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Präambel: Inhalt und Zweck des Bausparens
Bausparen ist zielgerichtetes Sparen, um für wohnungswirt-
schaftliche Verwendungen Darlehen zu erlangen, deren Ver-
zinsung niedrig, von Anfang an fest vereinbart und von Zins-
schwankungen am Kapitalmarkt unabhängig ist.
Ein im Tarif LBS-WohnRiester abgeschlossener Bauspar-
vertrag ist zudem ein Altersvorsorgevertrag nach § 1 Abs. 1a
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG).
Durch den Abschluss eines Bausparvertrages wird der Bau-
sparer Mitglied einer Zweckspargemeinschaft (Bausparkol-
lektiv). Am Beginn steht dabei die Sparphase, in der der Bau-
sparer Sparzahlungen zugunsten der Gemeinschaft erbringt.
Nach Maßgabe dieser Bedingungen erwirbt der Bausparer
den Rechtsanspruch auf Gewährung eines späteren zinssi-
cheren Bauspardarlehens. Die Mittel für das Bauspardarle-
hen stammen aus den von den Bausparern angesammelten
Geldern, insbesondere den Spar- und Tilgungsleistungen.
Die Verschaffung der Anwartschaft auf das Bauspardarlehen
ist eine Hauptleistung der Bausparkasse. Die im Interesse al-
ler Bausparer für die Kundenwerbung anfallenden Vertriebs-
kosten werden durch die Abschlussgebühr abgegolten. Die
Sparleistungen auf diesen Vertrag sind im Rahmen der ge-
setzlichen Regelungen nach § 82 Einkommensteuergesetz
(EStG) förderfähige Altersvorsorgeleistungen.

Der Bausparer schließt, nach Wahl seiner Tarifvariante, ei-
nen Bausparvertrag über eine bestimmte Bausparsumme
ab. Der Bausparer kann während der Sparphase die Kondi-
tionen für das nachfolgende Bauspardarlehen verändern.
Durch den Wechsel der Tarifvariante und die Wahl der Til-
gungshöhe kann er den Sollzinssatz sowie den monatlichen
Zins- und Tilgungsbeitrag seinen Finanzierungsbedürfnissen
und seiner wirtschaftlichen Situation anpassen.
Hat er das im Vertrag vereinbarte Mindestsparguthaben ange-
spart und bestand das Guthaben über eine ausreichende Zeit-
spanne, wird der Vertrag zugeteilt. Die Bausparkasse zahlt
dann das angesparte Guthaben und – nach Beleihungs- und
Bonitätsprüfung – das Bauspardarlehen aus. Die Bauspar-
summe ist also der Betrag, über den der Bausparer für seine
Finanzierung mit Beginn der Darlehensphase verfügen kann.
Für die Reihenfolge der Zuteilung errechnet die Bauspar-
kasse aus Sparsumme und Spardauer für jeden Bausparver-
trag eine Bewertungszahl. Der Bausparer beeinflusst also
mit seinem Sparverhalten den Zeitpunkt der Zuteilung. Die
Bausparverträge mit dem größten Abstand zur Mindestbe-
wertungszahl werden als erste zugeteilt. Das Zuteilungsver-
fahren ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) genehmigt; über seine Einhaltung wacht ein
von der BaFin bestellter Vertrauensmann.

A. ABB LBS-WohnRiester



Wofür Bauspardarlehen verwendet werden können, ist im
Bausparkassengesetz geregelt. Wird das Bauspardarlehen
nachweislich entsprechend § 1 Abs. 1a Satz 2 AltZertG i. V. m.
§ 92a Abs. 1 Satz 1 EStG verwendet, können die Tilgungsleis-
tungen als Altersvorsorgebeiträge nach § 10a und Abschnitt XI
EStG gefördert werden. Eine solche Verwendung ist insbeson-
dere die Herstellung oder Anschaffung einer selbstgenutzten
Wohnung, die den Lebensmittelpunkt des Darlehensnehmers
und seinen Hauptwohnsitz bildet, sowie im Inland oder in ei-
nem Staat der Europäischen Union (EU) bzw. des Europäi-
schen Wirtschaftsraums (EWR) belegen ist. Wird das Bau-
spardarlehen für andere als die in § 1 Abs. 1a Satz 2 AltZertG
i. V. m. § 92a Abs. 1 Satz 1 EStG genannten Möglichkeiten,
insbesondere für Ausbauten sowie Modernisierungen verwen-
det, so ist dies eine förderschädliche Verwendung.

Die nachfolgenden Allgemeinen Bedingungen für Bauspar-
verträge regeln Rechte und Pflichten des Bausparers und
der Bausparkasse.

Soweit Regelungen in den „Allgemeinen Bedingungen für
Bausparverträge“ der Bausparkasse ein Gestaltungsermes-
sen einräumen, wird die Bausparkasse darauf achten, dass

eine Gleichbehandlung gewahrt wird und eine unterschiedli-
che Behandlung nur erfolgt, wenn hierfür sachgerechte
Gründe vorliegen. Bei den Regelungen zu § 2 Abs. 2, § 12
Abs. 1 und § 14 Abs. 3 wird die Bausparkasse hierzu die
Entscheidungen basierend auf den gemäß § 5 des Bauspar-
kassengesetzes festgelegten aufsichtsrechtlichen Grundsät-
zen und Kriterien treffen, die vorrangig der Sicherstellung
der Funktionsfähigkeit des Bausparkollektivs und der Einhal-
tung zwingend rechtlicher Vorgaben dienen. Bei der Ausü-
bung ihres von diesen Regelungen eingeräumten Gestal-
tungsermessens kann die Bausparkasse ihre Zustimmung
verweigern oder auch unter Auflagen erteilen, wenn bei-
spielsweise der Bausparvertrag schon vor- oder zwischenfi-
nanziert ist oder der Tarif im Neugeschäft nicht mehr ange-
boten wird. Im letzten Fall kann beispielsweise eine Erhö-
hung der Bausparsumme mit einem Tarifwechsel in einem
aktuell im Neugeschäft von der Bausparkasse angebotenen
Tarif verbunden werden.
Die vom Bausparer zu erbringende Abschlussgebühr, das
Vertragsentgelt und vom Bausparer zu leistende Sollzinsen
sind in der nachfolgenden Übersicht enthalten.
Die BaFin hat die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

2,50 %

3 € 4 €

1.790 2.100

Konditionenübersicht

Tarifvariante

Sparphase

LBS-WohnRiester
Starter

LBS-WohnRiester
Finanzierer

Bausparsumme
Mindestens
Maximal

10.000 €
80.000 €

50.000 €
80.000 €

Regelsparbeitrag
(mtl. pro 1.000 €
Bausparsumme)

Guthabenzins p. a.

Vertragsentgelt p. a.
Mindestguthaben
(% der Bausparsumme)
Mindestsparzeit
Zinsfaktor
(BWZ-Berechnung)
Zinsdivisor
(BWZ-Berechnung)
Mindest-BWZ
Abschlussgebühr
(% der Bausparsumme)

Bonus1

4 € 3 €

0,10 % 0,01 %
- 0,15 % - -

18 € 18 €

30 % 30 %

18 Monate 18 Monate

5 5

170 170

1 % 1 %

Darlehensphase
Sollzins p. a. 2,55 % 2,45 % 1,95 % 1,90 % 1,85 % 1,80 % 1,75 %

2,76 %
bis

3,61 %

2,75 %
bis

3,62 %

2,74 %
bis

3,63 %

2,12 %
bis

2,15 %

2,10 %
bis

2,14 %

2,09 %
bis

2,13 %

2,07 %
bis

2,11%

2,06 %
bis

2,10 %

Vertragsentgelt p. a.

