


Altersvorsorgebeiträge nach § 82 EStG, soweit sie den Mindesteigenbeitrag nach §
86 EStG nicht überschreiten

Leibrenten, einschließlich Unfallrenten, gelten in vollem Umfang als Einnahmen aus
nichtselbstständiger Arbeit. Das gilt auch für Versorgungsrenten.

Zur Abgeltung der Beiträge wird von den positiven Einkünften pauschal ein Betrag in
Höhe folgender Prozentsätze dieses Gesamtbetrags abgesetzt:

für rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer und für Auszubildende 21,3 Prozent,
höchstens jedoch ein Betrag von jährlich 14.600 Euro

für nichtrentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer und für Personen im
Ruhestandsalter, die einen Anspruch auf Alterssicherung aus einer renten- oder
nichtrentenversicherungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit haben,
15,5 Prozent, höchstens jedoch ein Betrag von jährlich 8.500 Euro

für Nichtarbeitnehmer und auf Antrag von der Versicherungspflicht befreite oder
wegen geringfügiger Beschäftigung versicherungsfreie Arbeitnehmer 37,7 Prozent,
höchstens jedoch ein Betrag von 25.500 Euro

für Personen im Ruhestandsalter, soweit sie nicht erwerbstätig sind, und für sonstige
Nichterwerbstätige 15,5 Prozent, höchstens jedoch ein Betrag von jährlich
8.500 Euro

Als Einkommen gelten auch Einkünfte eines Einkommensbeziehers, die nur ausländischem
Steuerrecht unterliegen. Voraussetzung ist, dass der Einkommensbezieher seinen ständigen
Wohnsitz im Ausland hat.

In diesen Fällen sind von dem Bruttobetrag in entsprechender Anwendung des
Einkommensteuergesetzes Beträge entsprechend der jeweiligen Einkunftsart, ggf.
mindestens Beträge in Höhe der Pauschbeträge für Werbungskosten, abzuziehen. Die so
ermittelte Summe der positiven Einkünfte vermindert sich um die gezahlten Steuern und
den entsprechend zu bestimmenden Pauschbetrag für die soziale Sicherung.

Als Einkommen gelten auch Waisenrenten und Waisengelder, die der Antragsteller
(Auszubildender) bezieht.

Mit Ausnahme von Leistungen nach dem BAföG werden auch Ausbildungsbeihilfen und
gleichartige Leistungen berücksichtigt, wenn sie nicht nach dem BAföG gewährt werden.
Werden sie begabungs- und leistungsabhängig nach von dem Geber allgemeingültig
erlassenen Richtlinien ohne weitere Konkretisierung des Verwendungszwecks vergeben,
gilt dies jedoch nur, soweit sie im Berechnungszeitraum einen Gesamtbetrag übersteigen,
der einem Monatsdurchschnitt von 300 Euro entspricht.



Heranzuziehen sind auch sonstige Einnahmen, die zur Deckung des Lebensbedarfs
bestimmt sind.

Nicht als Einkommen gelten insbesondere:

Grundrenten und Schwerbeschädigtenzulagen nach dem Bundesversorgungsgesetz –
Kriegsopferversorgung – und nach den Gesetzen, die das Bundesversorgungsgesetz
für anwendbar erklären (z. B. Opferentschädigungsgesetz)

Renten, die den Opfern nationalsozialistischer Verfolgung wegen einer durch die
Verfolgung erlittenen Gesundheitsschädigung geleistet werden, bis zur Höhe des
Betrages, der in der Kriegsopferversorgung bei gleicher Minderung der
Erwerbsfähigkeit als Grundrente und Schwerbeschädigtenzulage geleistet werden
würde

Einnahmen, deren Zweckbestimmung einer Anrechnung auf den Bedarf
entgegensteht (das gilt insbesondere für Einnahmen, die für einen anderen Zweck als
für die Deckung des Bedarfs im Sinne des BAföG bestimmt sind)

Vom Einkommen des Auszubildenden (im Bewilligungszeitraum) bleiben monatlich
anrechnungsfrei:

für den Auszubildenden selbst 290 Euro

für den Ehegatten oder Lebenspartner des Auszubildenden 610 Euro (ab 01.08.2020:
630 Euro)

für jedes Kind des Auszubildenden 555 Euro (ab 01.08.2020: 570 Euro)

Die Freibeträge für den Ehegatten oder Lebenspartner und die Kinder der Auszubildenden
mindern sich um Einnahmen des Auszubildenden sowie Einkommen des Ehegatten oder
Lebenspartner und des Kindes. Voraussetzung ist, dass diese dazu bestimmt sind oder
üblicher- oder zumutbarerweise dazu verwendet werden, den Unterhaltsbedarf des
Ehegatten und der Kinder des Auszubildenden zu decken.

Die Vergütung aus einem Ausbildungsverhältnis wird allerdings voll angerechnet.

Unterhaltsleistungen des geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten oder
Lebenspartners werden voll auf den Bedarf angerechnet. Dasselbe gilt für
Unterhaltsleistungen des Lebenspartners nach Aufhebung der Lebenspartnerschaft oder des
dauernd getrennt lebenden Lebenspartners.

