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Pressemitteilung  
 

Baukredite im Alter – Bürde oder Herausforderung?  
Die Verbraucherzentrale Hessen berät zu Finanzierungsfragen 
bei Erwerb, Neu- oder Umbau selbst genutzter Immobilien 

Fulda, 05.02.2014. Spätestens wenn die Kinder aus dem Haus sind oder 
Erkrankungen den Alltag erschweren, fragen sich viele Immobilienbesit-
zer, ob ihre Wohnsituation den veränderten Lebensumständen Rech-
nung trägt. Der altersgerechte Umbau einer vorhandenen Immobilie wird 
dabei genauso durchdacht wie der Neubau oder der Erwerb einer barrie-
refreien Immobilie. Entscheidend ist dabei oft die Frage nach der Finan-
zierbarkeit. Wie viel Kredit kann oder will man sich im Alter noch leisten? 
Für wie lange und zu welchen Konditionen gewähren die Banken einen 
Kredit? Die Verbraucherzentrale Hessen bietet  Einzelberatungen zur 
Baufinanzierung an. Mehr Informationen unter www.verbraucher.de 

„In unserer Beratungspraxis stellen wir fest, dass die Zahl derer, die ihren 
Wohnsitz im Alter verändern wollen, zunimmt“, erläutert Christiane Kienitz, Fi-
nanzierungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Hessen. „Den meisten Im-
mobilienbesitzern geht es darum, die vorhandene Immobilie schnellstmöglich 
zu veräußern und eine geeignete altersgerechte Wohnung zu finden.“  

Doch die Suche nach Käufern und Objekten nimmt oftmals viel Zeit in An-
spruch. Ob eine Immobilie verkauft werden kann, hängt nicht zuletzt von ihrer 
Lage und ihrem Zustand ab. Häufig haben Immobilienbesitzer falsche Vorstel-
lungen davon, welcher Kaufpreis sich für ihre Immobilie tatsächlich realisieren 
lässt. Andererseits gibt es nur wenige Bestandsimmobilien, die altersgerecht 
gebaut sind. Wer eine vorhandene Immobilie altersgerecht umbauen will oder 
einen barrierefreien Neubau plant, muss sich auf hohe Kosten einstellen. Oft-
mals können diese Kosten nicht allein durch den Verkauf einer vorhandenen 
Immobilie gedeckt werden.  

„Viele Wohnprojekte lassen sich nur mit längerer Vorlaufzeit umsetzen. Wer 
seinen Alterswohnsitz stressfrei und ohne weitere Kredite genießen will, 
braucht eine gute Planung, damit der Erwerb, Bau oder Umbau einer altersge-
rechten Immobilie nicht zur Bürde im Alter wird“, fasst Kienitz zusammen.  

Hilfe bei der Finanzierungsplanung bietet die Verbraucherzentrale Hessen in 
ihrer persönlichen Beratung in der Beratungsstelle Fulda, Karlstr. 2 an. Erör-
tert werden unter anderem die Berechnung der finanziellen Belastungsgrenze, 
die Wünsche bezüglich Kreditlaufzeit und die Wahl des passenden Finanzie-
rungsmodells. Zur Beratung gehört auch das Erstellen einer Checkliste zur 
Vorbereitung auf die Bankgespräche. Ein Hypothekenzinsvergleich und die 
Möglichkeit einer Nachberatung runden das Angebot ab.  
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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 25 € pro 15 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 Baufinanzie-
rung dienstags 10 bis14 Uhr unter 0900 1 972011. 1,75 € pro Minute aus 
dem deutschen Festnet; Mobilfunkpreise können abweichen. 

 Weitere Informationen unter http://www.verbraucher.de/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) 