Effektiver Jahreszins n.
Preisangabenverord-
nung gemäß Anhang

Zins- und Tilgungsbei-
trag (mtl. pro 1.000 €
Bausparsumme)

4 € 5 € 6 € 5 € 6 € 7 €

18 € 18 €

195 265 335 1.000 1.400 2.400

1 Bonus: Es bestehen Voraussetzungen für Berechnung, Gewährung und Auszahlung. 

Entgelte werden gemäß § 6 Abs. 2 und § 16 nach Maßgabe erhoben. 
Hinweis: Alle Umsätze im Leistungsverhältnis LBS zum Kunden aus dem Einlagen- und Darlehensgeschäft sind umsatzsteuerfreie Bankumsätze. 
Für die außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten nimmt die LBS verpflichtend am Streitbeilegungsverfahren des Bundesverbandes 
Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) teil. Die Anschrift lautet: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), 
Verbraucherschlichtungsstelle, Postfach 110272, 10832 Berlin, Webseite: http://www.voeb.de 
Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform errichtet. Die 
Online-Streitbeilegungsplattform können Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten aus online abgeschlossenen Kauf 
oder Dienstleistungsverträgen nutzen. 
Die E-Mail-Adresse der LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin-Hannover lautet: service@lbs-nord.de 



(1) Der monatliche Bausparbeitrag (Regelsparbeitrag) bis
zur ersten Auszahlung aus der zugeteilten Bauspar-
summe beträgt in der Tarifvariante LBS-WohnRiester
Starter 4 ‰ der Bausparsumme und in der Tarifvariante
LBS-WohnRiester Finanzierer 3 ‰ der Bausparsumme.

(2) Die Bausparkasse kann die Annahme von Sonderzahlun-
gen von ihrer Zustimmung abhängig machen, soweit sie
im Sparjahr unter Einbeziehung der Regelsparbeiträge
den als Sonderausgaben abzugsfähigen Höchstbetrag
nach § 10a Abs. 1 EStG in der jeweils gültigen Fassung
überschreiten. Die Bausparkasse wird die Zustimmung
nur aus bauspartechnischen Gründen verweigern.

(3) Übersteigt das Bausparguthaben die Bausparsumme um
mehr als 1.000 EUR, bietet die Bausparkasse dem Bau-
sparer an, seinen Bausparvertrag um 10.000 EUR zu er-
höhen. Die Begrenzung der Bausparsumme gemäß § 1

Abs. 1 gilt in diesem Fall nicht. Meldet sich der Bauspa-
rer innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach Über-
sendung des Angebots nicht, wird die Bausparkasse die
Erhöhung vornehmen. Macht die Bausparkasse von der
Erhöhung Gebrauch, steht dem Bausparer ein Sonder-
kündigungsrecht für den Erhöhungsbetrag zu und er
kann abweichend von § 14 Abs. 1 die sofortige Rückzah-
lung seines auf den Erhöhungsanteil eingezahlten Bau-
sparguthabens verlangen. Das Kündigungsrecht kann
längstens sechs Wochen nach Zugang der Mitteilung der
Bausparkasse von der Erhöhung ausgeübt werden.
Spareinzahlungen nach Ausübung des Sonderkündi-
gungsrechts für den Erhöhungsbetrag sind nicht zuläs-
sig. Die Zinsen und Zulagen aus dem bereits eingezahl-
ten Guthaben werden weiter gutgeschrieben.

§ 2 Sparzahlungen

(1) Das Bausparguthaben wird jährlich bei taggenauer Be-
rücksichtigung aller Zahlungseingänge mit dem Gutha-
benzins verzinst. Dieser beträgt in der Tarifvariante

– LBS-WohnRiester Starter 0,10 %

– LBS-WohnRiester Finanzierer 0,01 %

Bei einer Umstellung des LBS-WohnRiester Finanzierer
nach Unterschreiten der Bausparsumme von 50.000
EUR gemäß § 12 Abs. 1 in die Tarifvariante LBS-Wohn-
Riester Starter gilt der höhere Guthabenzins ab dem
Tage, an dem die Bausparkasse der Vertragsänderung
gemäß § 12 Abs. 1 zustimmt.

(2) Die Verzinsung beginnt mit dem Tag, der auf den Zah-
lungseingang folgt und endet mit Ablauf des Tages des
Zahlungsausgangs bei der Bausparkasse.

(3) Die Zinsen werden dem Bausparguthaben jeweils am
Ende des Kalenderjahres gutgeschrieben, bei Auszah-
lung des gesamten Bausparguthabens zu diesem Zeit-
punkt. Sie werden nicht gesondert ausgezahlt.

(4) Wenn die Tarifvariante LBS-WohnRiester Starter bei Ver-
tragsabschluss vereinbart und das Tilgungswahlrecht ge-
mäß § 1 Absatz 6 noch nicht ausgeübt wurde, wird auf
das Bausparguthaben bei taggenauer Berücksichtigung
aller Zahlungseingänge ein Bonus von 0,15 % gemäß
Absatz 2 jährlich gewährt.

§ 3 Verzinsung des Sparguthabens

(1) Die Bausparsumme soll bei Vertragsabschluss ein Vielfa-
ches von 1.000 EUR und nicht weniger als 10.000 EUR
(Mindestbausparsumme), in der Tarifvariante LBS-Wohn-
Riester Finanzierer 50.000 EUR, betragen. Die Bauspar-
kasse lässt in allen Tarifvarianten eine Bausparsumme
von höchstens 80.000 EUR zu.
Die Bausparkasse bietet diesen Tarif nur Bausparern ab
dem vollendeten 16. Lebensjahr bis zur Vollendung des
57. Lebensjahres an.

(2) Der Bausparvertrag kommt mit dem Tage zustande, an
dem der Antrag auf Abschluss bei der Bausparkasse ein-
geht, wenn sie nicht innerhalb von 2 Monaten wider-
spricht. Die Bausparkasse bestätigt dem Bausparer un-
verzüglich den Abschluss des Bausparvertrages.

(3) Die Abschlussgebühr beträgt 1 % der Bausparsumme.
Die Abschlussgebühr zählt gemäß § 2a Nr. 1 lit. c) Alt-
ZertG zu den Abschluss- und Vertriebskosten des Alters-
vorsorgevertrages. Der Anspruch auf die Abschlussge-
bühr entsteht mit Abschluss des Bausparvertrages. Sie
wird in gleichmäßigen Jahresbeträgen über einen Zei-
traum von fünf Jahren fällig und zwar erstmals zum Ver-
tragsbeginn und anschließend zu den vier folgenden Jah-
restagen des Vertragsbeginns. Die fälligen Jahresbeträge
der Abschlussgebühr werden jeweils dem Bausparkonto
belastet. Eingehende Zahlungen werden zunächst auf
fällige Jahresbeträge der Abschlussgebühr angerechnet.
Wird der Bausparvertrag beendet, bevor die Abschluss-
gebühr in voller Höhe dem Bausparkonto belastet worden
ist, erlischt der Anspruch der Bausparkasse auf die noch
nicht fälligen anteiligen Jahresbeträge der Abschlussge-
bühr. Die Abschlussgebühr wird im Übrigen nicht – auch
nicht anteilig – zurückgezahlt oder herabgesetzt. Dies gilt
auch, wenn der Bausparvertrag durch den Bausparer ge-
kündigt, die Bausparsumme ermäßigt oder nicht voll in
Anspruch genommen wird. Gelangt das Bauspardarlehen
zur Auszahlung, bevor die Abschlussgebühr in voller
Höhe dem Bausparkonto belastet worden ist, so werden
die noch offenen anteiligen Jahresbeträge zu den jeweili-
gen Fälligkeitsterminen nach Satz 4 dem Bauspardarle-
henskonto belastet und erhöhen die Darlehensschuld.

(4) Der Bausparer entscheidet sich bei Vertragsabschluss für
eine in der Konditionenübersicht angebotene Tarifvari-
ante.

(5) Der Bausparer kann einmalig vor Zuteilung der Bauspar-
summe in den Tarifvarianten LBS-WohnRiester Starter
und LBS-WohnRiester Finanzierer durch Mitteilung in
Textform an die Bausparkasse zwischen verschiedenen
Zins- und Tilgungsbeiträgen von 3 ‰ bis 7 ‰ der Bau-
sparsumme gemäß Konditionenübersicht wählen (Til-
gungswahlrecht). Bis zur Ausübung des Tilgungswahl-
rechts wird der Vertrag für die Berechnung der Bewer-
tungszahl in den Tarifvarianten LBS-WohnRiester Starter
und LBS-WohnRiester Finanzierer mit einem Zins- und
Tilgungsbeitrag von 5 ‰ der Bausparsumme geführt.
Macht der Bausparer von seinem Tilgungswahlrecht bis
zur Zuteilung keinen Gebrauch, gilt der Zins- und Til-
gungsbeitrag als gewählt, mit dem der Bausparvertrag
bisher geführt wurde.
Verwendet der Bausparer den Bausparvertrag als Til-
gungsersatz und zur Ablösung einer Vor- oder Zwischen-
finanzierung, hat die Bausparkasse das Recht, das Til-
gungswahlrecht durch Vereinbarung mit dem Bausparer
für die Laufzeit der Vor- oder Zwischenfinanzierung be-
fristet auszuschließen.

