
Bausparen:

Zinstief nutzen
Wer jetzt ins Bausparen einsteigt, profitiert vom 
historischen Zinstief. Darüber hinaus sichern sich 
Bausparer die günstigen Finanzierungkonditionen 
zum Beispiel im Rahmen eines Bauspar-Darlehens 
über 20 Jahre oder länger. Damit stellt ein Bau-
sparvertrag eine wertvolle Absicherung gegen 
steigende Zinsen dar. Der langjährige Koopera tions-
partner des dbb vorsorgewerk, die Bausparkasse 
Wüstenrot, bietet Ihnen jetzt mit 1,35 Prozent den 
niedrigsten Bauspar-Darlehenszins in seiner 
Unternehmensgeschichte.

Was auch immer Sie in der 
nächsten Zeit planen, Wüsten-
rot hat spezielle Bauspartarife 
entwickelt, die optimal auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse 
der dbb Mitglieder zugeschnit-
ten sind. So lassen sich auch 
Ihre Vorhaben mit Sicherheit  
in die Tat umsetzen: 

Sie wollen als Mieter in die 
 eigenen vier Wände? Als 
Wohneigentümer für die 
nächste Modernisierung oder 
Anschlussfinanzierung vor-
sorgen? Als Berufseinsteiger 
zunächst einmal die vermö-
genswirksamen Leistungen 
 anlegen? Oder als Sparer Ihr 
Geld einfach rentabel anlegen? 
Alles das können sie nur mit 
einem Bausparvertrag und zu-
sätzlich auch gleich dreifach 
attraktive staatliche Förderun-
gen kassieren.

 < Wohn-Riester

Mit der Riester-Rente lässt sich 
die persönliche Versorgungs-
lücke schließen. Eine Variante 
heißt Wohn-Riester. Förderbe-
rechtigte, die mindestens vier 
Prozent ihres Bruttoeinkom-
mens aus dem Vorjahr (inklusi-
ve der staatlichen Zulagen) spa-
ren, erhalten die vollen Zulagen. 

Die Förderung kann sich sehen 
lassen: 154 Euro Grundzulage 
jährlich für Alleinstehende, 

 Verheiratete können bis zu 
308 Euro bekommen; 185 Euro 
Kinderzulage jährlich für jedes 
kindergeldberechtigte Kind, für 
ab 2008 geborene Kinder 300 
Euro; 200 Euro Berufseinstei-
gerbonus für alle unter 25 Jah-
ren; Steuerliche Abzugsfähig-
keit der Altersvorsorgebeiträge. 
Berechtigt sind insbesondere 
Arbeitnehmer, Beamte, versi-
cherungspflichtige Selbststän-
dige und deren Ehegatten.

 < Wohnungsbauprämie 

Jeder, der seinen Bausparver-
trag für wohnwirtschaftliche 
Zwecke einsetzt und innerhalb 
der Einkommensgrenzen liegt, 
erhält eine Wohnungsbauprä-
mie von bis zu 45 Euro pro Jahr 
für Alleinstehende und bis zu 
90 Euro für Verheiratete. Wer 
beim Abschluss des Bauspar-
vertrages unter 25 ist, be-
kommt die Prämie auch, wenn 
er den Bausparvertrag nicht 
zum Bau/Kauf, Modernisierung 
oder Entschuldung einer Im-
mobilie einsetzt. Nach sieben 
Jahren darf der Sparer bei ei-
nem seiner Bausparverträge 
völlig frei über das Guthaben 
verfügen.

 < Arbeitnehmer-Spar-
zulage (Bausparen)

Die meisten Arbeitnehmer be-
ziehungsweise Beamte bekom-

men von ihrem Arbeitgeber 
oder Dienstherrn vermögens-
wirksame Leistungen (vL). Die-
se können sie in ihren Bauspar-
vertrag fließen lassen. Auch 
wenn sich der Arbeitgeber/
Dienstherr nicht oder nur teil-
weise an den vL beteiligt, lohnt 
sich das Sparen mit vL. Das 
Beste: Bei allen, die innerhalb 
der Einkommensgrenzen lie-
gen, legt der Staat mit der Ar-
beitnehmer-Sparzulage noch 
was obendrauf. Die Arbeitneh-
mer-Sparzulage beträgt für Al-
leinstehende bis zu 43 Euro 
und für Verheiratete bis zu 
86 Euro pro Jahr. Besonders 
zum Jahresende hin sollten Sie 
ihre privaten Finanzen prüfen. 
das betrifft die Sicherung 
staatlicher Vorteile und Prä-
mien, aber auch Freistellungs-
aufträge, Anträge für Riester-
Zulagen und Ausgaben die die 
Steuerlast mindern. Nehmen 
Sie sich fünf Minuten Zeit um 
sicher zu stellen, dass Sie 
nichts verschenken.

 < Ihr Extra-Vorteil

Als Einzelmitglied eines Lan-
desbundes oder einer Mit-
gliedsgewerkschaft des dbb 
sparen Sie und Ihre Angehöri-
gen die Hälfte der Abschluss-
gebühr beim Bausparen. Bei 
einer Bausparsumme von bei-
spielsweise 50 000 Euro sind 
das 250 Euro Sofortvorteil!  
 sz

 < Infokasten

Besprechen Sie mit den Kol-
leginnen und Kollegen des 
dbb vorsorgewerk Ihre Mög-
lichkeiten rund um das The-
ma Bausparen. Diese sind 
montags bis freitags in der 
Zeit von 8 Uhr bis 18 Uhr 
unter 030.40816444 für Sie 
erreichbar. Gerne wird Ihnen 
auch eine fachmännische 
Beratung vor Ort vermittelt. 
Weitere Informationen 
 finden Sie unter  
www.dbb- vorsorgewerk.de
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