
 

 

Kreissparkasse Kusel informiert: 

Mehr Geld für Eigenheim-Sparer - 10 % Wohnungsbauprämie* ab 2021 
 

 

„Ab dem nächsten Jahr wird die Wohnungsbauprämie (WoP*) angehoben. Dann zahlt der 

Staat einen höheren jährlichen Zuschuss an Bausparer, die eine Immobilie bauen, kaufen 

oder modernisieren möchten. Außerdem kommen viel mehr Menschen in den Genuss der 

Förderung, da auch die Einkommensgrenzen deutlich angehoben werden.“, so Ralf Roger 

Klein von der Kreissparkasse Kusel, Leiter ImmobilienCenter.  

 

Zusätzlich hat die LBS Südwest mit dem LBS-Starterkit** ein weiteres tolles Angebot: 

Junge Leute bis 26 Jahre, die ihren ersten Bausparvertrag im Tarif Bonus abschließen, er-

halten gleich zu Beginn der Sparphase 50 Euro oben drauf. Das ist aber noch nicht alles. 

Bei Zuteilung nach sieben Jahren gibt die LBS nochmals 50 Euro dazu. Zusammen mit ei-

ner Gesamtverzinsung von 0,4 Prozent kann sich das wirklich sehen lassen. Das sieht auch 

die Stiftung Warentest so und kürte in der Finanztest-Ausgabe 8/20 die LBS Südwest mit 

Abstand zum Testsieger. Die Aktion läuft bis 30. Juni kommenden Jahres. Da heißt es zu-

greifen! Denn wer frühzeitig anfängt zu sparen, realisiert den Sprung in die eigene Immo-

bilie früher und ist dabei trotzdem flexibel. Persönliche oder finanzielle Verhältnisse kön-

nen sich ja auch ändern. Zwar gehört zu den Voraussetzungen für den Erhalt der WoP, dass 

das angesparte Geld für wohnwirtschaftliche Zwecke verwendet wird, also für den Bau, 

Kauf oder die Modernisierung einer Immobilie. Aber der Staat macht für unter 25-Jährige 

eine Ausnahme: Sie können nach sieben Jahren frei über das Guthaben inklusive Prämien 

verfügen. Diese Sonderregelung kann jeder Sparer aber nur einmal in Anspruch nehmen. 

 

Und so wird die Wohnungsbauprämie für Bausparer ab 2021 aufgewertet: Wer bis zu 700 

Euro jährlich (alleinstehend) oder 1.400 Euro (verheiratet) auf einen Bausparvertrag ein-

zahlt, erhält dafür eine Wohnungsbauprämie von 10 Prozent. Das sind bis zu 70 Euro pro 

Person oder 140 Euro bei Verheirateten und stolze 55 Prozent mehr als noch in diesem 

Jahr. Derzeit gibt es bis zu 45 bzw. 90 Euro Prämie. Diese Verbesserungen gelten dann üb-

rigens auch für alle, die bereits einen Bausparvertrag haben oder in diesem Jahr noch ei-

nen abschließen werden. 

 

Außerdem werden die Einkommensgrenzen deutlich angehoben: Liegen sie derzeit bei ei-

nem zu versteuernden Einkommen von 25.600 Euro (alleinstehend) und 51.200 Euro (ver-

heiratet), steigen sie ab 2021 auf 35.000 Euro und 70.000 Euro. Messgröße ist das zu ver-

steuernde Einkommen, das fast immer deutlich niedriger ist als der Bruttolohn. Aufschluss 

darüber gibt der letzte Steuerbescheid. Beispiele sind unter www.LBS-SW.de/wop zu fin-

den. 

 

„So genießt man die Vorteile, die nur Wohneigentum bietet. Zugleich ist die eigene Immo-

bilie eine ideale Vorsorge fürs Alter und bietet individuelle Freiräume. Mit LBS-Bausparen 

spart man ganz einfach Eigenkapital an und sichert sich so niedrige Zinsen über die ge-

samte Darlehenslaufzeit.“, so die Ausführungen von Ralf Roger Klein. 

  

http://www.lbs-sw.de/wop


 

Für Fragen und weitere Informationen stehen die Berater 

der Kreissparkasse Kusel zur Verfügungen. Einen Gesamt-

überblick gibt’s auch unter www.ksk-kusel.de/wop. 

  
*  Ab dem Sparjahr 2021. Es gelten Einkommensgrenzen, Förderhöchstbeträge 
und Verwendungsregeln. * *Es gelten weitere Voraussetzungen. 

 

 

 

 

 

Ralf Roger Klein, Leiter ImmobilienCenter 

der Kreissparkasse Kusel 
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