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 Ausgabe Oktober 2013 

Das aktuelle Thema  

Wohnriester und andere Fördermöglichkeiten rund um die 
selbstgenutzte Immobilie 

 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

eigentlich ist in Deutschland die (schuldenfreie) selbstge-

nutzte Immobilie ein Steuersparmodell an sich, auch wenn 

es kaum so wahrgenommen wird. Solange Deutschland 

für die Konsumgutlösung bei der Besteuerung der selbst-

genutzten Wohnimmobilie optiert hat, bleibt der Nut-

zungswert steuerfrei. Will man dagegen Miete für eine 

angemietete Wohnung bezahlen, muss man vorher das 

Geld versteuern.  

Leider haben die meisten Menschen aber das Geld für den 

Kauf einer Immobilie nicht einfach so bar rumliegen. 

Dazu kommt, dass seit vielen Jahren bereits die Bürger 

aufgerufen werden, möglichst frühzeitig und umfassend 

ergänzend für die Altersvorsorge zu sparen. So bleibt für 

die Immobilie häufig wenig Spielraum. Da eine selbstge-

nutzte Wohnimmobilie ein Grundstock für die Versorgung 

im Alter ist, hat man bereits bisher Möglichkeiten eröff-

net, das in sog. Riesterrentenverträgen angelegte Geld für 

wohnungswirtschaftliche Zwecke zu verwenden, ohne 

dass die Zulagenansprüche verloren gehen. 

Die Bestimmungen waren bisher jedoch im Verhältnis 

zum Nutzen relativ komplex, so dass das Stichwort 

„Wohnriester“ zwar bekannt war, jedoch nicht als wirk-

lich tragender Beitrag zum selbstgenutzten Wohneigen-

tum wahrgenommen wurde.  

Dies könnte sich jetzt aus zwei Gründen ändern: Einmal 

sind inzwischen höhere Beträge in die Verträge eingezahlt 

worden, so dass einfach der Finanzierungsbeitrag höher 

ist. Außerdem hat man mit dem Altersvorsorgeverbesse-

rungsgesetz die gesetzlichen Bestimmungen mit Wirkung 

ab 01.01.2014 gestrafft und verbessert. Sollte dazu noch 

der gewünschte Effekt eintreten, dass die Riesterverträge 

aufgrund der besseren Kostentransparenz, der neuen Kos-

tenobergrenzen sowie administrativer Vereinfachungen 

eine bessere Rendite aufweisen, könnte der Wohnriester 

doch zu einem echten Erfolgsmodell werden. 

Was genau sich geändert hat, lesen Sie wie immer auf den 

Innenseiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf  

Zahl des Monats 

Nur 69 % der Einnahmen der Arztpraxen im Jahr 2011 

resultieren aus der Behandlung gesetzlich krankenver-

sicherter Patienten, obwohl rund 90 % der Bundesbür-

ger bei einer gesetzlichen Krankenkasse und nicht 

privat versichert sind. 
Quelle: KBV, PM v. 16.08.2013 mit Bezug auf die neu erschie-

nene Kostenstrukturerhebung. 
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So funktioniert die Wohnriester-Eigenheimrente 

Grundlage sind Beiträge des Steuerpflichtigen für eine 

zusätzliche Altersvorsorge von Pflichtversicherten und 

gleichgestellten Personen in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung. Die steuerliche Förderung ist in § 10a EStG 

geregelt (Sonderausgabenabzug bis zu 2.100 € im Jahr). 

Alternativ kommt die Inanspruchnahme der Altersvor-

sorgezulage gem. § 79ff. EStG in Betracht, und im Rah-

men der Einkommensteuererklärung findet eine entspre-

chende Günstigerprüfung statt, wenn die entsprechenden 

Angaben gemacht werden. Voraussetzung ist, dass es 

sich bei den Beiträgen um sog. Altersvorsorgebeiträge 

i.S.d. § 82 EStG handelt. Solche Beiträge können in 

einen Riesterrentenvertrag eingezahlt werden oder als 

Tilgungsleistungen für ein wohnungswirtschaftliches 

Darlehen (wohnungswirtschaftliche Verwendung nach 

dem 31.12.2007) eingesetzt werden. In jedem Fall müs-

sen die entsprechenden Verträge nach dem Altersvorsor-

geverträge-Zertifizierungsgesetz zertifiziert sein. 

