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Pressedienst der Steuerberaterkammer Nürnberg
Eigenheimrente mit „Wohn-Riester“ – welche Rolle spielen Steuern?

Bisher gehörte selbst genutztes Wohneigentum nicht zu den begünstigten Anlageformen im Rahmen
der Riester-Rente. Das hat sich mit dem neuen „Eigenheimrentengesetz“ geändert. Rückwirkend per
1. Januar 2008 kann die so genannte Riester-Rente inklusive der staatlichen Fördergelder nun auch
umgewidmet werden für den Bau oder Kauf einer selbst genutzten Immobilie.

Was ist „Wohn-Riester“?
Mietfreies Wohnen im Alter spielt vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, steigender
Preise und dem Bedürfnis nach Sicherheit eine bedeutende Rolle. Deshalb wird künftig die Schaffung
von Wohneigentum zur privaten Altersabsicherung für Riester-Sparer staatlich gefördert. Wer also
eine Riester-Rentenversicherung, einen Riester-Banksparplan oder -Fondssparplan hat, kann künftig
das angesparte Kapital oder einen Teil davon für den Kauf oder Bau einer Wohnung einsetzen. Auch
können die Gelder unter bestimmten Voraussetzungen helfen, einen laufenden Kredit abzulösen oder
ein Darlehen zu tilgen.

Wie wird Wohn-Riester besteuert?
Wie bei anderen Maßnahmen der Altersvorsorge gilt das Prinzip der nachgelagerten Besteuerung.
Wer vor der Rente steuerfrei anspart, muss mit Renteneintritt die Auszahlung versteuern. Da es beim
Wohn-Riester keine regelmäßigen monatlichen Auszahlungen – wie bei der Rente beispielsweise –
gibt, wird ein fiktives Wohnförderkonto gebildet. Darauf werden die geförderten Tilgungsbeiträge, die
hierfür gewährten Zulagen sowie der entnommene Altersvorsorge-Eigenheimbetrag, also alle Komponenten des in der Immobilie gebundenen steuerlich geförderten Kapitals, erfasst. Der sich ergebende
Betrag ist die Grundlage für die spätere nachgelagerte Besteuerung. Der Ruheständler kann zwischen
zwei Varianten wählen. Bei der Sofort-Versteuerung zu Beginn der Auszahlungsphase gewährt das
Finanzamt einen Nachlass von 30 Prozent auf den Gesamtbetrag, d.h. nur 70 Prozent des auf dem
Wohnförderkonto befindlichen Kapitals werden versteuert. Im Gegenzug sind die jeweils Betroffenen
verpflichtet, die Wohnung 20 Jahre für die eigenen Wohnzwecke zu nutzen. Bei der zweiten Variante
wird die Steuerlast auf den Zeitraum ab Beginn der Auszahlungsphase, die zwischen dem 60. und
dem 68. Lebensjahr liegen muss, bis zum 85. Lebensjahr verteilt. Für die Langzeit-Rückzahlung wird
kein Abschlag gewährt.

Welche Anlageprodukte sind begünstigt?
Es gibt erhebliche Verbesserungen beim so genannten Altersvorsorge-Eigenheimbetrag. So unterliegt
künftig Geld aus Riester-Verträgen keiner betragsmäßigen Begrenzung mehr für die Entnahme und
auch keiner Pflicht zur Rückzahlung, wie das früher der Fall war. Nun also darf das komplette Kapital
für die Vorsorge-Immobilie eingesetzt werden. Dabei kann es sich sowohl um die Anschaffung einer
selbst genutzten Wohnung handeln als auch um die Herstellung, also den Bau einer solchen. Auch
Anteile an selbst genutzten Genossenschaftswohnungen und Darlehensverträge können bei Vorliegen
bestimmter Voraussetzungen auf diesem Wege finanziert werden.

Als Wohnung im Sinne des Eigenheimrentengesetzes zählt eine Wohnung in einem eigenen Haus
oder eine eigene Eigentums- oder Genossenschaftswohnung. Die Wohnung muss in Deutschland
liegen und zu eigenen Wohnzwecken als Hauptwohnsitz dienen. Zusätzlich ist erforderlich, dass sich
der Lebensmittelpunkt des Zulageberechtigten dort befindet.

Sonderregelungen
Aber Achtung bei Auszug! Gibt der Zulageberechtigte beispielsweise die Selbstnutzung einer geförderten Immobilie auf, so muss er dies den zuständigen Institutionen melden und wird, in Abhängigkeit
vom aktuellen Stand des Wohnförderkontos, zur unmittelbaren Besteuerung herangezogen. Gleiches
gilt für den Rechtsnachfolger der Wohnung, wenn der Zulageberechtigte verstirbt. Eine Ausnahmeregelung schützt den die Wohnung teilenden überlebenden Ehegatten. Geht die Wohnung innerhalb
eines Jahres in sein Eigentum über und wird von ihm weiter bewohnt, unterbleibt die Sofortversteuerung.

Fazit
Wer sich für das neue Riester-Produkt interessiert, sollte sich ausführlich beraten lassen. Die Materie
ist kompliziert, denn es gibt zahlreiche individuelle Varianten und Sonderregelungen. Dies gilt für die
Darlehen ebenso wie für Tilgungsleistungen, bei Aufgabe der Selbstnutzung oder Verkauf der Immobilie und beispielsweise für den erweiterten Kreis der Förderberechtigten. Der Rat eines Steuerprofis ist
äußerst empfehlenswert. Solche Berater sind u.a. zu finden im Steuerberater-Suchdienst der Steuerberaterkammer Nürnberg unter www.stbk-nuernberg.de.
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