(6) Besteht der Bausparvertrag 15 Jahre seit dem 1. des Mo-
nats, in dem der Bausparvertrag abgeschlossen wurde
und ist dieser Tarif nicht mehr im Angebot, kann die Bau-
sparkasse den Vertrag in eine andere dann angebotene
Tarifvariante umstellen, die den Zielsetzungen, von de-
nen sich der Bausparer bei der Tarifwahl erkennbar hat
leiten lassen, am ehesten entspricht, wenn der Bauspar-
vertrag nicht zugeteilt (§ 4) oder nicht gekündigt (§ 14
Abs. 1) wurde oder der Darlehensanspruch (§ 6 Abs. 3
und 4) nicht mehr besteht. Macht die Bausparkasse von
ihrem Recht Gebrauch, steht dem Bausparer ein Sonder-
kündigungsrecht zu und er kann abweichend von § 14
Abs. 1 die sofortige Rückzahlung seines Bauspargutha-
bens verlangen. Das Kündigungsrecht kann längstens
sechs Wochen nach Zugang der Mitteilung der Bauspar-
kasse von der Umstellung des Tarifs ausgeübt werden.

§ 1 Bausparsumme, Vertragsabschluss, Abschlussgebühr, Wahl der Tarifvariante, Wechsel der Tarifvariante



(1) Der Bausparer kann die Annahme der Zuteilung widerru-
fen, solange die Auszahlung der Bausparsumme noch
nicht begonnen hat.

(2) Die Bausparkasse wird die Zuteilung zurücknehmen,
wenn der Bausparer binnen 12 Monaten seit Zuteilung
die Auszahlung nicht verlangt hat und eine ihm unter
Hinweis auf die Rechtsfolgen gestellte Frist von weiteren
3 Monaten abgelaufen ist.

(3) Nimmt der Bausparer die Zuteilung nicht fristgemäß an
(§ 4 Abs. 7), widerruft er die Annahme der Zuteilung oder

nimmt die Bausparkasse die Zuteilung zurück, wird der
Vertrag fortgesetzt.

(4) Setzt der Bausparer seinen Vertrag fort, kann er seine
Rechte aus der Zuteilung jederzeit wieder geltend machen.
In diesem Fall ist der Bausparvertrag bei dem Zuteilungs-
termin, der dem Ablauf von drei Monaten nach Eingang sei-
ner Erklärung folgt, vorrangig zu berücksichtigen. Wird das
Tilgungswahlrecht nach § 1 Abs. 6 nach Vertragsfortset-
zung ausgeübt, erlischt das Recht nach Satz 1 und der Ver-
trag nimmt erneut am Zuteilungsverfahren gemäß § 4 teil.

§ 5 Widerruf der Zuteilung; Vertragsfortsetzung

(1) Die Zuteilung ist die Bereitstellung der Bausparsumme
zum Zuteilungstermin (Abs. 4) nach dem von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geneh-
migten Verfahren. Mit der Zuteilung erwirbt der Bauspa-
rer einen Rechtsanspruch auf Gewährung eines Bau-
spardarlehens unter den Bedingungen des § 6 Abs. 1.

(2) Voraussetzung für die Zuteilung ist, dass an einem Be-
wertungsstichtag (Abs. 3)
a) mindestens 18 Monate seit dem 1. des Monats, in

dem der Bausparvertrag abgeschlossen wurde, ver-
gangen sind (Mindestsparzeit),

b) das Bausparguthaben mindestens 30 % der Bauspar-
summe beträgt (Mindestsparguthaben) und

c) die Bewertungszahl (Abs. 5) mindestens die von der
Bausparkasse nach den jeweils verfügbaren Mitteln
errechnete Zielbewertungszahl erreicht. Die Zielbe-
wertungszahl ist die niedrigste zur Zuteilung ausrei-
chende Bewertungszahl; sie muss mindestens 170
betragen (Mindestbewertungszahl).

(3) Der jeweils letzte Tag eines jeden Kalendermonats ist
Bewertungsstichtag.

(4) Der dem jeweiligen Bewertungsstichtag zugeordnete Zu-
teilungstermin ist der jeweils letzte Tag des dritten auf
den Bewertungsstichtag folgenden Monats (s. Tabelle).

Bewertungsstichtag zugeordneter
Zuteilungstermin

31.01. des laufenden Jahres 30.04. des laufenden Jahres
28. oder 29.02. des lfd. Jahres 31.05. des laufenden Jahres
31.03. des laufenden Jahres 30.06. des laufenden Jahres
30.04. des laufenden Jahres 31.07. des laufenden Jahres
31.05. des laufenden Jahres 31.08. des laufenden Jahres
30.06. des laufenden Jahres 30.09. des laufenden Jahres
31.07. des laufenden Jahres 31.10. des laufenden Jahres
31.08. des laufenden Jahres 30.11. des laufenden Jahres
30.09. des laufenden Jahres 31.12. des laufenden Jahres
31.10. des laufenden Jahres 31.01. des kommenden Jahres
30.11. des laufenden Jahres 28. o. 29.02. d. kommend. Jahres
31.12. des laufenden Jahres 31.03. des kommenden Jahres

(5) Die Bewertungszahl ist das Maß für die Sparleistung des
Bausparers. Sie errechnet sich wie folgt:

Bausparguthaben inkl. Zinsen + Summe der Zinsen x Zinsfaktor
Bausparsumme/1.000 x Divisor

Der Zinsfaktor beträgt:
– in der Tarifvariante LBS-WohnRiester Starter

mit 4 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 195
mit 5 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 265
mit 6 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 335

– in der Tarifvariante LBS-WohnRiester Finanzierer
mit 3 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 1.000
mit 4 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 1.400
mit 5 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 1.790
mit 6 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 2.100
mit 7 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 2.400

Der Divisor beträgt: 5
Die bis zum Bewertungsstichtag angefallenen, aber im
Bausparguthaben noch nicht enthaltenen, Zinsen werden
bei der Ermittlung der Bewertungszahl wie bereits gutge-
schriebene Zinsen berücksichtigt.
Ein gemäß § 3 Abs. 4 gewahrter Bonus sowie die gemäß
§ 3 Abs. 6 gebuchten Zinsen auf dem Sonderkonto bleiben
bei der Berechnung der Bewertungszahl unberücksichtigt.

(6) Wird der Vertrag gemäß § 12 Abs. 1 umgestellt oder übt
der Bausparer das Tilgungswahlrecht nach § 1 Abs. 5 aus,
wird die Bewertungszahl neu berechnet.
a) Bei einer Umstellung von der Tarifvariante LBS-WohnRiester

Finanzierer in die Tarifvariante LBS-WohnRiester Starter
nach Unterschreiten der Bausparsumme von 50.000 EUR
gemäß § 12 Abs. 1 wird ab Vertragsabschluss der Zinsfaktor
und der Divisor der bisherigen Tarifvariante und ab dem
Tage, an dem die Bausparkasse der Vertragsänderung ge-
mäß § 12 Abs. 1 zustimmt, der Zinsfaktor und der Divisor der
neu gewählten Tarifvariante zugrunde gelegt. Der Zeitraum
bis zur Zuteilung kann sich dadurch verlängern.

b) Übt der Bausparer in Textform sein Tilgungswahlrecht
nach § 1 Abs. 5 aus, wird der zu dem neu gewählten
Zins- und Tilgungsbeitrag gehörende Zinsfaktor für die
Zeit ab Vertragsabschluss zugrunde gelegt. Der Zeit-
raum bis zur Zuteilung kann sich dadurch verlängern.

(7) Die Bausparkasse benachrichtigt den Bausparer von der
bevorstehenden Zuteilung seines Bausparvertrages mit
der Aufforderung, innerhalb einer Frist, welche mindes-
tens vier Wochen beträgt, zu erklären, ob er die Zuteilung
annimmt (Zuteilungsannahme). Die Erklärung der Zutei-
lungsannahme muss innerhalb der von der Bausparkasse
gesetzten Frist erfolgen.