Bei Einzahlung in einen Rentenvertrag unterliegt die 

später ausgezahlte Rente der nachgelagerten Besteue-

rung zu 100 %. Im Falle der wohnungswirtschaftlichen 

Verwendung kommt später keine Rente zur Auszahlung, 

und der Nutzungswert der damit finanzierten, eigenen 

Wohnung bleibt steuerfrei, so dass hierin ein zusätzlicher 

Vorteil läge. Um hier die Rentenzahlung und die woh-

nungswirtschaftliche Verwendung gleich zu stellen, 

werden die für das Eigenheim verwendeten Mittel auf 

einem sog. Wohnförderkonto festgehalten und pro Jahr 

um 2 % des in Anspruch genommenen Betrags erhöht 

als quasi fiktive Verzinsung. Bei Beginn des Rentenal-

ters wird dieses Wohnförderkonto steuerpflichtig aufge-

löst und entweder verteilt auf die Jahre ab Rentenbeginn 

bis zur Vollendung des 85. Lebensjahres ratierlich oder 

als Einmalbesteuerung zu Beginn der Auszahlungsphase 

(bis 31.12.2013) oder jederzeit bezogen auf den Restbe-

trag (ab 01.01.2014). Bei Option für die Einmalbesteue-

rung ermäßigt sich der steuerpflichtige Betrag um einen 

pauschalen „Rabatt“ von 30 % auf einen steuerpflichti-

gen Betrag von 70 % des Betrags auf dem Wohnförder-

konto. Dieses Konto dient nur Berechnungszwecken für 

die nachgelagerte Besteuerung und stellt weder ein in 

Geld umwandelbares Guthaben noch eine Schuld dar.  

Bedingungen bei Auszahlung für wohnungswirt-

schaftliche Zwecke bis 31.12.2013  

Grundsätzlich kann man von vorneherein die Beiträge 

für die Einzahlung in ein wohnungswirtschaftlich ver-

wendetes Darlehen wählen. Bei einem bestehenden Ver-

trag kann man sich auch den bereits angesparten Betrag 

quasi als Eigenmittel auszahlen lassen. Bisher und noch 

bis zum 31.12.2013 ist es so, dass man entweder 100 % 

Auszahlung wählen kann oder 75 % der angesparten 

Summe. Das heißt, man muss jeweils aktuell rechnen 

und eine entsprechende Kontostandauskunft einholen.  

Verbesserungen ab 01.01.2014 

Ab dem 01.01.2014 ist die Regelung dahingehend ver-

einfacht, dass immer ein Grundbestand von 3.000 € auf 

dem bereits angesparten Riesterrentenvertrag verbleiben 

muss und nur der darüber hinaus gehende Betrag ausge-

zahlt werden kann (bei anteiliger Auszahlung), oder man 

kann sich nach wie vor das Konto zu 100 % für die woh-

nungswirtschaftliche Verwendung auszahlen lassen. 

Dadurch wird die Berechnung einfacher, und es bleibt 

nachher nicht nur mehr ein unwirtschaftlicher Mini-

Vertrag. 

Außerdem werden die begünstigten Verwendungszwe-

cke (§ 92a EStG) erweitert um die Verwendung für den 

altersgerechten (barrierereduzierenden) Umbau. Hierfür 

sind Mindestbeträge von 6.000 € innerhalb der ersten 

drei Jahre nach Anschaffung/Herstellung bzw. 20.000 € 

bei späteren Maßnahmen zu beachten, und es ist die 

Bestätigung durch einen zugelassenen Sachverständigen 

vorzulegen. Eine weitere Verbesserung liegt darin, dass 

die Verwendung für wohnungswirtschaftliche Darlehen 

nicht nur zu Beginn bei Herstellung/Kauf oder Beginn 

der Auszahlungsphase erfolgen kann, sondern jederzeit 

unter Einhaltung der übrigen Grenzen auch während der 

Laufzeit für die Umschuldung oder Ablösung entspre-

chender Darlehen. 

Die neuen Produktinformationsblätter (PIB) 

Auch für die Riesterprodukte sind durch das Altersvor-

sorgeverbesserungsgesetz jetzt Produktinformationsblät-

ter vorgesehen. Allerdings wird die Umsetzung offiziell 

noch bis 2015 dauern. Es gibt aber im Internet bereits 

Muster für Wohnriesterprodukte. Hieran kann man sich 

bei der Prüfung der Produkte im Beratungsfall ggf. ori-

entieren. Dafür ist ein Muster diesem Beratertipp beige-

fügt. Weitere PIB-Muster für Riesterverträge finden Sie 

im Internet unter www.iff-hamburg.de. 

