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Rechtsprechung

Für das Alter gut Vorsorgen –
Riester-Förderung für Zahnärzte?
Zahnärzte sind in den Versorgungswerken der Ärztekammern pflichtversichert. Das gilt für die
freiberuflich tätigen niedergelassenen Zahnärzte genauso, wie für angestellte Zahnärzte.
elbständige Freiberufler sind dabei grund
sätzlich von der gesetzlichen Rentenversi
cherung ausgeschlossen. Angestellte Zahn
ärzte müssen dagegen die Befreiung von der
gesetzlichen Rentenversicherungspflicht in
nerhalb von drei Monaten nach der Aufnah
me einer Berufstätigkeit beantragen. Wird die
rechtzeitige Befreiung verpasst, müssen ne
ben den Beiträgen zum Versorgungswerk auch
noch die Beiträge an die gesetzliche Renten
versicherung gezahlt werden. Wechselt der
Zahnarzt seinen Arbeitgeber, ist ein erneuter
Befreiungsantrag zu stellen, da dieser nur für
das jeweilige Arbeitsverhältnis und die glei
che Tätigkeit gilt.Die Mitgliedschaft im Ver
sorgungswerk ist meist vorteilhaft, denn die
Altersversorgung über ein berufsständisches
Versorgungswerk ist in der Regel deutlich
besser, als die gesetzliche Absicherung. Wäh
rend die gesetzliche Rentenversicherung “um
lagefinanziert” ausgestaltet ist, so dass die
jungen Erwerbstätigen unmittelbar die Renten
der älteren Generation finanzieren, profitie
ren die in einem Versorgungswerk Versicher
ten von der kapitalgedeckten Altersvorsorge.
Die eingezahlten Beiträge werden dabei ver
zinst und später verrentet. Dennoch wird auch
die Altersrente aus einem Versorgungswerk
in der Regel nicht ausreichen, um die gesam
te Altersversorgung abzusichern. Freiberufler
müssen daher wie auch gesetzlich Versicher
te zusätzlich privat für das Alter vorsorgen.
Private Altersvorsorge ist ein „Muss“
Die private Altersvorsorge ist daher für nie
dergelassene und angestellte Zahnärzte längst
von der Kür zum Pflichtprogramm geworden.
Hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten,
die auch aus steuerlicher Sicht interessant
sein können.
Die klassische Renten- oder kapitalgedeck
te Lebensversicherung steht dabei schon seit
Längerem nicht mehr an erster Stelle. Steu
erlich gefördert werden hier nur noch Beiträ
ge, die in Altverträge (vor dem 1. Januar 2005
abgeschlossene Verträge) eingezahlt werden
- und auch das nur im Ausnahmefall. Interes
santer sind Rürup- und Riester-Verträge. Bei
träge in eine Rürup-Rente sind als Sonderaus
gaben abziehbar. Im Jahr 2016 können 82 %
der Aufwendungen (Beiträge zur Rürup-Ver
sicherung, zur gesetzlichen Rentenversiche
rung oder zu einem Versorgungswerk) abge
zogen werden, maximal 18.668,12 Euro für Le
dige und 37.336,24 Euro für Verheiratete bzw.
eingetragene Lebenspartner (82 % von 22.766
Euro bzw. 45.532 Euro). Steuerlich attraktiv
ist aber auch die sogenannte Riester-Förde
rung. Gerade für Familien mit Kindern ste
hen Riester-Verträge in puncto Rendite durch
Steuerersparnis weit oben.
Keine unmittelbare Riester-Förderung für
Zahnärzte
Doch hier kann das berufsständische Ver
sorgungswerk zum Hindernis werden, denn
Pflichtmitglieder eines berufsständischen
Versorgungswerkes haben – anders als ge
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kürzt, sofern nicht der vorgeschriebene Min
desteigenbeitrag gezahlt wird. Er beträgt 4 %
des im Vorjahr rentenversicherungspflichtigen
Arbeitsentgelts, gemindert um die Zulagen mindestens jedoch 60 Euro. Der mittelbar be
günstigte Zahnarzt erhält die Zulage nur dann,
wenn er einen eigenen Riester-Rentenvertrag
abschließt und mindestens den jährlichen So
ckelbetrag in Höhe von 60 Euro zahlt.
Rentenzahlungen sind steuerpflichtig

setzlich Versicherte und Beamte - keinen An
spruch auf eine unmittelbare Riesterförde
rung. Die obersten Finanzrichter sehen in der
ungleichen Behandlung von gesetzlich Ver
sicherten und Mitgliedern berufsständischer
Versorgungswerke keinen Verstoß gegen das
Grundgesetz und begründeten ihr Urteil mit
dem Altersvermögensgesetz. Danach sollen
all diejenigen riestergefördert werden, deren
Rentenniveau abgesenkt wurde, um die Ren
tenbeitragssätze zu stabilisieren. Für sie soll
te ein Anreiz geschaffen werden, eine freiwil
lige kapitalgedeckte private Altersvorsorge
aufzubauen. Versicherte in berufsständischen
Versorgungswerken sind aber von dieser Kür
zung nicht betroffen. Daher wollte der Gesetz
geber sie nicht riesterbegünstigen. Es bleibt
abzuwarten, ob Verfassungsbeschwerde ein
gelegt wird.