(8) Verwendet der Bausparer den Bausparvertrag als Til-
gungsersatz und zur Ablösung einer Vor- oder Zwischenfi-
nanzierung, hat die Bausparkasse das Recht, die Teil-
nahme am Zuteilungsverfahren (Absatz 1 bis 7) durch
Vereinbarung mit dem Bausparer für die Laufzeit der Vor-
oder Zwischenfinanzierung befristet auszuschließen.

§ 4 Zuteilung des Bausparvertrages

Übt der Bausparer in der Tarifvariante LBS-WohnRiester
Starter sein Tilgungswahlrecht gemäß § 1 Abs. 6 aus,
entfällt das bis dahin angesammelte Bonusguthaben und
es erfolgt keine Gewährung des Bonus.

(5) Der Bonus wird jeweils am Ende eines Kalenderjahres
auf einem Sonderkonto gutgeschrieben, bei Auszahlung
des gesamten Bausparguthabens zu diesem Zeitpunkt.

(6) Das auf dem Sonderkonto angesammelte Bonusgutha-
ben wird in der Tarifvariante LBS-WohnRiester Starter
mit 0,25 % jährlich verzinst. Diese Zinsen werden dem
Sonderkonto gutgeschrieben.

(7) In der Tarifvariante LBS-WohnRiester Starter hat der
Bausparer einen Anspruch auf Auszahlung des auf dem
Sonderkonto angesammelten Bonusguthabens, wenn
– mindestens 10 Jahre seit dem 1. des Monats, in dem der

Bausparvertrag abgeschlossen wurde, vergangen sind,
– der Bausparvertrag zugeteilt ist,
– der Bausparer auf das Bauspardarlehen verzichtet und
– der Beginn der Auszahlungsphase noch nicht erreicht ist.
Die Auszahlung des Bonusguthabens erfolgt nur zusam-
men mit der Auszahlung des Bausparguthabens.



(1) Mit der Zuteilung stellt die Bausparkasse dem Bausparer
sein Bausparguthaben und das Bauspardarlehen (Bau-
sparsumme) bereit. Danach kann der Bausparer über das
Bausparguthaben im Sinne des § 92a EStG jederzeit, über
das Bauspardarlehen nach Erfüllung der Voraussetzungen
des § 7 ABB und des § 92a EStG verfügen. Das Bauspar-
guthaben wird nur in einer Summe ausgezahlt. Die Höhe
des Bauspardarlehens errechnet sich aus dem Unter-
schied zwischen Bausparsumme und Bausparguthaben.
Ein Anspruch auf ein Bauspardarlehen in Höhe von weni-
ger als 500 EUR besteht nicht.

(2) Für das bereitgehaltene Bauspardarlehen kann die Bau-
sparkasse von dem 7. auf die Bereitstellung folgenden
Monatsersten an 2,00 % Zins jährlich verlangen (Bereit-
haltungszinsen).

(3) Hat der Bausparer innerhalb einer Frist von 15 Monaten
seit der Zuteilung das Bauspardarlehen nicht beantragt
oder die von der Bausparkasse für eine Darlehensauszah-
lung nach § 7 verlangten Unterlagen und Sicherheiten
nicht beigebracht kann die Bausparkasse dem Bausparer
hierfür eine letzte Frist von 6 Monaten setzen. Kommt der
Bausparer der Aufforderung der Bausparkasse nicht frist-

gerecht nach, ist die Bausparkasse nicht mehr zur Ge-
währung des Darlehens verpflichtet, es sei denn, der Bau-
sparer hat die Verzögerung nicht zu vertreten. Die Bau-
sparkasse wird den Bausparer bei Fristsetzung auf diese
Rechtsfolge hinweisen. Hat die Auszahlung des Bauspar-
guthabens noch nicht begonnen, weist die Bausparkasse
in der Aufforderung nach S. 1 auch auf die Möglichkeit des
Zuteilungswiderrufs (§ 5 Abs. 1) innerhalb der gesetzten
Frist hin. Widerruft der Bausparer innerhalb dieser Frist
die Zuteilung, wird der Bausparvertrag fortgesetzt (§ 5
Abs. 3); Satz 2 gilt in diesem Fall nicht.

(4) Sind die Voraussetzungen zur Auszahlung des Darle-
hens nach § 9 erfüllt und hat der Bausparer das Darle-
hen innerhalb von 2 Jahren seit Zuteilung nicht voll ab-
gerufen, kann ihm die Bausparkasse eine letzte Frist von
6 Monaten für den Abruf des Darlehens setzen. Abs. 3
Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend.

(5) Wird im Falle einer Teilauszahlung des Bauspardarle-
hens (§ 9) das restliche Darlehen nicht innerhalb von
zwei Jahren seit der Zuteilung ausgezahlt, so gilt für das
Erlöschen des restlichen Darlehensanspruches Absatz 3
entsprechend.

§ 6 Bereitstellung von Bausparguthaben und Bauspardarlehen

(1) Die Bausparkasse hat einen Anspruch auf die Bestellung
ausreichender Sicherheiten für ihre Forderungen aus
dem Bauspardarlehen. In der Regel sind die Forderun-
gen durch ein Grundpfandrecht an einem überwiegend
zu Wohnzwecken dienenden inländischen Pfandobjekt
zu sichern. Das Bauspardarlehen kann mit Zustimmung
der Bausparkasse auch durch ein Grundpfandrecht an
einem Pfandobjekt in einem anderen Mitgliedsstaat der
Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum gesichert werden. Dient als Sicherheit eine Grund-
schuld, werden alle Zahlungen auf das Bauspardarlehen
und nicht auf die Grundschuld angerechnet.

(2) Das durch Grundpfandrecht zu sichernde Bauspardarle-
hen darf zusammen mit vor- und gleichrangigen Belas-
tungen 80 % des von der Bausparkasse ermittelten Be-
leihungswertes des Pfandobjektes nicht übersteigen. Bei
der Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum
darf die Bausparkasse Beleihungen bis zum Beleihungs-
wert vornehmen.

(3) Die Gesamtfinanzierung muss gesichert sein. Der Nach-
weis für eine Gebäudeversicherung gegen die Risiken
Feuer, Sturm, Hagel und Leitungswasser und bei Bedarf
gegen weitere Elementarschäden zum gleitenden Neu-
wert kann gefordert werden.

(4) Unabhängig von der Sicherung ist Voraussetzung für die
Darlehensgewährung die Kreditwürdigkeit und insbeson-
dere der Nachweis, dass die Zins- und Tilgungsbeiträge
(§ 10 Abs. 2) ohne Gefährdung sonstiger Verpflichtungen
erbracht werden können.

(5) Die Bausparkasse ist berechtigt, die für das Bauspardarle-
hen geleisteten Sicherheiten für alle gegenwärtigen und
künftigen Forderungen gegen den Bausparer in Anspruch
zu nehmen, auch wenn diese nur für eine Forderung be-
stellt worden sind, es sei denn, dass die Haftung für andere
Forderungen ausdrücklich ausgeschlossen worden ist.

(6) Die Bausparkasse kann für ihre persönlichen und ding-
lichen Ansprüche die Unterwerfung unter die sofortige
Zwangsvollstreckung verlangen.

(7) Gehen dem Grundpfandrecht der Bausparkasse Grund-
pfandrechte Dritter im Range vor oder haben Grundpfand-
rechte Dritter den gleichen Rang wie das Grundpfandrecht
der Bausparkasse, so kann sie verlangen, dass
a) der Grundstückseigentümer seine Ansprüche gegen

vor- oder gleichrangige Grundschuldgläubiger auf
Rückgewähr der Grundschuld (Anspruch auf Löschung
oder Rückabtretung der Grundschuld, Verzicht auf die
Grundschuld sowie Zuteilung eines etwaigen Mehrerlö-
ses in der Zwangsversteigerung) an sie abtritt und

b) vor- oder gleichrangige Grundschuldgläubiger erklä-
ren, die zu ihrer Sicherheit dienenden Grundschulden
nur für bereits ausgezahlte Darlehen in Anspruch zu
nehmen (sog. Einmalvalutierungserklärung).

