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Vo r wo r t

Liebe Mitglieder der Volksbank in Südwestfalen eG,
das MitgliederMagazin ist in der Coronapandemie nicht geschrumpft. Vielmehr halten
Sie gerade unsere erste Sonderausgabe in Händen. Denn auch außerhalb des halbjährlichen Rhythmus, in dem das MitgliederMagazin erscheint, gibt es Wissenswertes und
Neuerungen, die wir Ihnen als Mitglied unserer Bank nicht vorenthalten wollen. So geht
es in dieser ersten Sonderausgabe um die Verbesserung der Wohnungsbau-Prämie ab
2021, von der auch Sie als Mitglied der Volksbank in Südwestfalen deutlich profitieren
können.
Zahlreiche neue Erkenntnisse wünscht Volksbank-Bereichsleiter Markus Schäfer

Ab 2021 profitieren deutlich mehr
Menschen von der Wohnungsbau-Prämie
Gesetz zur Verbesserung der Wohnungsbau-Prämie – der Titel ist ein
wenig sperrig, hat es aber in sich!
Denn dank einer Anhebung der Einkommensgrenze können ab 2021 deutlich mehr Menschen die Prämie in Anspruch nehmen. Zusätzlich erhöht sich
auch der Fördersatz und die maximale
Sparleistung steigt. In der Summe: Das
lohnt sich!
In Zukunft deutlich besser
Bereits im Jahr 1952 wurde hierzulande die Wohnungsbau-Prämie, kurz
WoP, als staatliche Subvention für
Häuslebauer und Modernisierer eingeführt. Sie ist damit die älteste Form der
staatlichen Förderung von Wohneigentum in Deutschland, von der schon viele Millionen Bundesbürger profitieren
konnten. Bausparen dürfte daher auch
für Volksbank-Mitglieder nichts Neues
sein. Wie in allen Lebensbereichen, so
gibt es auch bei den Bausparern verschiedene Typen: Manche möchten
eine gute Verzinsung, wieder andere
möchten sich den Traum vom eigenen
Heim erfüllen. Während die Häuslebauer und Modernisierer selbst im jetzigen Niedrigzinsniveau die nochmals
günstigeren Finanzierungszinsen von
Bausparverträgen schätzen, sind die
“Rendite-Sparer” auf eine möglichst
üppige staatliche Sparförderung angewiesen. Genau diese Sparförderung
ist es auch, die sich zum Jahreswechsel
2020/2021 enorm verbessert.

Zehntausende in Südwestfalen
erzielen zusätzlichen Nutzen
Durch die Ausweitung der Einkommensgrenzen kommen ab 1. Januar
2021 potenziell zehntausende Menschen in Südwestfalen zusätzlich in den
Genuss der staatlichen Sparförderung.
Außerdem verbessert sich die Förderhöhe deutlich: So erhöht sich ab 2021
die Förderung der jährlichen maximalen Sparleistung bei Alleinstehenden
von aktuell 512 Euro auf 700 Euro und
bei Verheirateten/eingetragenen Lebenspartnerschaften von 1.024 Euro
auf 1.400 Euro.

Die Höhe des zu versteuernden
Einkommens finden Sie auf dem
letzten Steuerbescheid.
Es handelt sich hierbei um die
Jahreseinnahmen abzüglich
Werbungskosten oder Betriebsausgaben, Sonderausgaben,
Freibeträgen, etc.
p
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Die Einkommensgrenzen betragen für
Alleinstehende ab dem kommenden
Jahr 35.000 Euro (bisher 25.600 Euro)
und für Verheiratete 70.000 Euro (bisher 51.200 Euro). Zu beachten ist, dass
es sich um das sogenannte zu versteuernde Einkommen und eben nicht um
das Bruttoeinkommen handelt, das
deutlich höher ist.

Mehr Prämie für
mehr Menschen.
Häufige Fragen
Die Wohnungsbau-Prämie startete
mit dem Bauboom der 50er Jahre. Ist
sie, fast 70 Jahre später, überhaupt
noch zeitgemäß?
Auf jeden Fall! Millionen Sparer konnten sich nicht zuletzt erst durch die
Wohnungsbau-Prämie den Traum vom
Eigenheim erfüllen. Daran hat sich bis
heute nichts geändert. Von daher ist
es auch genau richtig, dass die Wohnungsbau-Prämie ab dem kommenden Jahr gestärkt wird und noch mehr
Menschen teilhaben können.

