
 

   Neuerungen in ALF-OPTIFI Baufinanzierung 32Bit - Version 1.06 

� Modul D - Datenbanken & Modul S - Sonderdarlehen: Bauspar- und Riestertarife  

Die Bauspartarifdatenbank wurde aktualisiert. Dabei wurden auch die Riestertarife implementiert. 
Die Modelle der Bausparkasse Schwäbisch Hall im Modul Sonderdarlehen wurden ebenfalls er-
weitert. Neu sind jetzt "Fuchs WohnbauRente" und "Fuchs TopZins Freiberufler“. 

� Basis-Version: Das Riester-Fenster wurde überarbeitet und erweitert. 

Das neue Fenster "Riester" ermöglicht für den aktuellen Bausparvertrag bzw. das aktuelle Dar-
lehen die Einbeziehung eines Wohnriestervertrags wahlweise für Erwerber oder Ehepartner.  

Ein einmaliger Berufseinsteigerbonus in Höhe von 200 EUR wurde implementiert.  

Eine neue Berechnung bietet die Auswahl „mögliche Förderung“. Der Button <Berechnen> öffnet 
ein Fenster, in dem Sie die mögliche Förderung aus dem Bruttoeinkommen und den Darlehens-
daten berechnen. Zusätzlich werden die erforderlichen Anspar-/Tilgungsleistungen für eine opti-
male Förderung ermittelt und auf Wunsch direkt in die Berechnung übernommen. 

 

Die Änderungen im Fenster "Wohnriester"-Darlehen entsprechen den aktuellen staatlichen 
Vorgaben. Dies wurde uns vom Bundesfinanzministerium bestätigt. 

Info: Aufwendungen für Riesterverträge können im Rahmen der Einkommensteuererklärung als 
Sonderausgaben für jeden Zulageberechtigten bis zu einem Höchstbetrag von 2.100 EUR geltend 
gemacht werden. Das Finanzamt prüft, ob als Sonderausgaben noch absetzbare Beträge aus-
geschöpft werden können und die sich dann ergebende Steuerersparnis höher ist als die schon 
gezahlte Riesterzulage. Falls dies der Fall ist, wird der die Riesterzulagen übersteigende Be-
trag als Steuererstattung vom Finanzamt ausgezahlt. Das wird bei höheren Einkünften der Fall 
sein. In Grenzwertbereichen kann es durch die stufenweise Änderung der Steuerberechnung in 
den nächsten Jahren sein, dass es erst keinen und später einen geringen Steuervorteil gibt. 
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� Basis-Version:  Neu gestaltete Ausgabe für „Wohnriester“-Förderung 

Die Ausgabe der staatlichen Förderungen erfolgt in der „Detaillierten Übersicht“ der ersten 5 Jahre 
der Finanzierung im Bereich „Zulagen“. Außerdem werden die absetzbaren Riesterbeträge bei  
den „steuerwirksamen Beträgen“ berücksichtigt (Beispiel siehe Bild). Gibt es einen die 
Riesterzulage übersteigenden Steuervorteil, wird dieser auf der vorletzten und der letzten Seite 
der ausführlichen Auswertung ausgewiesen. 

Erfassen Sie im Wohnriester-Fenster das Datum des voraussichtlichen Renteneintritts, berechnet 
ALF-OPTIFI automatisch das Wohnförderkonto. Ist ein Geburtsdatum erfasst, wird das voraus-
sichtliche Rentenalter automatisch vorbelegt. Die Höhe des Wohnförderkontos bei Eintritt in den 
Ruhestand wird im Tilgungsplan nach manuellen Vorgaben und in der ausführlichen Auswertung 
ausgegeben. Die ausführliche Auswertung enthält außerdem zusätzliche Informationen zur Be-
steuerung des Wohnförderkontos (Beispiel siehe Bild). Falls die Ausgabe des Wohnförderkontos 
unterdrückt werden soll, geben Sie bitte als Datum des voraussichtlichen Renteneintritts 0 ein. 

Informationen über Einmaleinzahlungen aus einem Riestervertrag sind auf der ersten Seite der 
ausführlichen Auswertung ersichtlich. 
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� Basis-Version:  Barwert der Zahlungen im manuellen Tilgungsplan 

Im Tilgungsplan nach manuellen Vorgaben wird jetzt auch der Barwert der Zahlungen mit dem 
zugrunde gelegten Barwertzinssatz ausgegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Modul T – Tarife online: Tarifaktualisierung per Mausklick 

   

Sie möchten die Tarife in Ihren Datenbanken einfach und schnell aktualisieren – nicht erst  
beim nächsten Upgrade? Das Modul T "Tarife online" ermöglicht den Abgleich der Tarifdaten-
banken online über den ALF-Server. Hat ein Anwender einer Netzwerklizenz die Datenbank ak-
tualisiert, gelten die Daten automatisch für alle anderen Anwender. Sie aktualisieren per Klick:  

� Bauspartarife  
� Landesförderprogramme  
� Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau   

   
 

Der Abgleich der Tarife erfolgt 
wahlweise komplett oder für 
jede Datenbank einzeln. 

Für jede Datenbank werden die 
neuen Tarife angezeigt und  
standardmäßig übernommen  
(siehe Bild Bauspartarife). 

Es ist aber auch eine Selektion  
des Instituts bzw. des Tarifs  
möglich.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Mehr Infos zu Modul T – Tarife online?  
 www.alfag.de/optifi und Modul T oder Fon 07131 9065 35 oder E-Mail vertrieb@alfag.de 