Von der Waisenrente bzw. dem Waisengeld des Auszubildenden werden bestimmte
Beträge nicht angerechnet. Zur Vermeidung unbilliger Härten kann auf besonderen Antrag,
der vor dem Ende des Bewilligungszeitraums zu stellen ist, ein weiterer Einkommensteil



des Auszubildenden anrechnungsfrei gestellt werden. Das gilt aber nur, soweit er zur
Deckung besonderer Kosten der Ausbildung erforderlich ist, die nicht durch den
Bedarfssatz gedeckt sind. Seit 01.08.2019 gelten hier 280 Euro. Ab 01.08.2020 sind 285
Euro, ab 01.08.2021 305 Euro maßgebend.

Bei Schülern handelt es sich hier um monatlich 195 Euro (ab 01.08.2020: 200 Euro; ab
01.08.2021: 210 Euro) und bei anderen Auszubildenden um 140 Euro im Monat (ab
01.08.2020: 145 Euro; ab 01.08.2021: 150 Euro).

Ausbildungshilfen und gleichartige Leistungen aus öffentlichen Mitteln, die nicht nach
dem BAföG gewährt werden, werden voll auf den Bedarf angerechnet. Das gilt auch für
Leistungen von Fördereinrichtungen, die dafür öffentliche Mittel erhalten, sowie ferner für
Förderungsleistungen ausländischer Staaten und für Einkommen, das aus öffentlichen
Mitteln zu Ausbildungszwecken bezogen wird. Zum Zwecke der vollen Anrechnung auf
den Bedarf werden Ausbildungsbeihilfen und gleichartige Leistungen, die zugleich aus
öffentlichen und privaten Mitteln finanziert und dem Empfänger insgesamt als eine
Leistung zugewendet werden, als einheitlich aus öffentlichen Mitteln erbracht behandelt.

Auch vom Einkommen der Eltern bleiben Freibeträge anrechnungsfrei. Monatlich sind dies

vom Einkommen der miteinander verheirateten oder in einer Lebenspartnerschaft
verbundenen Eltern, wenn sie nicht dauernd getrennt leben, 1.835 Euro (ab
01.08.2020: 1.890 Euro; ab 01.08.2021: 2.000 Euro),

vom Einkommen jedes Elternteils in sonstigen Fällen 1.225 Euro (ab 01.08.2020:
1.260 Euro; ab 01.08.2021: 1.330 Euro).

Der Betrag von 1.225 Euro (ab 01.08.2020: 1.260 Euro; ab 01.08.2021: 1.330 Euro) ist
auch vom Einkommen des Ehegatten oder Lebenspartners des Auszubildenden abzusetzen.

Die vorstehenden Freibeträge erhöhen sich

für den nicht in Eltern-Kind-Beziehung zum Auszubildenden stehenden Ehegatten
oder Lebenspartner des Einkommensbeziehers um 610 Euro (ab 01.08.2020: 630
Euro; ab 01.08.2021: 665 Euro),

für Kinder des Einkommensbeziehers sowie für weitere dem Einkommensbezieher
gegenüber nach dem bürgerlichen Recht Unterhaltsberechtigte um je 555 Euro (ab
01.08.2020: 570 Euro; ab 01.08.2021: 605 Euro).

PRAXIS-TIPP:

Beachten Sie unbedingt § 25 Abs. 6 BAföG. Danach kann zur Vermeidung



Es bleibt vielmehr zu 50 Prozent anrechnungsfrei. Für jedes Kind, für das ein Freibetrag
gewährt wird, werden weitere 5 Prozent nicht angerechnet.

Als Kinder des Einkommensbeziehers gelten außer seinen eigenen Kindern:

Pflegekinder (Hierbei handelt es sich um Personen, mit denen er durch ein
familienähnliches, auf längere Dauer berechnetes Band verbunden ist, sofern er sie in
seinem Haushalt aufgenommen hat. Außerdem darf das Obhuts- und Pflegeverhältnis
zu den Eltern nicht mehr bestehen).

in seinen Haushalt aufgenommene Kinder seines Ehegatten oder Lebenspartners

in seinen Haushalt aufgenommene Enkel

Der Wert eines Gegenstands ist zu bestimmen:

bei Wertpapieren auf die Höhe des Kurswerts

bei sonstigen Gegenständen auf die Höhe des Zeitwerts

unbilliger Härten auf besonderen Antrag, der vor dem Ende des
Bewilligungszeitraums zu stellen ist, ein weiterer Teil des Einkommens des
Auszubildenden anrechnungsfrei gestellt werden. Hierunter fallen insbesondere
außergewöhnliche Belastungen nach den §§ 33 bis 33b EStG sowie
Aufwendungen für behinderte Personen, denen der Einkommensbezieher nach
dem bürgerlichen Recht unterhaltspflichtig ist.

WICHTIG:

Auch das Einkommen der Eltern und des Ehegatten oder Lebenspartners, das die
Freibeträge übersteigt, wird nicht in vollem Umfang angerechnet.



Bei Wertpapieren ist der Kurswert am 31.12. des Jahres vor der Antragstellung
maßgebend. Im Übrigen gilt der Wert im Zeitpunkt der Antragstellung.

Die im Zeitpunkt der Antragstellung bestehenden Schulden und Lasten sind von dem
ermittelten Wert abzuziehen. Allerdings gilt das nicht für das nach dem BAföG erhaltene
Darlehen (vgl. dazu die Ausführungen zur Gewährung von Darlehen).

Die Freibeträge belaufen sich für

WICHTIG:

Veränderungen zwischen Antragstellung und Ende des Bewilligungszeitraums
bleiben unberücksichtigt.

PRAXIS-TIPP:

Beachten Sie bitte, dass auch vom Vermögen bestimmte Freibeträge abzuziehen
sind.


