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Wer schon in den eigenen 
vier Wände wohnt, hat die 
besten Voraussetzungen. Denn 
Wohneigentum bietet nicht nur 
Sicherheit und Unabhängigkeit, 
sondern ist auch eine wertbe-
ständige Vermögensanlage. 
Vor allem sparen Hausbesitzer 
die Miete – und das wirkt im Ru-
hestand wie eine – steuerfreie! 
– Zusatzrente. Voraussetzung 
dafür ist natürlich, dass beim 
Übergang vom Berufsleben in 
den Ruhestand das Eigenheim 
schuldenfrei ist. Deshalb soll-
ten sich Hausbesitzer recht-
zeitig vergewissern, wann die 

Darlehensverträge auslaufen, 
und sich bei Bedarf um eine 
zinsgünstige Anschlussfi nan-
zierung kümmern, deren letzte 
Darlehen bis zum Rentenein-
tritt zurückgezahlt sind. „Im 
Zweifelsfall lohnen sich eine 
vorübergehend höhere Belas-
tung durch höhere Tilgung und 
die Vereinbarung von Sonder-
zahlungen“, empfi ehlt Ingrid 
Lechner, Finanzexpertin von 
Schwäbisch Hall. „Denn nur in 
einer schuldenfreien Immobilie 
kommen die Vorteile des miet-
freien Wohnens im Alter voll 
zum Tragen.“

Altersgerechte Modernisierung 
im Visier: Natürlich muss nicht 
nur die Finanzierung auf den 
Prüfstand. Auch das Haus selbst 
sollte auf Vordermann gebracht 
werden, damit es für den Ruhe-
stand und fürs Alter taugt. Es gilt, 
auf die in regelmäßigen Abständen 
anfallenden Schönheitsreparaturen 
und Renovierungen vorbereitet zu 
sein. Wenn das Dach undicht ist 
oder die Fassade einen neuen 
Anstrich benötigt, ist es gut, auf 
einen Bausparvertrag als fi nan-
zielle Reserve zurückgreifen 
zu können. Ingrid Lechner rät 
daher zur langfristigen Vorsorge 
mit einem regelmäßig besparten 
Bausparvertrag und macht zugleich 
auf zwei wertvolle Besonderheiten 
dieses Finanzierungsinstruments 
aufmerksam: „Bausparen bietet 
älteren Hausbesitzern den Vorteil, 
dass es bei der Kreditvergabe keine 
Altersgrenze gibt. Und sollte man 
das Bauspardarlehen nicht selbst 
benötigen, so kann der Vertrag 
innerhalb der Familie problemlos 
übertragen werden.“Altersgerechte 
Umbauten lassen sich oft ohne viel 
Mehraufwand mit anderen Maß-
nahmen kombinieren. Wird etwa 

Hausbewohner oder die, die es werden 
wollen, sollten sich rechtzeitig Gedan-
ken über ein „altersgerechtes Wohnen“ 
machen. Foto: Schwäbisch Hall

der Boden erneuert, können auch 
gefährliche Stolperfallen entfernt 
werden, und wenn das Bad mo-
dernisiert wird, ist es sinnvoll, 
gleich Einstiegshilfen an Wanne 
und Dusche anzubringen.

Mehr Lebensqualität, weniger 
Platzbedarf: Altersgerechtes 
Umbauen hat aber nicht nur rein 
praktische Hintergründe. Für 
viele geht es vor allem darum, im 
eigenen Zuhause mehr Lebens-
qualität für die neue Lebensphase 
zu schaffen: mehr Komfort durch 
eine neue Küche, mehr Platz 
durch einen Wintergarten, einen 
Hobbyraum im früheren Kinder-
zimmer, mehr Wohlgefühl durch 
einen Kamin oder eine Sauna.
Manchen Hausbesitzern wird 
das für die mehrköpfi ge Familie 
geplante Eigenheim nach dem Aus-
zug der Kinder allerdings auch zu 
groß und verursacht mehr Arbeit 
und Unterhaltskosten als nötig. In 
diesem Fall kann es sinnvoll sein, 
eine Einliegerwohnung abzutren-
nen und zu vermieten. Bei Bedarf 
kann dort später auch einmal Pfl e-
gepersonal untergebracht werden.     
                            Quelle: Schwäbisch Hall

Wer heute 50 Jahre alt ist, hat statistisch gesehen 

noch etwa 30 Lebensjahre vor sich. Die berufl ichen 

Ziele sind erreicht, die Kinder aus dem Haus – Zeit 

also, die neuen Freiräume zu nutzen und diese 

Lebensphase aktiv zu gestalten. Dazu gehört neben 

der Pfl ege sozialer Kontakte auch die fi nanzielle 

Vorsorge für den Ruhestand und die Frage, wie und 

wo man im Alter leben möchte.

Weichen stellung 
für den Ru hestand