Woran man als Steuerberater noch denken muss 

Selbstverständlich darf man Hinweise auf andere Steuer-

sparmöglichkeiten (z.B. Denkmalschutz) oder die 

Grunderwerbsteuer bei Schlüsselfertigbau nicht verges-

sen. Ein wichtiges Thema ist zudem wieder das häusli-

che Arbeitszimmer oder das Büro (die Praxis, der Be-

trieb) im eigenen Haus. Hier bleiben die Fragen Umsatz-

steuer(-option), Betriebsvermögen, Betriebsaufspaltung 

bei Vermietung an die eigene GmbH und unterschiedli-

che Folgen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu 

besprechen. 

Branche und Steuer 

Umsatzsteuer bei Privatkliniken 

Mit Urteil vom 22.05.2013 hat das FG Köln (8 K 

3374/10, Lexinform 5015242) entschieden, dass die 

Leistungen einer Privatklinik nur dann gem. § 4 Nr. 14 

http://www.bwlberatung.de/
http://www.iff-hamburg.de/index.php?id=3157&result_id=3
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UStG steuerfrei sind, wenn deren alleiniger Gesellschaf-

ter ein Arzt ist und keine GmbH. Weiter wird im Orien-

tierungssatz ausgeführt: Hat eine Privatklinik eine Kon-

zession gem. § 30 GewO, ist sie kein unselbständiger 

Teil eines angegliederten Plankrankenhauses. Denn die 

Notwendigkeit einer Konzession wäre im anderen Fall 

nicht verständlich. Die Tatsache, dass im Falle einer 

Ausgliederung einer Privatklinik aus einem Plankran-

kenhaus innerhalb eines Gebäudes die ärztliche und 

apparative Ausstattung des Plankrankenhauses maßgeb-

lich dazu beiträgt, dass die Privatklinik ihr Leistungsan-

gebot überhaupt verwirklichen kann, ändert nichts daran, 

dass die Privatklinik als rechtlich selbständig anzusehen 

ist. Mit Blick auf das anhängige Revisionsverfahren 

beim BFH (XI R 8/13) wurde auch im vorliegenden Fall 

Revision zugelassen. 

Branchenberatung 

Statistisches Bundesamt: Neue Kennzahlen für Ärzte 

u.a. 

Aus der Reihe „Unternehmen und Arbeitsstätten” ist die 

alle vier Jahre erscheinende Fachserie 2 Reihe 1.6.1 – 

Kostenstruktur bei Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Pra-

xen von psychologischen Psychotherapeuten – mit Zahlen 

des Jahres 2011 erschienen. 

Ebenfalls mit den 2011er Zahlen sind aus der Fachserie 

9 die Strukturerhebungen im Dienstleistungsbereich ver-

öffentlicht: 

‒ Verkehr und Lagerei ‒ Fachserie 9 Reihe 4.1 

‒ Information und Kommunikation ‒  

Fachserie 9 Reihe 4.2 

‒ Grundstücks- und Wohnungswesen ‒  

Fachserie 9 Reihe 4.3 

‒ Erbringung von freiberuflichen, wissenschaft- 

lichen und technischen Dienstleistungen ‒  

Fachserie 9 Reihe 4.4  

‒ Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienst-

leistungen ‒ Fachserie 9 Reihe 4.5  

‒ Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich ‒  

Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und 

Gebrauchsgütern ‒ Fachserie 9 Reihe 4.6 

Weitere Informationen und Neuerscheinungen unter 

www.destatis.de. 

Individuelle Gesundheitsleistungen ‒ IGeL 

Böse Fallen drohen Ärzten bei den sog. IGeL ‒ Indivi-

duellen Gesundheitsleistungen oder „Verlangensleistun-

gen“: Der Verbraucherschutz verlangt hohen formalen 

Aufwand bei der vertraglichen Vereinbarung, vom Fi-

nanzamt droht Umsatzsteuerpflicht, da, wenn nicht not-

wendig (laut Kasse), keine Umsatzsteuerfreiheit (lt. 

Finanzamt). Arzt und Patient bleiben völlig außen vor. 

Einen Schritt zur Versachlichung der Debatte hat jetzt 

die KV Baden-Württemberg mit der Einführung 

eines IGeL-Kodex gemacht. Dazu können Plakate und 

Flyer von den Ärzten angefordert werden. Weitere In-

formationen finden Sie in der PM der KV BW „Wir 

IGeLn fair“ vom 07.08.2013. 

Aktuelle Förderinformationen 

KfW: Neue Online-Fördermittelplattform ‒ Online-

Beratungsanfrage (BAN) gestartet 

Ab sofort können Kunden direkt von der Internetseite 

der KfW eine Beratungsanfrage zu KfW-Produkten an 

ihre Hausbank stellen. Zunächst ist die Online-Anfrage 

bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken, der Deut-

schen Bank sowie der Postbank möglich. Ab 2014 kön-

nen weitere Finanzierungspartner der KfW hinzukom-

men. 

