
 

       
 
 
     

               
      

 
 

     
         

       

 

 

 

 

 

    

 

 

    

     

 

 

 

           

     

 

     

 
        

 

         

             

              

           

         

 

          

   

 

          

           

         

           

           

       

            

        

 

         

    

 

          

           

   

 

  

Verban   er Privaten Bausparkassen e.V. Bun esgeschäftsstelle Lan esbausparkassen 

10117 Berlin  ٠10785 Berlin Frie richstraße 83  ٠Klingelhöferstraße 4 
030 / 20225-5385 Telefax  ٠030 / 20225-5381 Telefax 030 / 59 00 91 501 Telefon  ٠030 / 59 00 91 500 Telefon 

10381 Berlin  ٠10730 Berlin Postfach 11 01 80  ٠Postfach 30 30 79 

10. Au ust 2022 

Gemeins me Stellungn hme der B usp rk ssenverbände 

zum Referentenentwurf eines J hressteuergesetzes 2022 

Wir danken Ihnen für die Gele enheit einer Stellun nahme zum Referentenentwurf eines 

Jahressteuer esetzes 2022 (JStG 2022). 

Unsere Stellun nahme behandelt fol ende Inhalte: 

 Verzic t auf eine automatisc e Er ö ung von Freistellungsaufträgen 

Wir be rüßen die im Referentenentwurf vor esehene Erhöhun  des Sparer-Pauschbetra es. 

Jedoch sprechen wir uns zur Verhinderun  von unbilli en Er ebnissen für die Sparerinnen und 

Sparer und zur Vermeidun  von unnöti en Aufwänden für die Sparerinnen und Sparer und die 

Kreditinstitute für einen Verzicht  uf die gepl nte  utom tische, prozentu le Erhöhung von 

Freistellung ufträgen aus (dazu unter I., Seiten 2 - 4). 

 Ermöglic ung von Textform und elektronisc er Kommunikation bei der Beantragung 

von Altersvorsorgezulagen 

Zusätzlich zu den im Referentenentwurf des JStG 2022 bereits vor esehenen 

Verfahrensverbesserun en bei der Riester-Förderun , die wir sehr unterstützen, bedarf es aus 

Gründen der Di italisierun  und Bürokratieentlastun  insbesondere einer Ermöglichung der 

Textform und der elektronischen Kommunik tion im Zus mmenh ngmit der Be ntr gung von 

Altersvorsorgezul gen. Diese Änderun en sind drin end erforderlich, um die vom JStG 2022 

ausdrücklich  enannte Zielsetzun  eines vollautomatisierten elektronischen Riester-Verfahrens 

zu erreichen und erhebliche Aufwände für die Zula eberechti ten und die Anbieter zu 

vermeiden (dazu unter II., Seiten 4 - 6). 

 Weitere Verfa rensvereinfac ungen und Verbesserungen im Zusammen ang mit der 

Eigen eimrente und der Wo nungsbauprämie 

Im Übri en re en wir weitere Verfahrensvereinfachun en und Verbesserun en bei der 

Ei enheimrente sowie im Zusammenhan  mit der Wohnun sbauprämie an (dazu unter III., 

Seiten 6 ff.). 
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I. Verzicht  uf eine  utom tische, prozentu le Erhöhung von Freistellungs ufträgen 

Wir bitten darum, 

§ 52 Abs. 43 EStG-E ers tzlos zu streichen. 

Des Weiteren bitten wir darum, 

den letzten S tz in der Gesetzesbegründung zu § 20 Abs. 9 EStG-E zu streichen: 

„Der S arer-Pauschbetrag ist ein  auschaler Ausgleich dafür, dass ein Abzug der 

tatsächlichen Werbungskosten bei den Einkünften aus Ka italvermögen nach § 20 Absatz 

9 Satz 1 Halbsatz 2 Einkommensteuergesetz (EStG) ausgeschlossen ist. Der S arer-

Pauschbetrag wurde mit demUnternehmensteuerreformgesetz 2008 vom 14. August 2007 

(BGBl. I S. 1912) eingeführt. Dabei wurde der S arer-Freibetrag und der für 

Ka italeinkünfte geltende Werbungskosten auschbetrag zu einem einheitlichen S arer-

Pauschbetrag in Höhe von 801 Euro (1 602 Euro für Verheiratete/ Lebens artner) 

zusammengefasst. Der S arer-Pauschbetrag wurde seit seiner Einführung betragsmäßig 

nicht verändert. Mit der Änderung wird der S arer-Pauschbetrag von 801 auf 1 000 Euro 

und von 1 602 Euro (Ehegatten/Lebens artner) auf 2 000 Euro erhöht. Um die tec nisc e 

Umsetzung einfac zu gestalten, werden bereits erteilte Freistellungaufträge prozentual 

er ö t.“ 

Be ründun : 

Von der  eplanten automatischen prozentualen Erhöhun  aller vor 2023 erteilten 

Freistellun saufträ e sollte drin end Abstand  enommen werden. Während diese automatische 

Erhöhun  nach der Gesetzesbe ründun  der Vereinfachun  der technischen Umsetzun  und der 

Entlastun  der Sparerinnen und Sparer sowie der Wirtschaft dienen soll, würde diese im 

Ge enteil zu erheblichen Mehraufwänden für die Bür erinnen und Bür er und die zum 

Steuerabzu  Verpflichteten führen. 

Soweit die Kapitaleinkünfte bereits heute das Freistellun svolumen überschreiten, würde eine 

automatische Erhöhun  der erteilten Freistellun saufträ e im Re elfall den Interessen der 

Sparerinnen und Sparer widersprechen und durch den entstehenden Korrekturbedarf für 

unnöti e Aufwände sowohl bei den Sparerinnen und Sparern als auch bei allen betroffenen 

Kreditinstituten führen: 

Beispiel 1: 

Ein Sparer hat Konten bei drei verschiedenen Kreditinstituten. Das Freistellun svolumen 

ist aus eschöpft, bei dem dritten Institut reicht der erteilte Freistellun sauftra  derzeit 

nicht aus. Auf rund der  eplanten Erhöhun  des Sparer-Pauschbetra s um 199 Euro ab 

2023 lä e es nahe, dass der Sparer bei dem dritten Institut einen zusätzlichen 

Freistellun sauftra  von 199 Euro einreicht und im Übri en die erteilten 

Freistellun saufträ e unverändert lässt. 
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Würden alle drei Freistellun saufträ e hin e en automatisch prozentual erhöht werden, 

müsste der Sparer zunächst die (unerwünschten) Erhöhun en bei den beiden 

Kreditinstituten rück än i  machen, bevor er das zusätzliche Freistellun svolumen von 

199 Euro dem dritten Institut zuweisen kann. 

Beispiel 2: 

Ein Sparer hat Konten bei vier verschiedenen Instituten. Er hat Freistellun saufträ e bei 

drei Instituten ein ereicht und hierdurch bereits sein Freistellun svolumen aus eschöpft. 

