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Eltern und Großeltern 
haben die Zukunft ihrer 
Kinder und Enkel im 
Blick. Ein Bausparvertrag 
unterstützt gezielt 
den „Nestbau“ in den 
eigenen vier Wänden. 
Foto: LBS

Zukunft schenken

Geschenk mit Perspektive

Anlässe gibt es genug. 
Und natürlich sollen 
Geschenke immer ein-

fallsreich sein und vor allem 
in Erinnerung bleiben. Eltern, 
Großeltern oder Paten achten 
zudem besonders auf die Zu-
kunft ihrer Schützlinge. Ein 
„Geschenk mit Perspektive“ ist 
der Bausparvertrag. Denn so wie 
die Wünsche der Kinder wach-
sen, wächst das Guthaben jedes 
Jahr ein ordentliches Stück mit. 
Und auch später ist der Bauspar-
vertrag willkommen: Schließlich 
unterstützt er die Pläne der meis-
ten jungen Menschen – Freiheit 
in den eigenen vier Wänden.
Ob regelmäßige Beiträge oder 
Sonderzahlungen – wie hoch das 
Geschenk ausfallen soll, bleibt 
den Schenkenden überlassen. 
Auch weitere Verwandte, Freunde 
und Bekannte können sich nach 
ihren Möglichkeiten beteiligen. 
Spart auch der Empfänger re-
gelmäßig, ist schon mit kleinen 
Beträgen schnell ein ansehnliches 
Guthaben erreicht. Wichtig ist: 
Der Vertrag verpfl ichtet den Be-
schenkten zu nichts. Er oder sie 
allein bestimmt wie lange, wie 
viel und wofür gespart wird.

Flexibilität verschenken
Natürlich: Ein Bausparvertrag 
ist zunächst einmal für den Bau, 
Kauf oder die Modernisierung 
von Wohneigentum da. „Über 
das Guthaben kann der Sparer 
frei verfügen, doch auch das 
Bauspardarlehen kann vielseitig 
rund um die Immobilie eingesetzt 
werden – von ‚A’ wie Alarm-
anlage bis ‚Z’ wie Zisterne“, 
erklären die Experten der LBS. 
Ein weiterer Vorteil: Die günsti-
gen Bauspardarlehenszinsen wer-
den bereits bei Vertragsabschluss 
festgelegt und ändern sich bis 
zur vollständigen Rückzahlung 
nicht. Damit sind dem Sparer die 
günstigen Zinsen von heute für 
die Zukunft sicher.

Der Staat schenkt mit
Wer mindestens 16 Jahre alt ist 
und zwischen 50 und 512 Euro 
im Jahr auf den Bausparvertrag 
einzahlt, erhält Wohnungsbau-
prämie vom Staat – das sind bis 
zu 45 Euro pro Jahr. Zusätzlich 
erhalten Berufstätige in be-
stimmten Einkommensgrenzen 
die Arbeitnehmer-Sparzulage. 
Gerade Azubis kommen wegen 
ihres vergleichsweise geringen 
Gehalts meist in diesen Genuss. 
Auch viele Arbeitgeber beteiligen 
sich mit vermögenswirksamen 
Leistungen am Sparen und zahlen 
bis zu 480 Euro jährlich auf das 
Bausparkonto ein.       Quelle: LBS

Taufe, Konfirmation, 
Examen oder 
Hochzeit – oft stellt 
sich die Frage nach 
dem passenden 
Geschenk. Weil vier 
von fünf jungen 
Menschen von den 
eigenen vier Wänden 
träumen, bietet sich 
als Alternative zu 
Gutschein oder Bargeld 
ein Bausparvertrag an. 
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