Attraktive Renditen liegen zwischen
2 und 3,8 Prozent
Alle, die die Voraussetzungen erfüllen,
erhalten eine Prämie von zehn Prozent
auf die geleisteten Sparbeiträge. Bisher
lag die Prämie bei 8,8 Prozent. Diese
doch erhebliche Steigerung bedeutet für Verheiratete, dass sie statt der
bisher maximal 90 Euro Förderprämie
(8,8 Prozent von den zuvor genannten
1.024 Euro) ab dem kommenden Jahr
maximal 140 Euro erhalten (10 Prozent
von 1.400 Euro). Für Alleinstehende
erhöht sich die Förderprämie entsprechend von bisher 45 Euro (8,8 Prozent
auf 512 Euro) auf 70 Euro (10 Prozent
von 700 Euro).
Die Regellaufzeit des Vertrags beträgt
für gewöhnlich sieben Jahre, kann unter bestimmten Umständen aber auch
verkürzt werden. Dadurch errechnet
sich eine mögliche Rendite zwischen
knapp 2 und 3,8 Prozent pro Jahr – und
das nach Verrechnung aller Kosten!
Eine Verzinsung, die in Zeiten des nun
schon lange anhaltenden Niedrig- und
Nullzinsniveaus sonst nicht mit einem
risikofreien Sparvertrag zu erreichen ist.

Beratung lohnt – sichern Sie
sich Ihre vollen Zuschüsse
und vereinbaren Sie direkt
online Ihren Termin!

Einfach, schnell und unkompliziert.

Sollten Sparer jetzt abschließen oder
lieber noch warten?
Am besten ist es, noch in 2020 den
Antrag zu stellen. Dann profitiert man
auf jeden Fall noch von der niedrigen
Abschlussgebühr der Bausparkasse
Schwäbisch Hall. Derzeit liegt sie bei
noch einem Prozent. Konkurrenten
veranschlagen häufig bereits heute
1,6 Prozent.

Sparen lohnt sich? Entscheiden Sie selbst!
Single
Seinen Bausparvertrag hat Florian schon lange abgeschlossen. Er soll ihn bei seinem
Wunsch unterstützen, eine eigene Wohnung zu erwerben. Als Alleinstehender verfügt
er über ein zu versteuerndes jährliches Einkommen von 25.000 Euro. Er bespart seinen
Vertrag mit 60 Euro monatlich. Das bedeutet, dass er (12x60 Euro) 720 Euro im Jahr
zurücklegt. Bisher konnte er auf maximal 512 Euro die Wohnungsbau-Prämie (8,8 Prozent)
beantragen und bekam seine Sparleistung mit 45,06 Euro staatlich gefördert. Neu ab
Januar 2021 ist, dass Florian bei gleichbleibender Sparleistung wegen angepasster
Förderhöhe jeweils zehn Prozent seiner Sparleistung (maximal 700 Euro) jährlich gefördert
bekommt. So erhält er jährlich 70 Euro staatliche Prämie. Eine Vertragslaufzeit von sieben
Jahren unterstellt, unterstützt der Staat Florian ab 2021 insgesamt mit 490 Euro Prämie.
Ehepaar
Brigitte und Wolfgang sind verheiratet und werden steuerlich zusammenveranlagt.
Das gemeinsame zu versteuernde Jahreseinkommen liegt bei 51.000 Euro. Auch sie
wünschen sich ein Eigenheim und sparen monatlich 120 Euro und legen damit jährlich
1.440 Euro (12x120 Euro) zur Seite. Aktuell sind von den 1.440 Euro ganze 1.024 Euro
zuschussfähig. Die Eheleute erhalten eine Wohnungsbau-Prämie in Höhe von 90,11
Euro (8,8 Prozent von 1.024 Euro). Ab Januar 2021 erhöht sich die Förderung bei
gleichbleibender Sparrate deutlich. Brigitte und Wolfgang können dann auf 1.400 Euro
die Fördersumme von 140 Euro (zehn Prozent von maximal 1.400 Euro) beantragen.
Unterstellt man eine Vertragslaufzeit von sieben Jahren, wird der Staat den
Wohntraum ab Januar 2021 mit insgesamt 980 Euro bezuschussen.
Single
Sabines zu versteuerndes Einkommen liegt bei rund 32.000 Euro im Jahr. Bisher hat
sie ihren Wusch nach einem Eigenheim halbherzig verfolgt und unregelmäßig Geld auf
die hohe Kante gelegt. Sie war nicht berechtigt, die Wohnungsbau-Prämie in Anspruch
zu nehmen, denn die Einkommensgrenze liegt bisher bei 25.600 Euro. Das ändert sich
zum Januar 2021. Die Einkommensgrenzen werden für Alleinstehende auf 35.000 Euro
erhöht. Mit einer Sparleistung von 700 Euro in einen Bausparvertrag kann sie zehn
Prozent dieser Sparleistung als Wohnungsbauprämie beantragen. Damit stehen auch
ihr bei einer unterstellten Vertragslaufzeit von sieben Jahren 490 Euro Prämie zu,
die sie bis zum 1. Januar 2021 nicht erhalten konnte.

Noch mehr Informationen erhalten
Sie auf www.vbinswf.de/wop2021
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