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Wohlfühlen um jeden Preis: 
Für viele spielt das Geld beim 
Umzug keine entscheidene 
Rolle. Foto: LBS

Fortsetzung von S. 111 meist keine entscheidende Rol-
le. Im Vordergrund steht die 
Optimierung der Wohnsitu-
ation. Wichtig ist: Das neue 
Zuhause muss altersgerecht 
sein. Ein kleineres Haus oder 
eine Wohnung sorgen für 
weniger Arbeit, ein Aufzug 
hilft, wenn das Treppenstei-
gen beschwerlich wird. Laut 
Studie ist die Kleinstadt der 
bevorzugte Wohnort, wobei die 
meisten Umzüge innerhalb des 
gewohnten Alltagsradius statt-
fi nden. Ausschlaggebend ist die 
Nähe zu Familie und Bekannten 
– auch eine vielseitige Infra-
struktur und gute Verkehrs-
anbindung spielen eine Rolle. 
Rund 800.000 Menschen über 
50 ziehen jährlich um. Viele 
Mieter erfüllen sich mit dem 
Wechsel auch den Wunsch von 
den eigenen vier Wänden

.

„Wer später seinen Lebensstan-
dard nicht einschränken und 
lange aktiv bleiben möchte, 
sollte frühzeitig vorsorgen“, 
empfehlen die Experten der 
LBS. Ob Moder nisier ung 
oder Umzug – ideal ist ein 
Bausparvertrag. Durch regel-
mäßige Sparbeiträge kommt ein 
ansehnliches Polster zusam-
men. Gleichzeitig sichert sich 
der Sparer bereits bei Ver-
tragsabschluss das zinsgün-
stige Bauspardarlehen für die 
Finanzierung seiner Wohnwün-
sche.        Quelle:LBS

Wänden, im süddeutschen Raum 
ist der Anteil noch größer. 

Die meisten „Bestandsoptimie-
rer“ haben ihren Traum vom Ei-
genheim bereits verwirklicht. Sie 
kennen ihre Nachbarn, fühlen 
sich in dem gewachsenen sozi-
alen Umfeld wohl und möchten 
dort wohnen bleiben. Während 
sich die Hausherren in den be-
sten Jahren befi nden, müssen 
die eigenen vier Wände oft mo-
dernisiert werden. Neben den 
notwendigen Reparaturen und 
Instandsetzungen stehen auch 
Maßnahmen zur Erhöhung der 
Lebensqualität auf dem Pro-
gramm – das gilt vor allem, wenn 
die Kinder aus dem Haus sind. 
Der lang ersehnte Wintergar-
ten, das Ankleidezimmer oder 
der Hobbyraum werden dann 
verwirklicht. Viele passen das 
Haus auch gleich ans Älter-
werden an: durch schwellen-
freie Zugänge oder den Einbau 
einer bodengleichen Dusche.
Das Potenzial der Bestand-
soptimierer ist hoch: Rund ein 
Drittel der über 50-Jährigen 
(10,6 Mio.) plant Modernisie-
rungsmaßnahmen in Höhe von 
mindestens 10.000 Euro, jähr-
lich werden 900.000 Bestand-
soptimierungen umgesetzt.
 

Finanzielle Aspekte spielen für 
die „Umzügler“ ab 50 (9,4 Mio.) 

Die „Umzügler“

Bausparvertrag sichert 
Finanzierung

Die „Bestandsoptimierer“
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