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Steuerrecht

BMF: Bekanntmachung des Vordruckmusters für die
Bescheinigung der 2012 angelegten vermögenswirksamen
Leistungen (Anlage VL 2012)
Grundsätzlich stellen vermögenswirksame Leistungen Leistungen des Arbeitgebers dar, die
als Teil des Gehaltes/ Arbeitslohns gezahlt werden. Die vermögenswirksamen Leistungen zahlt
der Arbeitgeber in einen Sparplan des Arbeitnehmers ein. Die Vermögensbildung durch die
Anlage von vermögenswirksamen Leistungen wird durch die Gewährung einer steuer- und
sozialabgabenfreien Arbeitnehmer-Sparzulage staatlich gefördert. Um diese ArbeitnehmerSparzulage zu erhalten, hat der betreffende Arbeitnehmer neben der Erfüllung bestimmter
anderer Voraussetzungen einen Nachweis der vermögenswirksam angelegten Leistungen zu
erbringen. Dieser Nachweis ist durch das jeweilige Anlageunternehmen auf dem vom
Bundesministerium der Finanzen (BMF) bekannt gemachten amtlichen Vordruckmuster
(Anlage VL) für den betreffenden Veranlagungszeitraum auszustellen.
Das BMF hat nunmehr mit Schreiben vom 24.08.2012 das amtliche Vordruckmuster für die
Bescheinigung der in 2012 angelegten vermögenswirksamen Leistungen bekannt gemacht.
Das BMF führt in diesem Zusammenhang insbesondere aus, dass der Vordruck grundsätzlich
auch maschinell erstellt werden kann. Um jedoch - auch im Falle einer maschinellen
Beleglesung - eine korrekte Erfassung der Bescheinigung durch das Finanzamt
sicherzustellen, sind hierbei bestimmte Vorgaben zu erfüllen, die im Einzelnen im
vorgenannten BMF-Schreiben aufgeführt sind.
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