Durch die Erhöhun  des Sparer-Pauschbetra s um 199 Euro lä e es nahe, dass der Sparer 

bei dem vierten Institut einen zusätzlichen Freistellun sauftra  von 199 Euro einreicht. 

Würden die Freistellun saufträ e hin e en automatisch prozentual erhöht werden, 

müsste der Sparer zunächst alle (unerwünschten) Erhöhun en bei den drei 

Kreditinstituten rück än i  machen, bevor er das zusätzliche Freistellun svolumen von 

199 Euro dem vierten Institut zuweisen kann. 

Sofern die jährlichen Kapitaleinkünfte der Sparerinnen und Sparer bereits den heuti en Sparer-

Pauschbetra  unterschreiten, hätte eine prozentuale Erhöhun  der erteilten 

Freistellun saufträ e für die Sparerinnen und Sparer ohnehin keinen Vorteil, hätte aber 

Aufwände für alle Kreditinstitute zur Fol e, die ein Konzept für eine Erhöhun  der 

Freistellun saufträ e entwerfen, prüfen, abnehmen, testen und umsetzen müssten. 

Darüber hinaus dürften Rundun sun enaui keiten bei der  eplanten Erhöhun  aller 

Freistellun saufträ e um 24,844 Prozent re elmäßi  dazu führen, dass das durch den erhöhten 

Sparer-Pauschbetra  erhöhte Freistellun svolumen entweder nicht  anz aus eschöpft wird 

oder aber infol e der automatischen Erhöhun  ein Freistellun svolumen erteilt wird, das 

ins esamt den erhöhten Sparer-Pauschbetra  überstei t. Sparerinnen und Sparer, die 

Freistellun saufträ e an mehr als ein Kreditinstitut erteilt haben, müssten also bei allen 

betroffenen Instituten die  enaue Höhe des automatisch erhöhten Freistellun svolumens 

abfra en, und prüfen, ob und inwieweit der erhöhte Sparer-Pauschbetra  ins esamt unterschritten 

oder überschritten wird, und schließlich   f. jeweils Freistellun saufträ e zur Korrektur des 

infol e der automatischen Erhöhun  fehlerhaften Freistellun svolumens einreichen. 

Im Übri en dürfte die  eplante automatische prozentuale Erhöhun  mit der freien Entscheidun  

der Bür erinnen und Bür er nicht vereinbar sein, ob überhaupt ein Freistellun sauftra  erteilt 

werden soll, ob das Freistellun svolumen aus eschöpft werden soll und auf welche 

Kreditinstitute es wie  enau verteilt werden soll. 

Darüber hinaus haben uns eini e Mit liedsinstitute darauf hin ewiesen, dass eine – bisher bei 

keinem Institut vorhandene – technische Lösun  für die automatische Erhöhun  von 

vorhandenen Freistellun saufträ en nicht mehr rechtzeiti  um esetzt werden könnte. Hierzu 

müsste zunächst ein Konzept  eschrieben, ab estimmt und ab enommen werden. Zudem 

müsste dann die technische Lösun  pro rammiert, vorab  etestet, und   f. an epasst werden, 

bevor diese ein esetzt werden kann. Hinzu käme eine Schulun  der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die auf Rückfra en von Kundinnen und Kunden rea ieren und mö liche 

interessen erechte Lösun en zur Rück än i machun  bzw. Korrektur der automatischen 

Erhöhun en aufzei en müssten. 
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Sollte der Gesetz eber an der Idee einer automatischen Erhöhun  von erteilten 

Freistellun saufträ en festhalten, sollte sich aus dem JStG 2022 eindeuti  er eben, ob diese 

automatische Erhöhun  von den zum Steuerabzu  Verpflichteten zwin end vorzunehmen ist 

oder aber freiwilli  vor enommen werden darf (v l. § 52 Abs. 43 EStG-E – Kursivdruck diesseits: 

„Ist ein Freistellun sauftra  im Sinne des § 44a vor dem 1. Januar 2023 unter Beachtun  des § 

20 Absatz 9 in der bis dahin  eltenden Fassun  erteilt worden, darf der nach § 44 Absatz 1 zum 

Steuerabzu  Verpflichtete den an e ebenen Freistellun sbetra  um 24,844 Prozent erhöhen.“). 

Darüber hinaus müsste im Falle eines Festhaltens an der in § 52 Abs. 43 EStG-E vor esehenen 

automatischen Erhöhun  von Freistellun saufträ en  esetzlich fest ele t werden, dass nach 

kaufmännischen Grundsätzen auf  anze Euro-Beträ e auf- bzw. ab erundet werden soll. 

Insoweit haben uns eini e Mit lieder mit eteilt, dass nach deren Vordrucken und deren IT-

Systemen bisher nur  anze Euro-Beträ e als Freistellun sbeträ e berücksichti t werden können. 

II. Digit lisierung und Bürokr tieentl stung bei der Be ntr gung von Altersvorsorgezul gen 

(§ 89 Abs. 1, Abs. 1 EStG) 

Wir möchten an dieser Stelle erneut drin end darum bitten, zur Öffnun  des Riester-Verfahrens 

für die Di italisierun  und zum Abbau von bürokratischen Aufwänden für die Bür erinnen und 

Bür er, die Zentrale Zula enstelle für Altersvermö en (ZfA) und die Anbieter im 

Gesetzeswortlaut sowohl bei der Erteilung der Vollm cht für die Zul genbe ntr gung  n die 

Anbieter  ls  uch bei der Be ntr gung der Altersvorsorgezul gen die Textform und die 

elektronische Kommunik tion zuzul ssen. 