Mit der Online-Beratungsanfrage wird der erste Schritt 

im Rahmen eines gemeinsamen Pilotprojekts von KfW, 

der Sparkassen-Finanzgruppe, der Genossenschaftlichen 

FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken sowie 

Deutscher Bank und Postbank umgesetzt. Ziel des Pilot-

projekts ist der Aufbau einer neuen Online-Förderplatt-

form für den kundenfreundlichen und effizienten Ver-

trieb von KfW- und ERP-Förderprodukten durch Haus-

banken.  

Kunden können sich künftig nicht nur auf den Internet-

seiten der KfW umfassend über deren Fördermöglichkei-

ten informieren, sondern durch die Beratungsanfrage 

direkt einen Gesprächstermin bei einem Finanzierungs-

partner anfragen, ohne eine neue Webseite aufrufen zu 

müssen. Mit der Online-Anfrage kann der Kunde bereits 

erste Informationen zu seinem Finanzierungsbedarf und 

Investitionsvorhaben mitschicken. Angesprochene Fi-

nanzierungspartner werden dann direkt mit dem Kunden 

Kontakt aufnehmen und einen Beratungstermin verein-

baren. Die bereits bestehenden Zugangswege zu För-

dermitteln über die Hausbanken bleiben unverändert 

bestehen. 

Von der neuen Funktion sollen Kunden, Finanzierungs-

partner und KfW gleichermaßen profitieren – der Weg 

zum KfW-Förderkredit wird im Zuge des weiteren Aus-

baus des Pilotprojekts einfacher, schneller und transpa-

renter. Der Kunde kann die Finanzierungspartner, die 

KfW-Produkte vergeben, von der KfW-Internetseite frei 

von Medienbrüchen ansprechen. Die Finanzierungspart-

ner bleiben auch künftig die Vertragspartner der Kunden 

und entscheiden als Risikoträger über die Kreditvergabe.  

Bereits ab Anfang 2014 können weitere Finanzierungs-

partner über die Pilotpartner hinaus an die Online-

Beratungsanfrage angeschlossen werden. Im weiteren 

Verlauf des Pilotprojektes ist geplant, den Antragspro-

zess und die Bearbeitung von KfW- und ERP-Förder-

produkten schrittweise auf einen noch kundenfreundli-

cheren, webbasierten und effizienten Onlineprozess 

umzustellen. 
Quelle: KfW, PM v. 03.09.2013. 

http://www.destatis.de/
http://www.kvbawue.de/presse/pressemitteilungen/
http://www.kvbawue.de/presse/pressemitteilungen/
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Details_157569.html
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Aus Beratersicht ist zu erwarten, dass aufgrund der 

strukturierten Anfragen die Vorbereitung präziser sein 

muss. Das erzeugt ggf. Beratungsbedarf im Vorfeld oder 

erleichtert auch Anschlussberatungen. 

Bund: Gutscheinaktion für Energieberatungen in 

Wohngebäuden vor Ort 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

stellt in einer einmaligen Sonderaktion 1.000 Energiebe-

ratungs-Gutscheine in Höhe von 250 € für die Energie-

beratung in Wohngebäuden vor Ort bereit (sog. Vor-Ort-

Beratung). Die ersten 1.000 Antragsteller erhalten zu-

sätzlich zur aktuellen Förderung eine Gutschrift von 

250 €. Gleichzeitig erfolgt eine Befragung der Eigentü-

mer, um das Förderangebot zu optimieren. 

Ziel der Bundesregierung ist ein weitgehend klimaneut-

raler Gebäudebestand in 2050. Die Vor-Ort-Beratung ist 

das derzeit umfassendste Informationsinstrument für den 

Eigentümer, um die Sanierung zu einem Energieeffizi-

enzhaus in sinnvollen Einzelschritten zu planen. Bisher 

wird die Beratung bereits durch Übernahme von 50 % 

der Beratungskosten, höchstens aber mit 400 € für ein 

Ein- oder Zweifamilienhaus und mit 500 € für ein Mehr-

familienhaus gefördert. Ein persönlicher Gutschein ist 

elektronisch abrufbar unter www.bafa.de/bafa/de/ener-

gie/energiesparberatung/. 

Unter www.energie-effizienz-experten.de können quali-

fizierte Energieberater/innen in der jeweiligen Umge-

bung gefunden werden. Diese stellen den Förderantrag 

beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

(BAFA) und reichen nach der Vor-Ort-Beratung die 

Unterlagen zum Verwendungsnachweis (Beratungsbe-

richt, Rechnung, Verwendungsnachweiserklärung) sowie 

den Gutschein beim BAFA ein. Der Gutscheinwert von 

250 € wird unmittelbar an den Gutscheininhaber ausge-

zahlt.  

