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1. a) Ich war bereits bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder versichert:

ja Datum des Beginns nein

Wenn ja, bitte unbedingt Versicherungs-Nr. der VBL - nicht zu verwechseln mit der Versicherungsnummer der BfA
bzw. LVA - angeben. (Geburtsdatum - sechsstellig - und Seriennummer - vierstellig) und eine Kopie der Anmeldung
als Anlage beifügen.)

Versicherungsnummer VBL

1. b) Ich bin aufgrund meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bereits von der Versicherungspflicht bei der VBL
befreit.

ja nein Wenn ja: Bitte Nachweis einreichen.

2. Zuschüsse zu den Beiträgen für eine Lebensversicherung oder zu einer öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder
Versorgungseinrichtung (z.B. Ärzteversorgung) habe ich von einem früheren Arbeitgeber erhalten:

ja nein

Wenn ja, Name und Anschrift des früheren Arbeitgebers:

3. Behandlung der kapitalgedeckten Arbeitnehmerbeiträge:

Ich verzichte auf die Steuerfreiheit meiner Arbeitnehmerbeiträge ab*

Meine gesamten Arbeitnehmerbeiträge sollen ab steuerfrei behandelt werden.

Ort, Datum Unterschrift

Ich verzichte auf die Steuerfreiheit meiner Arbeitnehmerbeiträge ab*

anteilig in Höhe von €.

Ich verzichte auf die Steuerfreiheit meiner Arbeitgeberbeiträge ab*
in Höhe von %.

*Nur für die Zukunft möglich

.

Anmerkung:
Zwischen der VBL und zahlreichen anderen Zusatzversorgungskassen des öffentlichen Dienstes besteht ein
Überleitungsabkommen zur gegeinseitigen Anerkennung bzw. Überleitung von Versicherungszeiten.
Beschäftigte im öffentlichen Dienst können daher eine Anrechnung bzw. eine Überleitung von Versicherungszeiten
beantragen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an die Versorgungsanstalt
des Bundes und der Länder (VBL).



Anlage zu den Vordrucken 4450 und 4650
Information zur Erklärung - Behandlung der kapitalgedeckten Arbeitnehmerbeiträge

An die Zusatzversorgung bei der VBL entrichtet der Arbeitgeber für alle Pflichtversicherten (zur VBL-
Klassik) vom zusatzversorgungspflichtigen Entgelt 1 Prozent Umlage und 2 Prozent zur kapitalge-
deckten Altersversorgung.
An die VBL sind für alle Pflichtversicherten-Ost seit dem 01.07.2017 Arbeitnehmerbeiträge in Höhe
von 4,25 v.H. zur Kapitaldeckung zu entrichten.

Für die von der Pflicht zur Versicherung befreiten Beschäftigten, den wissenschaftlichen Mitarbeitern,
für die der Arbeitgeber die freiwillige Versicherung (VBLextra) begründet, entrichtet der Arbeitgeber
ebenfalls 1 Prozent Umlage und 2 Prozent zur kapitalgedeckten Altersversorgung.
Der Arbeitnehmerbeitrag ist für die von der Versicherungspflicht befreiten Beschäftigten seit dem
01.01.2010 in Höhe von 2,00 v.H. zur Kapitaldeckung zu entrichten.

Die Arbeitnehmerbeiträge im Rahmen des ersten Beschäftigungsverhältnisses sind wie der Beitrag
des Arbeitgebers innerhalb der zu beachtenden Höchstgrenzen steuer- und sozialversicherungsfrei.
Die Höchstgrenzen ergeben sich aus § 3 Nr. 63 EStG. Hintergrund ist die Entscheidung des
Bundesfinanzhofes vom 09.12.2010 (BFH Urteil-VI R 57/08).

Abweichend von der grundsätzlichen Behandlung, keine Lohnsteuer und Sozialversicherungsabgaben
auf die Arbeitnehmereigenbeteiligungen zur VBL-Pflichtversicherung (bei wissenschaftlichen Mitarbei-
tern zur freiwilligen Versicherung) abzuführen, können die Arbeitnehmer für die Arbeitnehmerbei-
träge wählen, auf die Steuerfreiheit zu verzichten.

Sie haben dann die Möglichkeit für die Arbeitnehmerbeiträge die Riester-Förderung über Altersvorsor-
gezulagen und den zusätzlichen Sonderausgabenabzug zu nutzen.

Im Übrigen kann eine einmal abgegebene Erklärung zukünftig auch neu überdacht werden und an-
ders entschieden werden.
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