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*repräsentatives Beispiel:

1,33 % p.a. effektiver Jahreszins bei 40.000 € Nettodarlehensbetrag mit für 57 Monate  

gebundenen Sollzinssatz von 1,15%, danach mit gebundenem Sollzinssatz in gleicher Höhe 

bis zur vollständigen Darlehensrückzahlung (eff. Jahreszins 1,61%). Der Abschluss eines 

Bausparvertrages im Tarif Class N der LBS Hessen-Thüringen ist obligatorisch.

Das Angebot gilt bis zum 30.09.2018.

Wenn´s um Geld geht

1,15%*

p.a. gebundener Sollzins

bonitätsabhängig für Nettodarlehens-

beträge von 10.000 € bis 50.000 €, 

5 Jahre fest und effektivem Jahreszins

von 1,31 % bis 1,54 %, danach mit 

gebundenem Sollzins.

Modernisieren & 

renovieren ab

Meins

ist einfach.

Bausparen – ein Modell mit Zukunft!
Anzeige: Hildburghausen. 

Bausparen bedeutet für viele 
den ersten Schritt in Richtung 
Wohneigentum. Und es ist der 
beste Schutz vor steigenden 
Zinsen. Auch wer erst in eini-
gen Jahren eine Immobilien-
finanzierung plant, kann sich 
mit einem Bausparvertrag jetzt 
schon niedrige Zinsen für die 
Zukunft sichern. Zusätzlich 
können Bausparer von attrak-
tiver staatlicher Förderung 
profitieren. Dazu zählen die 
Wohnungsbauprämie (WoP), 
vermögenswirksame Leistun-
gen (vL) mit Arbeitnehmer-
sparzulage und Wohn-Riester. 
Diese Vorteile – Zinssicherung 
plus Förderung – bietet nur 
das Bausparen. Außerdem ist 
ein Bausparvertrag vielseitig 
verwendbar: für Eigentümer 
und für Mieter – zur Moder-
nisierung, zum Umbau, zur 
Umschuldung, aber wohnwirt-
schaftlich muss es sein.

LBS-Bausparen als Airbag 
für die Immobilienfinanzie-
rung

Die anhaltend niedrigen 
Zinsen machen es immer 
schwerer, für das Alter vorzu-
sorgen. Die Renditen für Tages- 
und Festgeld, Sparbücher und 
Co. liegen schon seit Jahren 
bei nahezu null. Doch es gibt 
einen Weg, die Minizinsen für 
die Altersvorsorge zu nutzen. 
Denn während sich Sparen 
kaum noch rechnet, wird Fi-
nanzieren immer günstiger. 
Das lohnt sich zum Beispiel 
für alle, die eine Immobilie 
kaufen oder bauen möchten. 
Die Menschen wollen sich 
gegen das Risiko zukünftiger 
Zinssteigerungen absichern. 
Häuslebauer und Immobilien-
käufer in spe, die jetzt einen 
Bausparvertrag abschließen, 
profitierten auch noch in vie-
len Jahren von den heute nied-
rigen Sollzinsen.

In schwierigen Zeiten stehen 
sichere Werte wie die eigenen 
vier Wände hoch im Kurs. 
Kein Wunder, dass die Wert-
schätzung einer Immobilie in 
der deutschen Bevölkerung 
ungebrochen bleibt: Drei von 
vier Deutschen sind über-
zeugt, dass ein eigenes Zuhau-
se eine sichere Altersvorsorge 
ist. Denn das bietet Vorteile, 
die andere Vorsorgeprodukte 
nicht leisten können: So kön-
nen Immobilienbesitzer ihre 
Altersvorsorge „aus Stein“ ab 
dem Tag des Einzugs nutzen. 
Und statt jeden Monat Geld 
auf das Konto eines Vermieters 
einzuzahlen, fließt dieser Be-
trag in die eigenen vier Wände. 