(8) Ist der Bausparer verheiratet oder lebt er in einer einge-
tragenen Lebenspartnerschaft, kann die Bausparkasse
verlangen, dass der Ehegatte/eingetragene Lebenspart-
ner des Bausparers als Gesamtschuldner beitritt. Dies
gilt nicht, wenn die Mitverpflichtung des Ehegatten/ein-
getragenen Lebenspartners unter Berücksichtigung al-
ler Umstände des Einzelfalles nicht gerechtfertigt ist.

(9) Hat der Bausparer im Zeitpunkt der Beantragung eines
Bauspardarlehens oder bei Zugang eines Darlehensan-
gebots der Bausparkasse seinen Wohnsitz in einem
Mitgliedsstaat der Europäischen Union mit einer vom
Euro abweichenden Währung, ist er verpflichtet, die
Bausparkasse hierauf unverzüglich hinzuweisen.
Eine entsprechende Hinweispflicht des Bausparers be-
steht auch dann, wenn er im Zeitpunkt der Darlehens-
beantragung in einer vom Euro abweichenden Währung
überwiegend sein Einkommen bezieht oder in einer sol-
chen Währung Vermögenswerte hält, aus denen das
Bauspardarlehen zurückgezahlt werden soll.

(10) Reichen die Sicherheiten oder die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Bausparers für eine Darlehenszusage
nicht aus, kann der Bausparer nur die Auszahlung des
Bausparguthabens verlangen.

(11) Weitere Darlehensvoraussetzungen werden im Darle-
hensvertrag vereinbart.

§ 7 Darlehensvoraussetzungen/Sicherstellung

Zur Sicherung ihrer Forderung und zum Schutz der Familie
des Bausparers vermittelt die Bausparkasse auf Wunsch des
Bausparers den Abschluss einer Risikolebensversicherung.

§ 8 Risikolebensversicherung



Der Bausparer kann die Auszahlung des Bauspardarlehens
nach Erfüllung der Voraussetzungen des § 7 verlangen. Die

Bausparkasse ist berechtigt, das Bauspardarlehen auch in
Teilbeträgen nach Baufortschritt auszuzahlen.

§ 9 Auszahlung des Bauspardarlehens

(1) Die Darlehensschuld ist mit folgendem für die Vertrags-
laufzeit gebundenen Sollzins jährlich zu verzinsen
– in der Tarifvariante LBS-WohnRiester Starter mit aus-

geübtem Tilgungswahlrecht von:
4 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 2,55 %
5 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 2,50 %
6 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 2,45 %

– in der Tarifvariante LBS-WohnRiester Finanzierer mit
ausgeübtem Tilgungswahlrecht von:
3 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 1,95 %
4 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 1,90 %
5 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 1,85 %
6 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 1,80 %
7 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 1,75 %

Die Bausparkasse berechnet die Zinsen monatlich auf
der Grundlage taggenauer Verrechnung aller Zahlungs-
eingänge und Belastungen. Die Zinsen sind jeweils am
Monatsende fällig.

Der effektive Jahreszins nach Preisangabenverordnung
ab Zuteilung beträgt
– in der Tarifvariante LBS-WohnRiester Starter mit aus-

geübtem Tilgungswahlrecht von:
4 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 2,76 % bis 3,61 %
5 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 2,75 % bis 3,62 %
6 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 2,74 % bis 3,63 %

– in der Tarifvariante
LBS-WohnRiester Finanzierer mit ausgeübtem Til-
gungswahlrecht von:
3 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 2,12 % bis 2,15 %
4 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 2,10 % bis 2,14 %
5 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 2,09 % bis 2,13 %
6 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 2,07 % bis 2,11 %
7 ‰ Zins- und Tilgungsbeitrag: 2,06 % bis 2,10 %

Der von der Bausparsumme und der Tilgung abhängige
effektive Jahreszins ist dem Anhang „Effektiver Jahres-
zins“ zu entnehmen.
Fallen im Zusammenhang mit der Darlehensgewährung
weitere Kosten an, die nicht im vorstehenden effektiven

Jahreszins berücksichtigt worden sind, insbesondere die
Grundbuchkosten für die Eintragung der grundpfand-
rechtlichen Sicherheit, erhöht sich der effektive Jahres-
zins nach Maßgabe der Preisangabenverordnung.

(2) Zur Verzinsung und Tilgung der Darlehensschuld hat der
Bausparer monatlich – Zahlungseingang jeweils bis zum
letzten Geschäftstag des Kalendermonats – einen Zins-
und Tilgungsbeitrag zu zahlen.
In der Tarifvariante LBS-WohnRiester Starter beträgt die-
ser mit ausgeübtem Tilgungswahlrecht 4 ‰, 5 ‰ oder
6 ‰ der Bausparsumme.
In der Tarifvariante LBS-WohnRiester Finanzierer be-
trägt der Zins- und Tilgungsbeitrag mit ausgeübtem Til-
gungswahlrecht 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰, 6 ‰ oder 7 ‰ der Bau-
sparsumme.

(3) Der erste Zins- und Tilgungsbeitrag ist im 1. Monat nach
vollständiger Auszahlung des Bauspardarlehens, bei
Teilauszahlung ebenfalls im 1. Monat nach der ersten
Teilauszahlung zu zahlen.

(4) Entgelte, Gebühren und Aufwendungsersatz werden der
Darlehensschuld zugeschlagen und wie diese verzinst
und getilgt.

(5) Verzichtet der Bausparer auf einen Teil des Bauspardar-
lehens, so kann er verlangen, dass die Bausparsumme
anteilig – auf volle 1.000 EUR aufgerundet – herabge-
setzt wird. Der Zins- und Tilgungsbeitrag wird nach der
neuen Bausparsumme berechnet.

(6) Der Bausparer ist berechtigt, jederzeit Sondertilgungen
zu leisten. Er kann verlangen, dass die Bausparkasse
die Bausparsumme im Verhältnis der Sondertilgung zur
Restschuld herabsetzt, wenn er in einem Betrag mindes-
tens 20 % des Restdarlehens, aber nicht weniger als
1.000 EUR tilgt. Die Bausparsumme wird dabei auf volle
1.000 EUR aufgerundet. Der Zins- und Tilgungsbeitrag
wird zum nächsten Fälligkeitstermin nach der neuen
Bausparsumme berechnet.

(7) Altersvorsorgezulagen, die für die auf das Bauspardarle-
hen geleisteten Tilgungsbeiträge ausgezahlt werden,
schreibt die Bausparkasse unverzüglich dem Bauspar-
konto gut.

§ 10 Verzinsung und Tilgung des Bauspardarlehens

(1) Die Bausparkasse kann das Bauspardarlehen in den ge-
setzlich geregelten Fällen zur sofortigen Rückzahlung
kündigen, insbesondere wenn
a) der Bausparer mit mindestens zwei aufeinanderfol-

genden Zins- und Tilgungsbeiträgen (§ 10 Abs. 2)
ganz oder teilweise und
– bei einem Immobiliar-Verbraucherdarlehen mit min-

destens 2,5 v. H. des Nennbetrags des Darlehens in
Verzug ist oder

– bei einem Allgemein-Verbraucherdarlehen mit einer
Vertragslaufzeit bis zu drei Jahren mit mindestens
10 v. H. oder bei einer Vertragslaufzeit von mehr als
drei Jahren mit mindestens 5 v. H. des Nennbetrags
des Darlehens in Verzug ist und die Bausparkasse
in diesen Fällen dem Bausparer erfolglos eine zwei-
wöchige Frist zur Zahlung des rückständigen Betra-
ges mit der Erklärung gesetzt hat, dass sie bei
Nichtzahlung innerhalb der Frist die gesamte Rest-
schuld verlange oder

b) in den Vermögensverhältnissen des Bausparers, ei-
nes Mitschuldners oder eines Bürgen oder in der
Werthaltigkeit einer für das Darlehen gestellten Si-
cherheit eine wesentliche Verschlechterung eintritt

oder einzutreten droht, durch die die Rückzahlung des
Darlehens, auch unter Verwertung der Sicherheit, ge-
fährdet wird; die Bausparkasse kann in diesen Fällen
den Darlehensvertrag vor Auszahlung des Darlehens
im Zweifel stets, nach Auszahlung nur in der Regel
fristlos kündigen.