 ) Vor diesem Hintergrund bitten wir eindringlich d rum, 

§ 89 Abs. 1 S tz 1 EStG wie folgt zu ändern und wie folgt durch einen neuen S tz 2 zu 

ergänzen: 

„Der Zulageberechtigte kann den Anbieter seines Vertrages sc riftlic in Textform bevoll-

mächtigen, für ihn abweichend von Absatz 1 die Zulage für jedes Beitragsjahr zu 

beantragen. Der Zulageberec tigte kann die Vollmac t nac Satz 1 mit Einverständnis 

des Anbieters elektronisc erteilen.“ 

b) Ferner bitten wir d rum, 

n ch § 89 Abs. 1 S tz 1 EStG folgenden S tz 2  nzufügen: 

„Der Zulageberechtigte hat den Antrag auf Zulage nach amtlich vorgeschriebenem 

Vordruck bis zum Ablauf des zweiten Kalenderjahres, das auf das Beitragsjahr (§ 88) folgt, 

bei dem Anbieter seines Vertrages einzureichen. Der Zulageberec tigte kann den Antrag 

mit Einverständnis des Anbieters elektronisc einreic en." 
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Be ründun : 

Die Gesetzesbe ründun  zu den Änderun en des § 90 Abs. 2 EStG-E lautet: „Das Riester-

Verfahren ist ein vollmaschinelles elektronisches Verfahren.“ 

Leider trifft das so nicht zu. Vielmehr setzt der Wortlaut des § 89 Abs. 1a Satz 1 EStG zur 

Vollmachtserteilun  an den Anbieter bis heute eine schriftliche Form voraus, auch der Wortlaut 

des § 89 Abs. 1 Satz 1 EStG beinhaltet keine Öffnun  für die elektronische Kommunikation: 

1. Textform und elektronische Kommunik tion der Vollm cht  n den Anbieter für die 

Zul genbe ntr gung (§ 89 Abs. 1 S tz 1 EStG) 

Nach § 89 Abs. 1a Satz 1 EStG muss der Zula eberechti te seinem Anbieter die Vollmacht für die 

Beantra un  der Altersvorsor ezula e „schriftlich“ erteilen. Der Gesetzeswortlaut des § 89 Abs. 

1a Satz 1 EStG erlaubt weder eine Textform noch eine elektronische Kommunikation. 

Während Bausparverträ e  rundsätzlich online ab eschlossen werden können, ist dies we en 

des Schriftformerfordernisses nach § 89 Abs. 1a Satz 1 EStG für die an den Anbieter  erichtete 

Vollmacht zur Zula enbeantra un  nicht bei den zertifizierten Riester-Bausparverträ en 

mö lich, was sich als Abschlusshemmnis für die Zula eberechti ten auswirkt. 

Vom Sinn und Zweck ist die in § 89 Abs. 1a Satz 1 EStG vor esehene Schriftform im Sinne einer 

ei enhändi en Unterschrift der Vollmacht für die Zula enbeantra un  entbehrlich: Die 

Vollmacht für die Zula enbeantra un  nach § 89 Abs. 1a Satz 1 EStG muss keine der Funktionen 

erfüllen, die der ei enhändi en Unterschrift zu eordnet werden. Insbesondere bedarf es nicht 

der Beweisfunktion, da nach § 80 Abs. 1 Satz 2 AO die formlos erteilte Vollmacht  rundsätzlich 

zu allen das Verwaltun sverfahren betreffenden Verfahrenshandlun en ermächti t. Wenn die 

weit ehende Bevollmächti un  nach § 80 Abs. 1 AO bereits formlos mö lich ist, muss dies erst 

recht für die en  be renzte Vollmacht nach § 89 Abs. 1a Satz 1 EStG  elten. Für die Zulassun  

einer Textform und einer elektronischen Kommunikation bei der Vollmacht nach § 89 Abs. 1a 

Satz 1 EStG spricht zudem das auf Schnelli keit, Einfachheit und Effizienz sowie 

Kundenfreundlichkeit aus erichtete Riester-Verfahren, dem durch den Referentenentwurf des 

JStG 2022 bisher nur im anderen Zusammenhan  Rechnun   etra en wird. 

Im Rahmen der Di italisierun  und zum Bürokratieabbau wäre es für die Zula eberechti ten und 

für die Anbieter eine enorme Erleichterun , wenn die an die Anbieter  erichtete Vollmacht für 

die Zula enbeantra un  für künfti e Beitra sjahre nicht einer ei enhändi en Unterschrift der 

Zula eberechti ten bedurfte, sondern – wie beispielsweise der Freistellun sauftra  – auch in 

Textform (etwa per Fax oder als Datei per E-Mail) oder elektronisch (z.B. durch Unterschrift auf 

einem PenPed/Unterschriftenpad oder in Form des banküblichen  esicherten PIN/TAN-

Verfahrens) erteilt werden könnte. 

2. Textform und elektronische Kommunik tion für den Antr g  uf Altersvorsorgezul gen (§ 89 

Abs. 1 S tz 1 EStG) 

Darüber hinaus sollte zur Ermö lichun  des  ewünschten vollmaschinellen elektronischen 

Riester-Verfahrens im Gesetzeswortlaut des § 89 Abs. 1 Satz 1 EStG eine Zula enbeantra un  

auf elektronischem We e zu elassen werden. 
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Genauso wie die im Referentenentwurf des JStG 2022 bereits vor esehenen Änderun en des 

Riester-Verfahrens würden unsere Vorschlä e zur Änderun  des § 89 Abs. 1a Satz 1 EStG und 

des § 89 Abs. 1 Satz 1 EStG im Rahmen der Di italisierun  einen wesentlichen Beitra  zum 

Bürokratieabbau leisten. Die vor eschla ene Zulassun  einer Textform und einer elektronischen 

Kommunikation ist erforderlich für die Etablierun  des im Referentenentwurf des JStG bereits 

an enommenen vollmaschinellen elektronischen Riester-Verfahrens. 

Die von uns vor eschla enen Änderun en entsprechen zudem den Festle un en im 

Koalitionsvertra , wonach ausdrücklich staatliche „Di italisierun shemmnisse (Schriftform u. 

a.)“ ab ebaut werden sollen, da die Menschen „vom Staat einfach handhabbare und zeit emäße 

di itale Leistun en, nutzerorientiert, medienbruchfrei und flächendeckend“ erwarten (v l. 

insbesondere Seiten 5 des Koalitionsvertra s). 