Feste Raten bis zum letzten 
Cent

„Bausparen vereint konse-
quente Eigenkapitalbildung 
mit einem zinsgünstigen Dar-
lehen zu festen Konditionen. 
So wird die Finanzierung des 
Eigenheims planbar und zins-
sicher. Der Sprung ins Eigen-
tum wird für immer mehr 
Menschen einfacher denn 
je“, erklären die Experten der 
Landesbausparkasse (LBS) 
Hessen-Thüringen. Wer den 
Bau oder Kauf der eigenen vier 
Wände mit einem Bauspardar-
lehen finanziert, weiß von der 
ersten bis zur letzten Rate, wie 
hoch seine monatliche Belas- 
tung ist. Für Schnellentschlos-
sene gibt es auch die Möglich-
keit, einen Vorfinanzierungs-
kredit mit einem Bausparver-
trag zu kombinieren, der spä-
ter durch ein Bauspardarlehen 
abgelöst wird. „Für alle, die auf 
Nummer sicher gehen wollen, 
ist Bausparen also die erste 
Wahl“, so die LBS-Experten.

Eigenkapital bilden, staat-
liche Förderung nutzen

Als Faustformel beim Wohn- 
eigentumserwerb gilt: Min- 
destens 20, besser noch 30 
Prozent Eigenkapital sollten 
in die Finanzierung einflie-
ßen. Bei einer Investition von 
100.000 Euro sind das 30.000 
Euro. Wer diese Summe nicht 
auf der hohen Kante hat, kann 
sie mit einem Bausparvertrag 
gezielt ansparen. Diejenigen, 
die sich für LBS-Riester-Bau-
sparen entscheiden, profitie-
ren von der Sicherheit dieses 
Finanzierungsinstruments. 
Und auch von staatlichen Zu-
lagen und vielleicht von Steu-
ervorteilen. Die Zulagen gibt es 
beim Wohn-Riester-Bausparen 
sowohl in der Spar- als auch in 
der Darlehensphase. Die För-
derung nutzt also zweifach: Sie 
unterstützt die Eigenkapital-
bildung und senkt die Finan-
zierungslast. Denn mit jedem 
zusätzlichen Euro, der in die 
Tilgung fließt, spart der Eigen-
tümer Darlehenszinsen. Und 
das eigene Heim ist schnel-
ler abbezahlt. Sogar Stiftung 
Warentest bestätigt, dass ein 
Riester-Bausparvertrag oder 
-darlehen die Eigenheimfinan-
zierung um mehrere Zehntau-
send Euro verbilligen kann. 

Eine effektive Sparhilfe vor 
allem für junge Bausparer sind 
die Wohnungsbauprämie und 
die Arbeitnehmersparzulage. 
Bei beiden Förderungen, für 
die Einkommensgrenzen gel-
ten, legt der Staat etwa neun 
Prozent auf die jährlich einge-
zahlten Sparbeiträge drauf.

Mit Bausparvertrag kaufen, 
modernisieren, umbauen

Der klassische Verwendungs-
zweck des Bausparvertrags ist 
das Bauen und Kaufen von Im-
mobilien und Grundstücken. 
Der Bausparer kann aber auch 
die Erstbepflanzung des Gartens 
finanzieren, eine Garage oder 
sogar ein Wochenendhaus, 
vorausgesetzt, es ist für dauer-
haftes Wohnen geeignet. Eben-
so ist es möglich, das Darlehen 
für die Architektenkosten oder 
die Deckung der Kaufneben-
kosten, wie die Grunderwerbs-
steuer und Notargebühren zu 

nutzen, die bis zu fünfzehn Pro-
zent des Kaufpreises ausmachen 
können. Maßnahmen zur Mo-
dernisierung, wie ein neues Bad 
oder ein neuer Anstrich, sind 
ebenfalls wohnwirtschaftlich, 
genauso wie alles, was zur Ver-
besserung des Energiestandards 
beiträgt: neue Fenster, eine bes-
sere Dämmung oder die Solar-
anlage auf dem Dach.

