
Klug sparen für die Unabhängigkeit
Junge Menschen verfügen oft nur über ein knappes Mo-
natsbudget, da fällt Sparen nicht leicht. Trotzdem gilt: Früh 
anfangen lohnt sich! Mit einem Bausparvertrag kann man 
Kapital aufbauen – ohne Negativzinsen fürchten zu müs-
sen. Bausparer werden zusätzlich staatlich gefördert und 
haben später Anspruch auf ein zinsgünstiges Darlehen für 
ihre Wohnwünsche.

Für die Entscheidung, regelmäßig Geld beiseitezulegen, braucht es Motivation. Die 
ist beim Bausparvertrag klar: Man kann das Angesparte verwenden, um später un-
abhängig und mietfrei zu wohnen. Auch für junge Leute ist interessant, dass ein 
Bausparvertrag für mehr eingesetzt werden kann als nur den Hausbau oder einen 
Wohnungskauf: „Anteile für eine Genossenschaftswohnung können finanziert wer-
den oder ein schickes Bad für die Mietwohnung“, erläutert Holm Breitkopf von der 
BHW Bausparkasse.

Übersichtliche Sparbeiträge

Rund 60 Euro Sparbetrag monatlich reichen, um die volle Wohnungsbauprämie vom 
Staat zu bekommen. Die Förderung für Ledige beträgt zehn Prozent auf maximal 
700 Euro jährlich, also 70 Euro. Besonders Auszubildende sollten ihren Anspruch auf 
Vermögenswirksame Leistungen (VL) vom Arbeitgeber prüfen lassen. 
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Viele der 20 Millionen Anspruchberechtigten verzichten auf staatliche Zuschüsse
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Bislang verzichtet darauf in Deutschland schätzungsweise ein Drittel von etwa 20 
Millionen Anspruchsberechtigten. Je nach Branche sind bis zu 40 Euro VL im Monat 
oder 480 EUR im Jahr möglich. Bis zu 43 Euro pro Jahr gibt es vom Staat als Sparzu-
lage.

Privileg für Junge

Wer unter 25 Jahren erstmalig mit dem Bausparen beginnt und mindestens sieben 
Jahre lang durchhält, genießt ein Privileg, das ältere Sparer nicht haben: mit dem Gut-
haben eine Reise, den Führerschein oder ein neues Mobiltelefon bezahlen. „Sonst 
dürfen ausschließlich Wohnzwecke finanziert werden“, so der Experte von BHW. Ein 
besonderer Vorteil für junge Sparer: Einige Bausparkassen bieten ihnen einen einma-
ligen Startbonus an.
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