(2) Das Recht der Bausparkasse, das Bauspardarlehen aus
wichtigem Grund zur sofortigen Rückzahlung zu kündi-
gen, bleibt hiervon unberührt. Ein wichtiger Grund liegt
beispielsweise dann vor,
a) wenn keine ausreichende Sicherung des Darlehens

mehr besteht und der Bausparer trotz Aufforderung
weitere Sicherheiten nicht innerhalb angemessener
Frist stellt,

b) wenn der Bausparer die für die Kreditwürdigkeitsprü-
fung relevanten Informationen wissentlich vorenthal-
ten oder diese gefälscht hat oder andere für die Darle-
hensgewährung wesentliche Angaben unzutreffend
oder unvollständig gemacht hat, oder

c) wenn der Bausparkasse trotz Anforderung innerhalb
angemessener Frist keine für die Offenlegung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse geeigneten Unterlagen im
Sinne des § 18 Kreditwesengesetz vorgelegt werden.

§ 11 Kündigung des Bauspardarlehens durch die Bausparkasse



(1) Eine von dem Bausparer beantragte Erhöhung, Ermäßi-
gung sowie Bildung von Teilbausparverträgen oder Zu-
sammenlegung von Verträgen mit gleichen Vertrags-
merkmalen bedarf als Vertragsänderung der Zustim-
mung der Bausparkasse. Die Bausparkasse kann ihre
Zustimmung auch unter Auflagen erteilen. Nach Ver-
tragsänderung soll die Bausparsumme ein Vielfaches ei-
nes Betrages von 1.000 EUR und nicht weniger als
5.000 EUR betragen.
Bei Unterschreitung der Bausparsumme von 50.000 EUR
in der Tarifvariante LBS-WohnRiester Finanzierer wird der
Vertrag in die Tarifvariante LBS-WohnRiester Starter mit
dem gleichen Zins- und Tilgungsbeitrag umgestellt und
weitergeführt.

Bei Wahl eines Zins- und Tilgungsbeitrages gemäß § 1
Abs. 5 von 3 ‰ bzw. 7 ‰ wird der Vertrag auf einen
Zins- und Tilgungsbeitrag von 4 ‰ bzw. 6 ‰ umgestellt
und weitergeführt. Ausgenommen sind Teilungen im Zu-
sammenhang mit Finanzierungsmodellen. Bei Erhöhung,
Ermäßigung, Zusammenlegung und Bildung von Teilbau-
sparverträgen berechnet die Bausparkasse aufgrund der
geänderten Bausparsumme die Bewertungszahl zum
nächsten Bewertungsstichtag neu. Ein erhöhter oder zu-
sammengelegter Bausparvertrag kann frühestens an
dem Bewertungsstichtag (§ 4 Abs. 3) wieder an dem Zu-
teilungsverfahren teilnehmen, der dem Ablauf von drei
Monaten nach dem Zeitpunkt der Änderung folgt. Die
Bausparkasse kann die genannte Frist auch für einzelne
Arten von Vertragsänderungen verkürzen.

(2) Bei einer Erhöhung der Bausparsumme ist der Höchstbe-
trag gemäß § 1 Abs. 2 einzuhalten. Die Mindestsparzeit
gilt bei einer Erhöhung als erreicht, wenn der im Verhält-
nis von ursprünglicher Bausparsumme und Erhöhungs-
betrag ermittelte Durchschnitt aus den Sparzeiten der
Vertragsteile mindestens 18 Monate beträgt. Der Bauspa-
rer kann auch die Bausparsumme eines bereits zugeteil-
ten Bausparvertrages erhöhen, wenn die Bausparkasse
mit der Auszahlung noch nicht begonnen hat. Mit der Er-
höhung der Bausparsumme erlischt die Zuteilung.

(3) Die Abschlussgebühr bei einer Erhöhung beträgt 1 % des
Betrages, um den die Bausparsumme erhöht wird. Die Ab-
schlussgebühr bei einer Erhöhung zählt gemäß § 2a Nr. 1
lit. c) AltZertG zu den Abschluss- und Vertriebskosten des
Altersvorsorgevertrages. Diese Gebühr entsteht mit Erhö-
hung des Bausparvertrages. Sie wird in gleichmäßigen
Jahresbeträgen über einen Zeitraum von fünf Jahren fällig
und zwar erstmals zum Erhöhungszeitpunkt und anschlie-
ßend zu den vier folgenden Jahrestagen des Erhöhungs-
zeitpunktes. Die fälligen Jahresbeträge der Abschlussge-
bühr werden jeweils dem Bausparkonto belastet. Wird der
Bausparvertrag beendet, bevor die Abschlussgebühr in
voller Höhe dem Bausparkonto belastet worden ist, er-
lischt der Anspruch der Bausparkasse auf die noch nicht
fälligen anteiligen Jahresbeträge der Abschlussgebühr.
Gelangt das Bauspardarlehen zur Auszahlung, bevor die
Abschlussgebühr in voller Höhe dem Bausparkonto belas-
tet worden ist, so werden die noch offenen anteiligen Jah-
resbeträge zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen nach
Satz 3 dem Bauspardarlehenskonto belastet und erhöhen
die Darlehensschuld. Die Erhöhung der Bausparsumme
kann insbesondere nicht mehr verlangt werden, wenn die
Bausparkasse den vereinbarten Bauspartarif nicht mehr in
ihrer aktuellen Produktpalette anbietet.

(4) Bei der Zusammenlegung von Bausparverträgen werden
nicht zugeteilte Bausparverträge zu einem neuen Vertrag
zusammengefasst; Absatz 2 gilt entsprechend.

(5) Bei der Bildung eines Teilbausparvertrages wird die ur-
sprüngliche Bausparsumme aufgeteilt in die Bauspar-
summe des Teilbausparvertrages und diejenige des Rest-
bausparvertrages. Das gesamte Bausparguthaben ver-
bleibt auf dem Teilbausparvertrag. In Höhe der restlichen
Bausparsumme wird auf Wunsch des Bausparers und mit
Zustimmung der Bausparkasse ein neuer Bausparvertrag
in einer zum Zeitpunkt der Vertragsänderung angebote-
nen Tarifvariante eingerichtet (Restbausparvertrag). Auf
die Abschlussgebühr des Restbausparvertrages wird ein
Betrag in Höhe der für den ursprünglichen Bausparver-
trag belasteten Abschlussgebühr angerechnet, soweit
diese anteilig für die Restbausparsumme angefallen ist.

§ 12 Erhöhung, Ermäßigung, Zusammenlegung und Teilbausparvertrag

Die Ansprüche aus dem Bausparvertrag sind nicht abtretbar,
verpfändbar oder in sonstiger Weise übertragbar, wenn Spar-
leistungen nach § 10 a oder Abschnitt XI EStG gefördert wor-
den sind. Dies gilt nicht für die Abtretung oder Verpfändung
eines Vertrages im Rahmen eines Altersvorsorgevertrages

im Sinne von § 1 Abs. 1a Satz 1 Nr. 3 AltZertG, bei dem
unwiderruflich vereinbart wird, dass das Bausparguthaben
zur Tilgung eines Darlehens der Bausparkasse oder eines
Dritten verwendet wird.

§ 13 Vertragsübertragung, Abtretung und Verpfändung

(1) Der Bausparer kann den Bausparvertrag jederzeit kündi-
gen. Er kann die Rückzahlung seines Bausparguthabens
frühestens an dem Zuteilungstermin, der dem Ablauf von
drei Monaten nach Eingang seiner Kündigung folgt, ver-
langen.

(2) Solange die Rückzahlung des Bausparguthabens noch
nicht begonnen hat, führt die Bausparkasse auf Antrag
des Bausparers den Bausparvertrag unverändert fort.