Das Bauspardarlehen kann 
auch für einen Wintergarten, 
den Dachausbau oder ein Car-
port verwendet werden. Wich-
tig ist nur, dass der wohnwirt-
schaftliche Verwendungszweck 

des Bauspardarlehens gegeben 
ist. Das heißt, die Maßnahme 
muss fest mit der Immobilie 
verbunden und ganzjährig 
nutzbar sein. Während die 
maßgeschneiderte Einbaukü-
che also als wohnwirtschaftlich 
gilt, ist das frei stehende Sofa 
nicht mit dem Bauspardarlehen 
finanzierbar. Auch Konsumgü-
ter wie Autos sind von der Fi-
nanzierung ausgeschlossen.

Weitere Informationen er-
halten Sie im Internet unter 
sparkasse-hildburghausen.de 
oder in einer unserer vielen 
Geschäftsstellen. 
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Bernd Lockner
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Leimriether Hauptstraße 13
98646 Hildburghausen
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polsterei.friedrich@web.de

Polsterei Friedrich
Meisterbetrieb seit Generationen

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen
Ein Terrassendach lässt sich auch zur solaren Energiegewinnung einsetzen

(djd). Unabhängiger werden 
vom öffentlichen Stromnetz und 
von den Preisschwankungen an 
den weltweiten Energiemärk- 
ten: Das wünschen sich viele 
Verbraucher. Zudem wollen 
immer mehr Menschen selbst 
einen Beitrag zum Klima- und 
Ressourcenschutz leisten. Dank 
der Fortschritte, die gerade die 
Solartechnik in den vergangenen 
Jahren gemacht hat, kann man 
heute in Sachen Energieversor-
gung tatsächlich autarker werden 
- die Stromgewinnung mithilfe 
der Sonne ist immer leistungs-
stärker und effizienter geworden. 
Außerdem lassen sich die Solar-
zellen vielfältig rund ums Haus 
einsetzen. Wer etwa ohnehin 
eine Überdachung der Terrasse 
plant, kann gleich zwei Fliegen 
mit einer Klappe schlagen - und 
den neuen Schattenspender zum 

privaten Solarkraftwerk umfunk-
tionieren.

Terrassendach mit mehr-
fachem Nutzen

Eine feste Überdachung auf der 
Terrasse ist bei allen Wetterbe-
dingungen praktisch: An heißen 
Tagen spendet das Dach den ge-
wünschten Schatten - und selbst 
bei Regen kann man die Freizeit 
im Outdoor-Wohnzimmer ge-
nießen. Ein Solardach erzeugt 
zugleich aber auch Energie und 
macht sich damit von allein be-
zahlt, da man weniger Strom aus 
dem öffentlichen Netz beziehen 
muss. „In etwa zehn bis zwölf 
Jahren amortisiert sich die Ter-
rassenbedachung mit integrier-
ten Solarelementen zumeist“, 
berichtet Oliver Enderlein von 
der Solarterrassen & Carportwerk 
GmbH. Hochwertige Holz- und 
Aluminium-Konstruktionen wür-

den für eine hohe Stabilität und 
die Langlebigkeit des neuen Ter-
rassendachs sorgen. 

Dank Speicher kann die Ener- 
gie später genutzt werden

Der Solarstrom von der eige-
nen Terrasse kann direkt im ei-
genen Haushalt genutzt werden, 
dafür ist nur eine neue Leitung 
notwendig, die ins Haus führt. 
Überschüssige Energie geht da-
bei nicht verloren, sondern lässt 
sich in einem Energiespeicher für 
einen späteren Zeitpunkt sichern 
- etwa für den Abend, wenn die 
Sonne nicht mehr scheint. Wich-
tig zu wissen: Das Dach produ-
ziert Energie nicht nur bei strah-
lendem Sonnenschein, sondern 
bereits bei hellem Tageslicht. 
Unter www.solarcarporte.de gibt 
es mehr Informationen und eine 
Kontaktmöglichkeit. Der Herstel-
ler bietet Unterstützung bei allen 
notwendigen Schritten aus einer 
Hand, vom Bauantrag und der 
Statik über die Finanzierung bis 
zur Montage und den Elektroar-
beiten.