III. Weitere Vereinf chungen im Zus mmenh ng mit der Eigenheimrente und der 

Wohnungsb uprämie 

Des Weiteren möchten wir fol ende weitere Vereinfachun en im Zusammenhan  mit der 

Ei enheimrente und der Wohnun sbauprämie anre en: 

1. Verf hrensvereinf chungen und Verbesserungen bei der Eigenheimrente 

2. Kl rstellung zur elektronischen Be ntr gung der Wohnungsb uprämie (§ 4 Abs. 2 S tz 1 

WoPG) 

3. Weitere Vereinf chungen und Verbesserungen des Verf hrens im Zus mmenh ng mit 

der Wohnungsb uprämie 

Im Einzelnen: 

1. Vereinf chungen und Verbesserungen bei der Eigenheimrente 

Speziell im Zusammenhan  mit der Ei enheimrente (auch „Wohn-Riester“  enannt), die auf die 

selbst  enutzte Wohnun  als Instrument der Altersvorsor e abzielt, schla en wir fol ende 

Verfahrensvereinfachun en und Verbesserun en vor: 

 ) Absenkung der Verzinsung des Wohnförderkontos (§ 92 Abs. 2 S tz 3 EStG) 

b) Bündelung der Zuständigkeiten bei der Zentr len Zul genstelle für Altersvermögen im 

Zus mmenh ng mit der Förderobjektüberw chung 

c) Vereinf chung der Kriterien für die Entn hme zum Zwecke eines B rrieren 

reduzierenden Umb us von Best ndsimmobilien 

  



 

 

 

             

 

    
 

           

 

           

           

    

 

  

 

         

               

           

          

           

  

 

               

            

       

         

 

             

           

        

          

          

          

  

 

            

            

            

          

             

                 

           

 

            

              

                

 ) Absenkung der Verzinsung des Wohnförderkontos (§ 92 Abs. 2 S tz 3 EStG) 

Wir schl gen vor, 

§ 92 Abs. 2 S tz 3 EStG wie folgt zu ändern: 

„Nach Ablauf eines Beitragsjahres, letztmals für das Beitragsjahr des Beginns der 

Auszahlungs hase, ist der sich aus dem Wohnförderkonto ergebende Gesamtbetrag um 2 

0,25 Prozent zu erhöhen.“ 

Be ründun : 

Jeder Zula eberechti te muss die erhaltene Förderun  auch bei wohnun swirtschaftlicher 

Verwendun  im Sinne des § 92a Abs. 1 Satz 1 EStG  rundsätzlich erst bei Rentenbe inn 

versteuern. Die Höhe des nach ela ert zu versteuernden Betra es wird mithilfe eines 

Wohnförderkontos erfasst, auf dem die staatliche Förderun  fort eschrieben und „verzinst“ 

wird. Hinsichtlich der Höhe der jährlichen Erhöhun  des Wohnförderkontos besteht erheblicher 

Anpassun sbedarf. 

Derzeit beträ t die jährliche „Verzinsun “ des Wohnförderkontos nach § 92a Abs. 2 Satz 3 EStG 

2 Prozent. Damit wollte der Gesetz eber erreichen, dass das durch die wohnun swirtschaftliche 

Verwendun  eines Riester-Vertra es  ebildete Immobilienvermö en entsprechend der 

Wertentwicklun  einer alternativen Kapitalanla e „fair“ nach ela ert besteuert wird. 

Die von uns an ere te Senkun  der Verzinsun  des Wohnförderkontos auf 0,25 Prozent ist 

erforderlich, um im Hinblick auf die nach ela erte Besteuerun  die Wettbewerbsnachteile der 

Wohn-Riester-Produkte  e enüber den Geld-Riester-Produkten wieder zu beseiti en. Diese 

Nachteile für Wohn-Riester-Produkte sind auf rund der nach 2008 mehrfach erfol ten 

Herabsetzun  des Höchstbetra s für den Rechnun szins für Lebensversicherun en bzw. der 

durch die BaFin verlan ten Herabsatzun  der  arantierten Verzinsun  für Lebensversicherun en 

entstanden. 

Die Verzinsun  des Wohnförderkontos von 2 Prozent wurde mit dem Ei enheimrenten esetz im 

Jahre 2008 und damit zu einer Zeit fest ele t, als der Höchstrechnun szins für 

Lebensversicherun en noch 2,25 Prozent betru . Das BMF hat nach 2008 auf rund der 

all emeinen Zinsentwicklun  am Markt bereits mit einer erheblichen Senkun  des 

Rechnun szinses für Lebensversicherun en von 2,25 Prozent auf 1,75 Prozent ab 2012, auf 1,25 

Prozent ab 2015, auf 0,9 Prozent ab 2017 und schließlich 0,25 % ab 2022 rea iert. Die Verzinsun  

des Wohnförderkontos ist während der  esamten Zeit hin e en nicht an epasst worden. 

Mit der aktuellen Verzinsun  des Wohnförderkontos von 2 Prozent jährlich wächst ein 

Wohnförderkonto – bei jährlich erfassten Beträ en von 2.100 Euro – innerhalb von 20 Jahren 

um 72 Prozent an. Insbesondere für jun e Familien baut sich in dem lan en Zeitraum bis zur 

7 



 

 

 

            

           

             

       

 

          

            

             

       

 

           

           

       

           

         

     

 
 

           

    
 

   
 

         

 

                

                

               

              

             

             

           

                  

                 

         

               

           

              

           

                

                   

                    

             

          

Rente hierdurch eine unverhältnismäßi  hohe Steuerlast auf. Im Falle einer Senkun  der 

Verzinsun  des Wohnförderkontos auf 0,25 Prozent würde das Wohnförderkonto hin e en im 

 leichen Beispiel um weni er als 10 Prozent anstei en, was eine erhebliche Entlastun  der 

Riester-Sparer in der Rentenzeit zur Fol e hätte. 

Auch die Verbraucherschützer führen die nach ela erte Besteuerun  als wesentlichen Nachteil 

der Ei enheimrente auf und kritisieren, dass die jährliche Erhöhun  des Wohnförderkontos um 

2 % „beim aktuellen Marktzinssatz eine hohe unterstellte Rendite“ zu Grunde le e (v l. 

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/ eld-versicherun en/altersvorsor e/wohnriester-

immobilienfinanzierun -mit-staatlicher-foerderun -7033, zuletzt ab erufen am 10. Au ust 2022). 