(3) Zur Sicherung von möglichst gleichmäßigen und kurzen
Sparzeiten bis zur Zuteilung der Bausparverträge gemäß
§ 6 Abs. 1 Satz 3 des Bausparkassengesetzes kann die
Bausparkasse die Rückzahlung der Bausparguthaben
der von Bausparern gekündigten Verträge nach Maßgabe
der folgenden Regelungen auf spätere Zuteilungstermine
verschieben. Reichen nach Bestätigung eines unabhän-
gigen Wirtschaftsprüfers zu einem Bewertungsstichtag
(§ 4 Abs. 3) 25 v. H. der für die Zuteilung verfügbaren
Mittel nicht für die Rückzahlung der gesamten Bauspar-
guthaben der gekündigten Bausparverträge aus, erfolgt
die Rückzahlung in der Reihenfolge der eingegangenen

Kündigungen, sofern die Fristen nach Abs. 1 nicht einge-
halten werden. Die Rückzahlung der restlichen Guthaben
wird in diesem Fall auf den jeweils nächsten Zuteilungs-
termin verschoben. Der Wirtschaftsprüfer prüft, ob am je-
weils nächsten Bewertungsstichtag ausreichende für die
Zuteilung verfügbare Mittel vorhanden sind, Abs. 1 gilt
entsprechend. Ist unter Berücksichtigung der Reihenfolge
der eingegangenen Kündigungen zu einem Bewertungs-
stichtag eine Rückzahlung in einem Betrag drei Monate
nach dem Zeitpunkt nicht möglich, zu dem der Bausparer
gemäß Abs. 1 die Auszahlung hätte frühestens verlangen
können, so zahlt die Bausparkasse die betreffenden Bau-
sparguthaben anteilmäßig in Teilbeträgen zurück. Dabei
sind verbleibende Restguthaben von weniger als
500 EUR jeweils in einem Betrag zurückzuzahlen.

(4) Der Bonus kommt nur nach Maßgabe des § 3 Abs. 7 zur
Auszahlung.

(5) Unter den Voraussetzungen des § 1 Abs. 6 steht dem
Bausparer ein Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von
längstens sechs Wochen zu.

§ 14 Kündigung des Bausparvertrages durch den Bausparer, Rückzahlung des Bausparguthabens



(1) Der Bausparer ist zu einer Aufrechnung nur befugt, wenn
seine Forderung unbestritten oder rechtskräftig festge-
stellt ist. Diese Einschränkung gilt nicht für die Aufrech-
nung mit einer Forderung, die dem Bausparer aufgrund
des Widerrufs eines Verbrauchervertrages zusteht.

(2) Die Bausparkasse kann fällige Ansprüche gegen den
Bausparer aus ihrer Geschäftsverbindung auch dann ge-

gen dessen Bausparguthaben oder sonstige Geldforde-
rungen aufrechnen, wenn diese noch nicht fällig sind.

(3) Die Bausparkasse kann ihr obliegende Leistungen an
den Bausparer wegen eigener Ansprüche aus der Ge-
schäftsverbindung zurückhalten, auch wenn diese nicht
auf demselben rechtlichen Verhältnis beruhen.

§ 17 Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

(1) Nach dem Tode des Bausparers kann die Bausparkasse
zur Klärung der Verfügungsberechtigung die Vorlage ei-
nes Erbscheins oder eines Testamentsvollstreckerzeug-
nisses verlangen, sofern nicht anderweitig ein ausrei-
chender Nachweis der Verfügungsberechtigung erbracht
wird. Ein öffentliches Testament oder ein Erbvertrag, je-
weils nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift, stellen
in der Regel einen ausreichenden Nachweis der erb-
rechtlichen Verfügungsberechtigung dar.

(2) Die Bausparkasse darf denjenigen, der ihr eine Ausferti-
gung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen

Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Er-
öffnungsniederschrift vorlegt und darin als Erbe oder
Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten
ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit be-
freiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der
Bausparkasse bekannt ist, dass der dort Genannte
(z. B. nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Tes-
taments) nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr
dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

(3) Die Vorlage von Vollmachten muss im Original oder in
notariell beglaubigter Ausfertigung erfolgen.

§ 18 Verfügungsberechtigung Dritter

(4) Die Bausparkasse erhebt für anlassbezogene Leistungen
aus dem Bausparvertrag gemäß § 2a Nr. 2 AltZertG für
– eine Vertragskündigung mit Vertragswechsel oder Aus-

zahlung und
– Aufgaben im Zusammenhang mit dem Versorgungs-

ausgleich des Bausparers
jeweils ein Entgelt in Höhe von 150 EUR.

(1) Die Bausparkasse erhebt gem. § 2 a Satz 1 Nr. 1 a) Alt-
ZertG ein Vertragsentgelt, im ersten Vertragsjahr jedoch
nur anteilig. Das Vertragsentgelt wird im ersten Jahr mit
Vertragsbeginn, im Übrigen jeweils zu Jahresbeginn fällig.

(2) Das Vertragsentgelt beträgt in der Sparphase des Bau-
sparvertrages 18 EUR pro Jahr. Die Sparphase endet mit
der vollständigen Auszahlung des Bausparguthabens,
spätestens mit dem Beginn der Auszahlungsphase
(B. Zusatzbedingungen § 6).

(3) Das Vertragsentgelt beträgt in der Darlehensphase des
Bausparvertrages 18 EUR pro Jahr. Die Darlehensphase
beginnt mit der ersten Auszahlung des Bauspardarlehens.

§ 16 Vertragsentgelt, Verwaltungskosten, anlassbezogene Kosten

§ 19 Einlagensicherung
(1) Schutz der Einlagen durch anerkanntes Einlagen-

sicherungssystem
a) Freiwillige Institutssicherung

Die Bausparkasse gehört dem institutsbezogenen
Sicherungssystem der Deutschen Sparkassen-Fi-
nanzgruppe (Sicherungssystem) an. Primäre Zielset-
zung des Sicherungssystems ist es, die angehören-
den Institute selbst zu schützen und bei diesen dro-
hende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkei-
ten abzuwenden. Auf diese Weise schützt die Insti-
tutssicherung auch die Einlagen der Bausparer.

b) Gesetzliche Einlagensicherung
Das Sicherungssystem ist als Einlagensicherungssys-
tem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG)
amtlich anerkannt. Sollte entgegen lit. a) ausnahms-
weise die Institutssicherung nicht greifen, hat der Bau-
sparer gegen das Sicherungssystem einen Anspruch
auf Erstattung seiner Einlagen im Sinne des § 2 Ab-
sätze 3 bis 5 EinSiG bis zu den Obergrenzen des
§ 8 EinSiG. Nicht entschädigungsfähig nach
§ 6 EinSiG sind unter anderem Einlagen, die im Zu-
sammenhang mit Geldwäschetransaktionen entstan-
den sind, Einlagen von Kreditinstituten, von Versiche-
rungsunternehmen und von staatlichen Stellen.

c) Informationsbefugnisse
Die Bausparkasse ist befugt, dem Sicherungssystem
oder einem von ihm Beauftragten alle in diesem Zu-
sammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

d) Forderungsübergang
Soweit das Sicherungssystem oder ein von ihm Be-
auftragter Zahlungen an den Bausparer leistet, gehen
dessen Forderungen gegen die Bausparkasse in ent-
sprechender Höhe mit allen Nebenrechten Zug um
Zug auf das Sicherungssystem über.

(2) Vereinfachte Abwicklung
Stellt die Bausparkasse den Geschäftsbetrieb ein, kön-
nen die Bausparverträge mit Zustimmung der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vereinfacht abge-
wickelt werden. Bei einer vereinfachten Abwicklung leis-
ten die Bausparer keine Sparzahlungen nach § 2 mehr.
Zuteilungen nach § 4 und weitere Darlehensauszahlun-
gen nach § 9 finden nicht mehr statt. Die Bauspargutha-
ben werden entsprechend den verfügbaren Mitteln zu-
rückgezahlt.
Dabei werden alle Bausparer nach dem Verhältnis ihrer
Forderungen ohne Vorrang voreinander befriedigt.

(1) Das Bausparkonto wird als Kontokorrent geführt, d. h.
sämtliche für den Bausparer bestimmten Geldeingänge
einschließlich Guthabenzinsen werden dem Bauspar-
konto gutgeschrieben; sämtliche den Bausparer betref-
fenden Auszahlungen, Sollzinsen, Abschlusskosten (§ 1
Abs. 3) und Verwaltungs- und anlassbezogene Kosten
(§ 16) werden dem Bausparkonto belastet.

(2) Die Bausparkasse schließt das Bausparkonto zum Ende
eines Kalenderjahres ab. Sie übersendet dem Bausparer
in den ersten zwei Monaten nach Ablauf des Kalenderjah-
res einen Jahreskontoauszug mit dem ausdrücklichen
Hinweis, dass die in dem Kontoauszug enthaltene Ab-
rechnung als anerkannt gilt, wenn der Bausparer ihr nicht
innerhalb von einem Monat in Textform widerspricht.