Fallstricke bei der Immobilien-
finanzierung vermeiden

(akz-o) Wer eine Immobilie 
kaufen will, muss gut beraten 
sein. Baufinanzierungsexperte 
Ralf Oberländer von der Bau-
sparkasse Schwäbisch Hall er-
klärt, wie Bauherren die größ-

Gute Beratung ist wichtig:

ten Finanzierungsfallen ver-
meiden.

Fallstrick 1:
 Zu hohe Monatsrate

Überschätzt man die monat-
lich tragbare Belastung für Zins 
und Tilgung, droht die gesamte 
Finanzierung zu scheitern. Die 
monatlichen Raten sollten ein 
Drittel der Netto-Einkünfte 
nicht übersteigen. Denn auch 
für Bauherren und Wohnungs-
eigentümer geht das Alltagsle-
ben weiter. Unvorhergesehene 
Ausgaben müssen problemlos 
bezahlbar bleiben. „Darum 
nicht den letzten Cent des Net-
toeinkommens verplanen und 
sicherheitshalber eine Reserve 
in Höhe von drei bis sechs Mo-
natsgehältern behalten“, rät 
Oberländer.

Fallstrick 2: 
Zu niedrige Tilgung

Je niedriger die Tilgung, des-
to länger dauert es, bis die Im-
mobilie schuldenfrei ist. Spätes- 
tens bei Renteneintritt sollte 
das Haus abbezahlt sein. Ober-
länder empfiehlt: „Bauherren 
sollten ganz genau kalkulieren, 
ob sie mindestens zwei Prozent 
Tilgung im Monat stemmen 
können. Außerdem sollten sie 
das Zinstief nutzen, um eine 
möglichst langfristige Zinsbin-
dung zu wählen, also mindes- 
tens 15 oder 20 Jahre.“

Fallstrick 3: 
Kreditbedarf falsch berech-

net
Grundsätzlich gilt: Je mehr 

Eigenkapital man in die Finan-
zierung einbringt, desto we-
niger Geld muss man sich lei-
hen. Unterschätzt man seinen 
Kreditbedarf, wird eine teure 
Nachfinanzierung nötig. Setzt 
man ihn zu hoch an, verlangen 
Banken eine Nichtabnahme-
entschädigung auf die nicht 
ausgezahlte Kreditsumme.

Fallstrick 4:
Kaufnebenkosten 

nicht berücksichtigt
Viele Bauherren unterschät-

zen die Nebenkosten beim 
Hauskauf. Schon für die Beur-
kundung eines Kaufvertrags 
und den Grundbucheintrag 
durch einen Notar werden 
1,5 bis zwei Prozent des Kauf-
preises fällig. Die Grunder-
werbssteuer liegt je nach Bun-
desland zwischen 3,5 und 6,5 
Prozent. Maklergebühren be-
tragen zwischen vier und sie-
ben Prozent des Kaufpreises. 
„Die Gesamtnebenkosten kön-
nen sich auf bis zu 15 Prozent 
des Kaufpreises summieren“, 
erklärt Oberländer.

Fallstrick 5: 
Förderungen

 nicht ausgeschöpft
Wohn-Riester, Kredite der 

KfW-Bank oder Baugeld vom 
Bürgermeister machen die Fi-
nanzierung günstiger. Wer die 
besonders für Familien mit 
Kindern lukrative Wohn-Ries- 
ter-Förderung nicht in die 
Finanzierung einbaut, ver-
schenkt schnell eine fünfstel-
lige Euro-Summe an Zulagen 
und Steuervorteilen.