Die auf rund der derzeiti en jährlichen Erhöhun  des Wohnförderkontos um 2 Prozent 

drohende hohe Steuerlast im Alter hält Verbraucherinnen und Verbraucher davon ab, 

Entnahmen für wohnun swirtschaftliche Zwecke durchzuführen bzw. neue Altersvorsor e-

Finanzierun en abzuschließen. Drin end  eboten ist daher eine Absenkun  der Verzinsun  des 

Wohnförderkontos auch für bereits ab eschlossene Riester-Verträ e auf ein markt erechtes 

Niveau von 0,25 Prozent. 

b) Bündelung der Zuständigkeiten bei der Zentr len Zul genstelle für Altersvermögen im 

Zus mmenh ng mit der Förderobjektüberw chung 

Wir schla en vor, 

§ 92 Abs. 3 EStG wie folgt zu ändern: 

„(3) 1Nutzt der Zulageberechtigte die Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 5, für die ein Altersvorsorge-

Eigenheimbetrag verwendet oder für die eine Tilgungsförderung im Sinne des § 82 Absatz 1 in Ans ruch 

genommen worden ist, nicht nur vorübergehend nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken, hat er dies dem 

Anbieter, in der Ausza lungsp ase der zentralen Stelle, unter Angabe des Zeit unkts der Aufgabe der 

Selbstnutzung anzuzeigen. 2Eine Aufgabe der Selbstnutzung liegt auch vor, soweit der Zulageberechtigte das 

Eigentum an der Wohnung aufgibt. 3Die Anzeige flicht gilt ents rechend für den Rechtsnachfolger der 

begünstigten Wohnung, wenn der Zulageberechtigte stirbt. 4Die Anzeige flicht entfällt, wenn das 

Wohnförderkonto vollständig zurückgeführt worden ist, es sei denn, es liegt ein Fall des § 22 Nummer 5 Satz 

6 vor. 5Im Fall des Satzes 1 gelten die im Wohnförderkonto erfassten Beträge als Leistungen aus einem 

Altersvorsorgevertrag, die dem Zulageberechtigten nach letztmaliger Erhöhung des Wohnförderkontos 

nach Absatz 2 Satz 3 zum Ende des Veranlagungszeitraums, in dem die Selbstnutzung aufgegeben wurde, 

zufließen; das Wohnförderkonto ist aufzulösen (Auflösungsbetrag). 6Verstirbt der Zulageberechtigte, ist der 

Auflösungsbetrag ihm noch zuzurechnen. 7Der Anbieter  at der zentralen Stelle den Zeitpunkt der Aufgabe 

nac amtlic vorgesc riebenem Datensatz durc Datenfernübertragung spätestens bis zum Ablauf des 

zweiten Monats, der auf den Monat der Anzeige des Zulageberec tigten folgt, mitzuteilen. 7 8Wurde im 

Fall des Satzes 1 eine Tilgungsförderung nach § 82 Absatz 1 Satz 3 in Ans ruch genommenund erfolgte keine 

Einstellung in das Wohnförderkonto nach Absatz 2 Satz 2, sind die Beiträge, die nach § 82 Absatz 1 Satz 3 

wie Tilgungsleistungen behandelt wurden, sowie die darauf entfallenden Zulagen und Erträge in ein 

Wohnförderkonto aufzunehmen und anschließend die weiteren Regelungen dieses Absatzes anzuwenden; 
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Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz und Absatz 2 Satz 7 gilt ents rechend. 8 9Die Sätze 5 und 6 bis 7 sowie § 20 

sind nicht anzuwenden, wenn 

1. der Zulageberechtigte einen Betrag in Höhe des noch nicht zurückgeführten Betrags im 

Wohnförderkonto innerhalb von zwei Jahren vor dem Veranlagungszeitraum und von fünf 

Jahren nach Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem er die Wohnung letztmals zu eigenen 

Wohnzwecken genutzt hat, für eine weitere Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 5 

verwendet, 

2. der Zulageberechtigte einen Betrag in Höhe des noch nicht zurückgeführten Betrags im 

Wohnförderkonto innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem er die 

Wohnung letztmals zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat, auf einen auf seinen Namen 

lautenden zertifizierten Altersvorsorgevertrag einzahlt; Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 ist 

ents rechend anzuwenden, 

3. die Ehewohnung auf Grund einer richterlichen Entscheidung nach § 1361b des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs oder nach der Verordnung über die Behandlung der Ehewohnung und desHausrats 

dem anderen Ehegatten zugewiesen wird, 

4. der Zulageberechtigte krankheits- oder  flegebedingt dieWohnung nichtmehr bewohnt, sofern 

er Eigentümer dieser Wohnung bleibt, sie ihm weiterhin zur Selbstnutzung zur Verfügung steht 

und sie nicht von Dritten, mit Ausnahme seines Ehegatten, genutzt wird oder 

5. der Zulageberechtigte innerhalb von fünf Jahren nach Ablauf des Veranlagungszeitraums, in 

dem er die Wohnung letztmals zu eigenenWohnzwecken genutzt hat, die Selbstnutzung dieser 

Wohnung wieder aufnimmt. 
9 10 Satz 8 9 Nummer 1 und 2 setzt voraus, dass der Zulageberechtigte dem Anbieter, in der 

Ausza lungsp ase der zentralen Stelle, die fristgemäße Reinvestitionsabsicht im Rahmen der Anzeige nach 

Satz 1 und den Zeit unkt der Reinvestition oder die Aufgabe der Reinvestitionsabsicht anzeigt; in den Fällen 

des Absatzes 2a und des Satzes 8 9 Nummer 3 gelten die Sätze 1 bis 8 9 ents rechend für den anderen, 

geschiedenen oder überlebenden Ehegatten, wenn er die Wohnung nicht nur vorübergehend nicht mehr zu 

eigenen Wohnzwecken nutzt. 10 11 Satz 5 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Eingang der Anzeige 

der aufgegebenen Reinvestitionsabsicht, s ätestens jedoch der 1. Januar 

1. des sechsten Jahres nach dem Jahr der Aufgabe der Selbstnutzung bei einer 

Reinvestitionsabsicht nach Satz 8 9 Nummer 1 oder 

2. des zweiten Jahres nach dem Jahr der Aufgabe der Selbstnutzung bei einer Reinvestitionsabsicht 

nach Satz 8 9 Nummer 2 

als Zeit unkt der Aufgabe gilt. 11 12 Satz 8 9 Nummer 5 setzt voraus, dass bei einer beabsichtigten 

