, sind nicht erforderlich, da die ZfA die Höhe dieser tatsächlichen Entgelte bei der Finanzverwaltung erhebt. 

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. Die Höhe der vollen 
Erwerbsminderungs-/Erwerbsunfähigkeitsrente können Sie dem Rentenbescheid oder der Rentenanpassungsmitteilung 
entnehmen. 

Maßgebend sind die positiven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 EStG), wie sie sich aus dem 
Einkommensteuerbescheid für das Jahr             ergeben. Sofern Sie negative Einkünfte erzielt haben, geben Sie diese bitte 
mit 0 EUR an. Die Höhe Ihrer Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit im Kalenderjahr        ent-
nehmen Sie bitte Ihrem Rentenbescheid. Um Rückfragen zu vermeiden, geben Sie bitte Ihre Mitgliedsnummer der 
landwirtschaftlichen Alterskasse an. 

Die mit dem Antrag auf Altersvorsorgezulage angeforderten Daten werden aufgrund des § 89 EStG erhoben und der ZfA 
übermittelt. Der Anbieter darf die im Zulageverfahren bekannt gewordenen Verhältnisse des Beteiligten nur für das Verfahren 
verwerten und sie nur offenbaren, soweit dies gesetzlich zugelassen ist (§ 96 Abs. 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 werden. Die 
beteiligten Stellen haben das Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung zu wahren. Informationen zum Datenschutz in 
der Deutschen Rentenversicherung Bund/ZfA erhalten Sie unter folgendem Link: https://www.zfa.deutsche-
rentenversicherungbund.de/de/Navigation/public/1_ZfA/97_EU_DSGVO/9710_nodes_Erklaerung_WebSite.html. 

Die von der ZfA ausgezahlten bzw. zurückgeforderten Zulagen für das Vorjahr werden jährlich in der Bescheinigung nach § 92 
EStG dargestellt. Haben Sie Einwände hinsichtlich der Höhe der gezahlten Altersvorsorgezulage, so können Sie nach § 90 
Abs. 4 EStG über die ZVK die Festsetzung der Zulage für das betreffende Beitragsjahr beantragen. Der Antrag auf Festsetzung 
der Zulage ist innerhalb eines Jahres nach Erhalt der Bescheinigung nach § 92 EStG zu stellen.  

Die ZVK wird den Antrag auf Festsetzung vollständig an die ZfA weiterleiten. Durch die ZfA erfolgt eine Überprüfung hinsichtlich 
des Zulageanspruchs und der Höhe der Zulage. Als Ergebnis wird Ihnen ein Bescheid über die Festsetzung der Zulage für das 
beantragte Beitragsjahr von der ZfA übersandt. 
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