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Pressemitteilung  
 

Immobilienerwerb  
als Baustein der Altersvorsorge? 
Beratung der Verbraucherzentrale Hessen hilft Fehler zu 
vermeiden 

Fulda, 22.08.2012. Neben der gesetzlichen Rente, privaten Rentenversi-
cherungen und betrieblichen Leistungen ist der Erwerb einer Immobilie 
ein Baustein der Altersvorsorge. Doch nicht für jeden ist dieser Weg 
sinnvoll. Meist wird der Immobilienerwerb über eine lange Zeit hinweg fi-
nanziert. Währenddessen kann viel passieren, was die Fähigkeit, den 
Kredit zu tilgen, einschränken und die geplante Altersvorsorge zunichte 
machen kann. Damit dies möglichst nicht passiert, ist guter Rat gefragt. 
Um sich einen Überblick zum Thema Baufinanzierung zu verschaffen, 
lohnt sich der Besuch von Seminaren der Verbraucherzentrale Hessen. 
Auch individuelle und ausführliche Beratung wird angeboten. Mehr In-
formationen über die Angebote zum Thema Baufinanzierung unter 
www.verbraucher.de.  

„Steine lassen sich schlecht essen! Wer mit dem Immobilienerwerb einen 
Teil seiner Altersvorsorge plant, sollte sich darüber im Klaren sein, dass 
hierzu mehr gehört als mietfreies Wohnen im Ruhestand“, betont Christiane 
Kienitz, Baufinanzierungsexpertin der Verbraucherzentrale Hessen. „Ob 
sich mit dem Erwerb einer Immobilie tatsächlich eine solide Altersvorsorge 
realisieren lässt, ist in manchmal fraglich“, so Kienitz weiter.  

Hohe Raten für die Anschlussfinanzierung, Wohnnebenkosten und Rückla-
gen für die Instandhaltung der Immobilie können die Altersvorsorgeplanung 
leicht zunichte machen. Auch die Vermietung der Immobilie ist kein Garant 
für einen sorgenfreien Ruhestand – immerhin muss die Immobilie verwaltet 
und instand gehalten werden. Das kostet Geld, Zeit und manchmal auch 
Nerven. Zudem sind Rücklagen für etwaige Mietausfälle erforderlich. Wer 
auf den Verkauf der Immobilie spekuliert, sollte sich darüber im Klaren sein, 
dass die Rechnung nur aufgeht, wenn der Verkaufserlös höher ist als der 
gezahlte Kaufpreis. Stehen dem Verkaufserlös hohe Restschulden gegen-
über oder wird die Immobilie weit unter ihrem Anschaffungspreis verkauft, 
wird aus der geplanten Altersvorsorge ein Verlustgeschäft.  
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Die anbieterunabhängige Baufinanzierungsberatung der Verbraucher-
zentrale Hessen für Kauf- und Bauwillige kostet 150 €. Kürzere Beratun-
gen zu bestehenden Finanzierungen kosten 50 € pro 30 Minuten. Termin-
vereinbarung montags bis donnerstags 10 bis 16 Uhr unter 0180 5 
972010. 0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobil-
funk maximal 0,42 € pro Minute. 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zur Baufinan-
zierung dienstags 10 bis14 Uhr unter 0900 1 972011. 1,75 € pro Minute 
aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise können abweichen. 

 Weitere Informationen unter 
http://www.verbraucher.de/UNIQ133734029009940/Baufinanzierung  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunk maximal 0,42 € pro Minute. Infor-
mationen über das Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 