Wiederaufnahme der Selbstnutzung der Zulageberechtigte dem Anbieter, in der Ausza lungsp ase der 

zentralen Stelle, die Absicht der fristgemäßen Wiederaufnahme der Selbstnutzung im Rahmen der Anzeige 

nach Satz 1 und den Zeit unkt oder die Aufgabe der Reinvestitionsabsicht nach Satz 9 10 anzeigt. 12 13Satz 9 

10 zweiter Halbsatz und Satz 10 11 gelten für die Anzeige der Absicht der fristgemäßen Wiederaufnahme 

der Selbstnutzung ents rechend.“ 

Be ründun : 

Die vor eschla ene Gesetzesänderun , die auch von der Zentralen Zula enstelle für 

Altersvermö en (ZfA) unterstützt wird, dient einer Verschlankun  der Prozesse für den 

Zula eberechti ten, den Anbieter und die ZfA im Zusammenhan  mit der Auf abe der 

Selbstnutzun  der  eförderten Wohnun . 
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Derzeit sieht § 92a Abs. 3 EStG vor, dass der Zula eberechti te die Auf abe der Selbstnutzun  

sowie eine etwai e Reinvestitionsabsicht bis zum Be inn der nach ela erten Besteuerun  in der 

Auszahlun sphase dem Anbieter anzuzei en hat, der dann wiederum die ZfA zu benachrichti en 

hat. Hin e en hat der Zula eberechti te seine Mitteilun  über die Auf abe der Selbstnutzun  

und eine etwai e Reinvestitionsabsicht ab dem Be inn der Auszahlun sphase direkt an die ZfA 

zu richten. 

Aus der Zuständi keit der Anbieter für eine Anzei e der Auf abe der Selbstnutzun  bzw. einer 

Reinvestitionsabsicht des Zula eberechti ten und deren Meldun  an die ZfA er eben sich 

praktische Schwieri keiten für den Zula eberechti ten, den Anbieter und auch für die ZfA. 

Re elmäßi  hat die ZfA bereits vor dem Anbieter Kenntnis über eine Auf abe der Selbstnutzun . 

So erlan t die ZfA bereits vor dem Anbieter Anhaltspunkte über etwa 70 Prozent der Fälle einer 

Auf abe der Selbstnutzun  vor Be inn der Auszahlun sphase. In diesen Fällen darf die ZfA 

dennoch nicht direkt den Zula eberechti ten kontaktieren, sondern muss sich zunächst an den 

Anbieter wenden, der dann den Zula eberechti ten um Auskunft bittet, eine etwai e Auf abe 

der Selbstnutzun  ihm mitzuteilen, damit er dies wiederum an die ZfA zurückmelden kann. Für 

die ZfA entstehen aus der Zwischenschaltun  des Anbieters unnöti e Aufwände. 

Für die Anbieter resultieren aus der Pflicht zur Meldun  der Auf abe der Selbstnutzun  

erhebliche Schwieri keiten. Da den Anbietern bei Guthabenentnahmen ohne 

Darlehens ewährun  die Anschrift des Förderobjektes nicht bekannt ist, können sie in diesen 

Fällen nicht beurteilen, ob es sich um eine Auf abe der Selbstnutzun  handelt. Hinzu kommt, 

dass Riester-Anbieter, die keine Riester-Darlehen ver eben, keine ori inären Prüfun en einer 

wohnun swirtschaftlichen Verwendun  vornehmen, da wohnun swirtschaftliche Entnahmen 

von der ZfA  eprüft und beschieden werden. Für diese Anbieter lie t die Prüfun  von 

Reinvestitionen außerhalb des üblichen Geschäfts und bildet einen „Fremdkörper“ im 

Prozessablauf. 

Gerade ehemali e Kundinnen und Kunden, die bereits das  eförderte Kapital vollständi  

entnommen oder im Falle der Gewährun  eines  eförderten Darlehens dieses vollständi   etil t 

haben, rea ieren oft  ar nicht oder mit Unverständnis auf die Anfra en des Anbieters im Hinblick 

auf eine Auf abe der Selbstnutzun  ihrer Wohnun  und auf die Fra e nach ihrer 

Reinvestitionsabsicht. Es ist den Zula eberechti ten schwer zu vermitteln, dass der Anbieter als 

ehemali er Vertra spartner sie kontaktiert und um Informationen bittet. Dem e enüber steht 

der ZfA schon heute das Verfahren des Datenab leichs (§ 91 EStG) zur Verfü un . Ein solcher 

elektronischer Datenab leich bzw. -austausch ist einfacher und  ewährleistet eine schnellere, 

weni er fehlerbehaftete und effizientere Abwicklun . 

Wir bitten daher die Zuständi keiten bei der ZfA derart zu bündeln, dass die ZfA künfti  nicht 

nur ab Be inn der Auszahlun sphase, sondern in allen Fällen der direkte Adressat für 

Mitteilun en über die Auf abe der Selbstnutzun  sowie die Reinvestition ist. Eine solche 
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Vereinheitlichun  und Bündelun  der Zuständi keit bei der ZfA würde zur Vereinfachun  und 

Beschleuni un  der Prozesse für die Zula eberechti ten, die Anbieter und die ZfA führen. 

Genau wie bei der im Referentenentwurf des JStG 2022  eplanten Änderun  des § 90 Abs. 3 

EStG würde die „Bür erfreundlichkeit“ auch durch die hier vor eschla ene Bündelun  der 

Zuständi keit bei der ZfA „durch die Kontaktaufnahme von Seiten der ZfA selbst – anstelle über 

den Anbieter – in diesem kritischen Verfahrensstadium der Rückforderun  erhöht“ werden (v l. 