Auszahlungen aus einem Riester-Vertrag sind
frühestens mit dem 62. Lebensjahr (60. für vor
2012 abgeschlossene Verträge) möglich, es
sei denn, eine Altersrente wird ab einem frü
heren Zeitpunkt gewährt.
Eine Auszahlung in einem Betrag ist in der Re
gel nicht möglich. Es können aber bis zu 30 %
des Riester-Kapitals als Einmalbetrag ausge
zahlt werden, so dass nur das restliche Ries
ter-Kapital verrentet wird. Unabhängig davon,
ob die Riester-Rente als Einmalbetrag oder
laufende Rentenzahlung ausbezahlt wird, will
das Finanzamt auf seinen Teil des Kuchens
natürlich nicht verzichten. Alle Auszahlungen
aus Riester-Verträgen sind daher in vollem
Umfang zu versteuern.
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FALLBEISPIEL
Ein niedergelassener Zahnarzt, verheiratet, zwei
Kinder (geboren 2007 und 2012) und seine Ehe
frau haben jeweils einen eigenen Riester-Renten
vertrag abgeschlossen. Die Ehefrau ist mit einem
Jahresbruttolohn von 24.000 € versicherungspflich
tig beschäftigt.
Mindesteigenbeitrag
4 % x 24.000 € = 960 €
Grundzulagen
2 x 154 € ./. 308 €
Kinderzulagen
1 x 185 € + 1 x 300 € ./. 485 €
Verbleibender Mindesteigenbeitrag = 167 €
In den beiden Riester-Verträgen werden jährlich
insgesamt 960 Euro angespart. Davon werden 793
Euro durch die Riester-Zulagen gefördert. Das Ehe
paar muss lediglich 167 Euro selbst aufwenden,
um in den Genuss der vollen Zulagenförderung zu
kommen.

TIPP
Die verschiedenen Formen der steuerlichen
Förderung können nebeneinander genutzt
werden. So schließen sich beispielsweise
ein Rürup- und ein Riester-Rentenvertrag
nicht aus.
Dr. Jens-Peter Damas,
Rechtsanwalt,
Fachanwalt für
Steuerrecht im
ETL ADVISION-Verbund
aus Berlin,
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die Beratung von
Zahnärzten
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Anzeige

Mittelbare Riester-Förderung auch für Zahn
ärzte möglich
Dennoch können auch Zahnärzte von der Ries
terförderung profitieren. Sie können für einen
eigenen Vorsorgevertrag eine Altersvorsorge
zulage beanspruchen, wenn ihr Ehe- oder ein
getragener Lebenspartner die Förderkriterien
erfüllt. Dafür reicht sogar ein Mini-Job, sofern
für das Mini-Job-Entgelt Beiträge zur gesetz
lichen Rentenversicherung gezahlt werden.
Die Beitragszahlungen in einen Riester-Ren
tenvertrag werden durch den Abzug der Bei
träge als zusätzliche Sonderausgaben oder
über die sogenannte Altersvorsorgezulage
gefördert. Das Finanzamt muss prüfen, was
günstiger ist (sogenannte Günstigerprüfung).
Als Sonderausgaben abziehbar sind jährlich
Beiträge von bis zu 2.100 Euro. Bei Ehegatten
bzw. eingetragenen Lebenspartnern kann je
der Partner 2.100 Euro abziehen, sofern beide
rentenversicherungspflichtig sind.
Besser ist oftmals die Zulagenförderung. Hier
wird jährlich eine Grundzulage in Höhe von
maximal 154 Euro gezahlt. Zulagenberechtig
te Ehegatten bzw. eingetragene Lebenspartner
erhalten jeweils diesen Betrag. Zusätzlich gibt
es für jedes kindergeldberechtigte Kind eine
jährliche Kinderzulage in Höhe von 300 Euro
(185 Euro für vor dem 1. Januar 2008 gebore
ne Kinder). Die Zulagen werden allerdings ge

das magazin der