Der Gutschein gilt für die ersten 1.000 Anträge, die 

zwischen dem 03.09.2013 und dem 31.12.2013 beim 

BAFA eingehen. 
Quelle: BMWi, PM v. 03.09.2013. 

KV Rheinland-Pfalz: Förderung von Famulaturen in 

ländlichen Hausarztpraxen 

Mit der finanziellen Förderung der Famulaturen in haus-

ärztlichen Praxen will die KV RLP einen Anreiz für 

Medizinstudenten schaffen, sich ein Bild über die viel-

fältigen Aufgaben eines Hausarztes in ländlichen Gebie-

ten zu machen. Insgesamt beläuft sich das Fördervolu-

men auf 40.000 € jährlich und wird jeweils zu gleichen 

Teilen in der ersten und zweiten Jahreshälfte zur Verfü-

gung gestellt. Gefördert werden in den hausärztlichen 

Vertragspraxen jährlich bis zu 40 Famulaturen mit einer 

Dauer von bis zu zwei Monaten à 500 €. Famulaturen in 

Planungsbereichen mit geringerer Hausarztdichte werden 

dabei bevorzugt berücksichtigt. Maßgeblich sind die 

Feststellungen des Landesausschusses der Ärzte und 

Krankenkassen. 

Die Förderung wird vom ausbildenden Arzt beantragt, 

der sie an die Famulanten weiterleitet. Die Förderbeträge 

werden bereits während der laufenden Famulaturmonate 

ausgezahlt. Dieser Zuschuss soll den Medizinstudenten 

helfen, Fahrt- und ggf. Unterkunftskosten zu finanzieren. 

Antragsformulare finden Mitglieder auf der Website der 

KV RLP. Einsendeschluss für Förderungsanträge für das 

erste Kalenderhalbjahr ist jeweils der 01.11. bzw. der 

01.05. für Förderungen, die in der zweiten Jahreshälfte 

beginnen. Antrag und Richtlinie zur finanziellen Unter-

stützung für die Tätigkeit als Famulus/Famula finden Sie 

auf www.kv-rlp.de.  

Zusätzlich bietet die KV RLP für alle Medizinstudenten, 

die ihre Famulatur in einer rheinland-pfälzischen Arzt-

praxis absolvieren möchten, eine Famulaturbörse mit 

einer Übersicht über Famulaturplätze an. 

Quelle: KV Rheinland-Pfalz, PM v. 14.08.2013. 

Aktuelle Zinssätze (Stand 09.08.2013) 

Art des Zinses % 
Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2013 

-0,38 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB/ 
Deutsche Bundesbank 
Zinssätze 

Hauptrefinanzierungs- 
fazilität 

Spitzenrefinanzierungs- 
fazilität  

Beide: seit 08.05.2013 

0,50 
p.a. 

1,00 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9 bis 10 Jahre (07/2013) 

1,60 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 08/2013 

ERP-Gründerkredit –
Startgeld – 5 Jahre – nomi-
nal (effektiv) 

ERP-Gründerkredit Univer-
sell: je nach Bonität 
nominal (effektiv) 

2,95 
(2,99) 

 

ab 
1,20 

(1,21) 

Seit 19.07.2013. Alle 
Werte aktuell siehe 
Konditionen-Anzeiger 
der KfW www.kfw.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfahren 
(§ 203 Abs. 2 BewG) 

Zuschlag  

Entspricht Multiplikator 

2,04 
 
 

4,5 

15,29 

BMF-Schreiben vom 
02.01.2013 

 

Kredithürde der gewerb- 
lichen Wirtschaft, 07/2013 

18,8 ifo-Konjunkturtest 

 

Vorschau 

Unternehmens- und Praxisnachfolge 

Branchenschwerpunkt: Urban Gardening und andere 

Trends in Gartenbau und Landwirtschaft 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz-und-Energieeinsparung/energieeffizienz,did=9790.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz-und-Energieeinsparung/energieeffizienz,did=9790.html
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/energiesparberatung/
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/energiesparberatung/
http://www.energie-effizienz-experten.de/
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Geschaeftsbereich-des-BMWi/bundesamt-fuer-wirtschaft-und-ausfuhrkontrolle-bafa.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Geschaeftsbereich-des-BMWi/bundesamt-fuer-wirtschaft-und-ausfuhrkontrolle-bafa.html
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=592112.html
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