Gesetzesbe ründun  zu § 90 Abs. 3 Satz 1 EStG-E, Seite 90). 

c) Vereinf chung der Kriterien für die Entn hme zum Zwecke eines B rrieren reduzierenden 

Umb us von Best ndsimmobilien 

Wir schla en vor, 

§ 92 Abs. 1 EStG wie folgt zu ändern: 

„(1) 1Der Zulageberechtigte kann das in einem Altersvorsorgevertrag gebildete und nach § 10a oder nach 

diesem Abschnitt geförderte Ka ital in vollem Umfang oder, wenn das verbleibende geförderte Restka ital 

mindestens 3 000 Euro beträgt, teilweise wie folgt verwenden (Altersvorsorge-Eigenheimbetrag): 

1. bis zum Beginn der Auszahlungs hase unmittelbar für die Anschaffung oder Herstellung einerWohnung 

oder zur Tilgung eines zu diesem Zweck aufgenommenen Darlehens, wenn das dafür entnommene 

Ka ital mindestens 3 000 Euro beträgt, oder 

2. bis zumBeginn der Auszahlungs hase unmittelbar für den Erwerb vonPflicht-Geschäftsanteilen an einer 

eingetragenen Genossenschaft für die Selbstnutzung einer Genossenschaftswohnung oder zur Tilgung 

eines zu diesem Zweck aufgenommenen Darlehens, wenn das dafür entnommene Ka ital mindestens 

3 000 Euro beträgt, oder 

3. bis zum Beginn der Auszahlungs hase unmittelbar für die Finanzierung eines Umbaus einer Wohnung, 

wenn 

a) das dafür entnommene Ka ital 

aa) mindestens 6 000 3 000 Euro beträgt, und für einen inner alb eines Zeitraums von drei 

Ja ren nac  der Ansc affung oder Herstellung der Wo nung vorgenommenen Umbau 

verwendet wird oder 

bb ) mindestens 20 000 Euro beträgt, 

b) das dafür entnommene Ka ital zu mindestens 50 Prozent auf Maßna men entfällt, die die 

Vorgaben der DIN 18040 Teil 2, Ausgabe September 2011, soweit baustrukturell möglic , 

erfüllen, und der verbleibende Teil der Kosten der Reduzierung von Barrieren in oder an der 

Wohnung dient; die zweckgerechte Verwendung ist durch einen Sachverständigen zu 

bestätigen; und 

c) der Zulageberechtigte oder ein Mitnutzer der Wohnung für die Umbaukosten weder eine 

Förderung durch Zuschüsse noch eine Steuerermäßigung nach § 35a in Ans ruch nimmt oder 

nehmen wird noch die Berücksichtigung als außergewöhnliche Belastung nach § 33 beantragt 

hat oder beantragen wird und dies schriftlich bestätigt. Diese Bestätigung ist bei der 

Antragstellung nach § 92b Absatz 1 Satz 1 gegenüber der zentralen Stelle abzugeben. Bei der 

Inans ruchnahme eines Darlehens im Rahmen eines Altersvorsorgevertrags nach § 1 Absatz 1a 

des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes hat der Zulageberechtigte die Bestätigung 

gegenüber seinem Anbieter abzugeben. 
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2 Die DIN 18040 ist im Beut -Verlag GmbH, Berlin und Köln, ersc ienen und beim Deutsc en Patent- und 

Markenamt in Münc en arc ivmäßig gesic ert niedergelegt.2 3Die technischen Mindest-anforderungen 

für die Reduzierung von Barrieren in oder an der Wohnung nach Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b werden von 

der Kreditanstalt für Wiederaufbau durc das Bundesministerium für Umwelt, Natursc utz, Bau und 

Reaktorsic er eit im Einverne men mit dem Bundesministerium der Finanzen festgelegt (KfW -

„Tec nisc e Mindestanforderungen für den altersgerec ten Umbau“) und im Bundesbaublatt 

veröffentlicht. 3 4 Sachverständige im Sinne dieser Vorschrift sind die ausfü renden Handwerksbetriebe, 

nach Landesrecht Bauvorlageberechtigte sowie nach § 91 Absatz 1 Nummer 8 der Handwerksordnung 

öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, die für ein Sachgebiet bestellt sind, das die 

Barrierefreiheit und Barrierereduzierung in Wohngebäuden umfasst, und die eine besondere Sachkunde 

oder ergänzende Fortbildung auf diesem Gebiet nachweisen.“ 

Be ründun : 

Der Bedarf nach alters- und behinderten erechten Wohnun en ist  roß und stei t weiter an. 

Gemäß den Hochrechnun en des Statistischen Bundesamts wird im Jahr 2040 die Zahl der 

Menschen in der Alters ruppe 60plus auf circa 28 Millionen Personen anwachsen. Die 

Verwendun  des Altersvorsor e-Ei enheimbetra s zur Finanzierun  eines Barrieren 

reduzierenden Umbaus ist nach § 92a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG  esetzlich zulässi , wird in der 

Praxis jedoch nahezu nicht nach efra t. 

So wurden in 2021 ledi lich 364 Anträ e auf Barrieren reduzierenden Umbau  estellt (dies 

entspricht 0,75 Prozent der ins esamt 48.734  estellten Anträ e). Gründe hierfür sind u. a. die 

Höhe der erforderlichen Mindestentnahmebeträ e, die stren en Vor aben der DIN 18040-2 

sowie die hohen Anforderun en an Planun , Durchführun  und Nachweis der Maßnahme. 

Unseren Mit liedsinstituten werden immer mehr Fälle bekannt, in denen Kunden auf rund der 

an espannten Auftra sla e und auf rund der personellen En pässe schlichtwe  keinen 

Sachverständi en finden und daran bereits im Vorfeld eine Entnahme scheitert. 

Die vor eschla ene Änderun  des § 92a Abs. 1 EStG beinhaltet daher drei Elemente: 

(1) Abschaffun  der zeitlichen Unterscheidun  der Umbaumaßnahme bezo en auf den 

Anschaffun s-/Herstellun szeitpunkt (3-Jahres-Re el) und Anpassun  des „neuen“ 

Mindestentnahmebetra s an die in § 92a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 EStG  eforderten 

3.000 Euro, 

(2) Definition des neuen, unbestimmten Rechtsbe riffs des „Barrieren reduzierenden Riester-

Umbaus“ in Anlehnun  an die „Technischen Mindestanforderun en für den 

alters erechten Umbau“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und 

(3) Erleichterun  beim Nachweis der Barrieren reduzierenden Maßnahmen (Zulassun  von 

Nachweisen auch durch den ausführenden Handwerksbetrieb). 
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2. Kl rstellung zur elektronischen Be ntr gung der Wohnungsb uprämie (§ 4 Abs. 2 S tz 1 

WoPG) 

Wir re en an, 

den Wortl ut des § 4 Abs. 2 S tz 1 des Wohnungsb u-Prämiengesetzes (WoPG) 

kl rstellend wie folgt zu ändern: 

„Die Prämie ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck Muster bis zum Ablauf des 

zweiten Kalenderjahrs, das auf das S arjahr (Absatz 1) folgt, bei dem Unternehmen zu 

beantragen, an das die  rämienbegünstigten Aufwendungen geleistet worden sind.“ 

Be ründun : 

Die Gesetzesbe ründun  des Referentenentwurfs zum JStG 2022 nennt als Zielsetzun  und als 

Grund für die Notwendi keit der Re elun en in erster Linie „Anpassun en zur weiteren 

Di italisierun , zur Verfahrensvereinfachun , zur Rechtssicherheit“ (v l. Seite 48 unter A. I.). 

Vor diesem Hinter rund re en wir an, im JStG 2022 klarzustellen, dass die Beantra un  der 

Wohnun sbauprämie – ähnlich wie ein „nach amtlich vor eschriebenem Muster“ zu erteilender 

Freistellun auftra  nach § 44a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG – nicht nach amtlich vor eschriebenem 

Vordruck zu erfol en hat, sondern ebenfalls nach amtlich vor eschriebenem Muster und somit 

auch in Textform und elektronisch erfol en kann. In der Gesetzesbe ründun  könnte dies 

dahin ehend konkretisiert werden, dass die Wohnun sbauprämie z.B. durch Unterschrift auf 

einem PenPad/UnterschriftenPad oder in Form des banküblichen  esicherten PIN/TAN-

Verfahrens beantra t werden kann (in Anlehnun  an die Re elun  zum Freistellun sauftra  in 

Rz. 257 des BMF-Schreibens zur Ab eltun steuer vom 19. Mai 2022). 

3. Weitere Vereinf chungen und Verbesserungen des Verf hrens im Zus mmenh ng mit der 

Wohnungsb uprämie 

Die Einführun  der elektronischen Vermö ensbildun sbescheini un  nach § 15 des 5. VermBG 

für die nach dem 31. Dezember 2016 an ele ten vermö enswirksamen Leistun en, war ein 

voller Erfol  bei der Di italisierun  von Verfahren zwischen Bausparkassen und der 

Finanzverwaltun . 

Ein weiterer Meilenstein ließe sich durch die Einführung einer Ver nl gungsstelle in der Finanz-

verwaltun  in Verbindun  mit einem neu  usgest lteten Verf hren im Zus mmenh ng mit der 

Wohnungsb uprämie (WoP) setzen. Ein solches Verfahren wäre – ähnlich wie das seit Ende 

Dezember 2021 fest ele te neue Verfahren der Zentralen Zula enstelle für Altersvermö en 

(ZfA) für die Riester-Förderun  und die mit dem Referentenentwurf des JStG 2022 vor esehene 

Änderun  der §§ 10a Absatz 1a und § 90 EStG zur Vermeidun  von Rückforderun en der 

Altersvorsor ezula en – insbesondere darauf aus ele t, die WoP nur dann zu  ewähren, wenn 

auch ein Anspruch besteht. Auf diese Weise lassen sich Rückforderun en vermeiden. Neben 
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dem verrin erten Aufwand bei Rückforderun en könnten für die Bausparer zusätzliche Anreize 

 esetzt werden, eine Steuererklärun  abzu eben. 

Als Alternative dazu könnte aus unserer Sicht ein WoP-D uerprämien ntr g – entsprechend 

dem so . Dauerzula eantra  bei Riester-Verträ en nach § 89 Abs. 1a EStG – im Sinne der 

Mö lichkeit zur Erteilun  einer Vollmacht für die jährliche Antra stellun  in Betracht kommen, 

die dann bis auf Widerruf  ülti  ist. Im Falle eines solchen WoP-Dauerprämienantra s würden 

die Bausparkassen den Bausparern dann im Fol ejahr die zu übermittelnden Daten („WoP-

Mitteilun “) mitteilen und nach Verstreichen einer Latenzzeit (beispielsweise bis zum 31. März 

des Fol ejahres) die WoP festsetzen. 

Sollte die oben  enannte „ roße Lösun “ nicht bzw. nicht in absehbarer Zeit umsetzbar sein, 

könnte eine Entlastun  der beteili ten Parteien bei der WoP-Rückforderun  aus unserer Sicht 

auch durch die Umstellung des Rückforderungsprozesses  uf D tens tzform t oder durch die 

soforti e Ab abe an das Finanzamt nach Vertra sauflösun  erreicht werden. Durch eine 

entsprechende Änderun  des Wohnun sbauprämien esetzes würden aufwendi e Briefwechsel 

zur WoP-Rückforderun  zwischen den Kundinnen und Kunden und den Bausparkassen 

vermieden. 

In diesem Fall böten sich aus unserer Sicht fol ende er änzende Anpassun en an: 

 Elektronische monatliche WoP-Anmeldun   emäß § 4a Abs. 2 WoPG: 

Verbleibt der Prozess der WoP-Anforderun  bei den Bausparkassen, sollte dieser Prozess 

ebenfalls elektronisch per Datenübermittlun  erfol en können (analo  der monatlichen 

Anmeldun  von Kapitalertra steuer). Die Anknüpfun  sollte im Idealfall in einem 

bestehenden Portal der Finanzverwaltun  erfol en (z. B. Elster). 

 WoP-Rückforderun  im Rahmen der Terminüberwachun  durch das Finanzamt und 

Mitteilun  nach § 4a Abs. 4 WoPG: 

In den Fällen des § 4a Abs. 4 Satz 1 WoPG fordert die Bausparkasse die Wohnun sbauprämie 

von der Kundin/dem Kunden zurück. Rea iert ein Kunde/eine Kundin nicht auf das Schreiben 

der Bausparkasse, wird für jeden Vertra  ein Brief an das Wohnsitzfinanzamt  eschickt. Dies 

stellt für die Bausparkassen und die Finanzverwaltun   leichermaßen einen erheblichen 

Bürokratieaufwand dar. Deshalb schla en wir vor, den Rückforderun sprozess auf 

Datensatzformat umzustellen und eine Datenübermittlun  an das Wohnsitzfinanzamt zu 

ermö lichen. 

Im Sinne einer umfassenden Di italisierun  des WoP-Prozesses zum Abbau von 

Prozessbarrieren sollte aus unserer Sicht auch die Kommunikation im Rahmen von § 4a Abs. 

4 WoPG di ital erfol en können. 
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