§ 15 Kontoführung



(1) Änderungen dieser Bedingungen werden dem Bauspa-
rer in Textform mitgeteilt. Änderungen können auch auf
elektronischem Kommunikationsweg übermittelt werden,
wenn diese Form im Rahmen der Geschäftsbeziehung
vereinbart worden ist.

(2) Ohne Einverständnis des Bausparers, aber mit Zustim-
mung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht, können die Bestimmungen der §§ 2 bis 7, 9 bis 14
sowie § 19 Abs. 2 mit Wirkung für bestehende Verträge
geändert werden.

(3) Sonstige Änderungen bedürfen des Einverständnisses
des Bausparers. 

§ 20 Bedingungsänderungen



B. Zusatzbedingungen LBS-WohnRiester

Präambel:
Für viele Menschen stellt das mietfreie Wohnen im Alter eine
– der Geldrente vergleichbare – Art der individuellen Alters-
vorsorge dar.
Der Tarif LBS-WohnRiester kombiniert die Vorteile des Bau-
sparens und die Förderung von selbst genutztem Wohnei-
gentum nach dem Einkommensteuergesetz (EStG).
Ein Vertrag nach diesem Tarif beinhaltet eine Altersvorsorge
im Sinne des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes
(AltZertG) und wird bis zu bestimmten Höchstgrenzen durch
die Altersvorsorgezulage und den Sonderausgabenabzug
gefördert.

Wird der Vertrag als Bausparvertrag zur Erlangung eines
Darlehens geführt, gliedert er sich in eine Spar- und eine
Darlehensphase.
Ist zu Beginn der so genannten Auszahlungsphase geförder-
tes Altersvorsorgevermögen vorhanden, hat der Kunde ei-
nen Anspruch auf regelmäßige monatliche Auszahlungen,
deren Gestaltung am Ende der Sparphase festgelegt wird
(vgl. § 6).
Sofern ein Vor- oder Zwischenfinanzierungskredit aufge-
nommen wird, gelten die besonderen Bedingungen des § 7.

Während der Sparphase werden Altersvorsorgebeiträge, die
von der Bausparkasse geleisteten Zinsen und ggf. gewährte

staatliche Altersvorsorgezulagen auf dem Bausparkonto an-
gesammelt (nachfolgend „Altersvorsorgevermögen“).

§ 1 Sparphase

Der Bausparer kann mit einer Frist von drei Monaten zum
Ende eines Kalendervierteljahres über das Bausparguthaben
einschließlich der bis zum Auszahlungstag entstandenen, aber
noch nicht fälligen Zinsen (gebildetes Kapital) entsprechend
den ABB nach Kündigung oder nach Zuteilung des Bauspar-
vertrages für eine Verwendung im Sinne des § 92a EStG ver-
fügen. Dies gilt nicht, wenn der Bausparvertrag vor- oder
zwischenfinanziert wird. Eine Teilentnahme ist nicht möglich.
Der Bausparer kann das nach § 10a oder Abschnitt XI EStG
geförderte Altersvorsorgevermögen ohne Verlust der steuer-

lichen Förderung bzw. der Zulagen insbesondere für fol-
gende Maßnahmen gem. § 92a EStG in der jeweils gelten-
den Fassung verwenden, insbesondere:
– bis zum Beginn der Auszahlungsphase (vgl. § 6) unmittel-

bar für die Anschaffung oder Herstellung einer selbstge-
nutzten Wohnung oder

– zur Entschuldung einer selbstgenutzten Wohnung.

§ 2 Auszahlung des Sparguthabens (Entnahme)

Mit Abschluss des Darlehensvertrages erwirbt der Darle-
hensnehmer einen Rechtsanspruch auf Gewährung des
Bauspardarlehens unter der Bedingung, dass die gegebe-
nenfalls gestellten Auflagen erfüllt sind.
Das Bauspardarlehen ist für Maßnahmen im Sinne von
§ 92a Abs. 1 Satz 1 EStG in der jeweils geltenden Fassung

einzusetzen, soweit dies nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes über
Bausparkassen zulässig ist. Neben den unter § 2 beschrie-
benen Maßnahmen fällt darunter auch die Tilgung eines
Darlehens, das für eine vorgenommene Maßnahme nach
§ 92a Abs. 1 Satz 1 EStG verwendet worden ist.

§ 3 Darlehensphase

(1) Die Abschlussgebühr beträgt bei Abschluss des Bausparver-
trages 1 % der Bausparsumme, bei einer Erhöhung 1 % des
Betrages, um den die Bausparsumme erhöht wird. Der An-
spruch auf die Abschlussgebühr entsteht mit Abschluss des
Bausparvertrages, bei einer Erhöhung mit Abschluss des Er-
höhungsvertrages. Die Abschlussgebühr zählt gemäß § 2a
Nr. 1 lit. c) AltZertG zu den Abschluss- und Vertriebskosten
des Altersvorsorgevertrages. Die Abschlussgebühr wird je-
weils in gleichmäßigen Jahresbeträgen über einen Zeitraum
von fünf Jahren fällig und zwar erstmals zum Vertragsbeginn
und anschließend zu den vier folgenden Jahrestagen des
Vertragsbeginns. Die fälligen Jahresbeträge der Abschluss-
gebühr werden jeweils dem Bausparkonto belastet. Einge-
hende Zahlungen werden zunächst auf fällige Jahresbeträge
der Abschlussgebühr angerechnet. Wird der Bausparvertrag
beendet, bevor die Abschlussgebühr in voller Höhe dem
Bausparkonto belastet worden ist, erlischt der Anspruch der
Bausparkasse auf die noch nicht fälligen anteiligen Jahres-
beträge der Abschlussgebühr. Die Abschlussgebühr wird im
Übrigen nicht – auch nicht anteilig – zurückgezahlt oder her-
abgesetzt. Dies gilt auch, wenn der Bausparvertrag durch
den Bausparer gekündigt, die Bausparsumme ermäßigt oder
nicht voll in Anspruch genommen wird. Gelangt das Bauspar-
darlehen zur Auszahlung, bevor die Abschlussgebühr in vol-
ler Höhe dem Bausparkonto belastet worden ist, so werden
die noch offenen anteiligen Jahresbeträge zu den jeweiligen
Fälligkeitsterminen nach Satz 4 dem Bauspardarlehenskonto
belastet und erhöhen die Darlehensschuld.
Bei der Berechnung der Abschluss- und Vertriebskosten wer-
den bei einem annehmenden Vertragswechsel von der Bau-
sparkasse maximal 50 % des übertragenen, im Zeitpunkt der
Übertragung des nach § 10a oder Abschnitt XI des Einkom-
mensteuergesetzes geförderten Kapitals berücksichtigt.
Für das Bauspardarlehen fallen keine gesonderten Ab-
schluss- und Vertriebskosten an.

(2) Die Bausparkasse erhebt gem. § 2 a Satz 1 Nr. 1 a) Alt-
ZertG ein Vertragsentgelt, im ersten Vertragsjahr jedoch
nur anteilig. Das Vertragsentgelt wird im ersten Jahr mit
Vertragsbeginn, im Übrigen jeweils zu Jahresbeginn fällig.

(3) Das Vertragsentgelt beträgt in der Sparphase des Bau-
sparvertrages 18 EUR pro Jahr. Die Sparphase endet mit
der vollständigen Auszahlung des Bausparguthabens,
spätestens mit dem Beginn der Auszahlungsphase
(B. Zusatzbedingungen § 6).

(4) Das Vertragsentgelt beträgt in der Darlehensphase des
Bausparvertrages 18 EUR pro Jahr. Die Darlehensphase
beginnt mit der ersten Auszahlung des Bauspardarlehens.

(5) Während der Ansparphase (§ 1) erhebt die Bausparkasse
für anlassbezogene Leistungen aus dem Bausparvertrag
gemäß § 2a Nr. 2 AltZertG für
– eine Vertragskündigung mit Vertragswechsel oder Aus-

zahlung und
– Aufgaben im Zusammenhang mit dem Versorgungsaus-

gleich des Bausparers
jeweils ein Entgelt in Höhe von 150 EUR.
Nach Beginn der Auszahlungsphase erhebt die Bauspar-
kasse für Aufgaben im Zusammenhang mit dem Versor-
gungsausgleich des Bausparers (§ 2a Nr. 2 AltZertG) ein
Entgelt in Höhe von 150 EUR.

(6) Wird mit Beginn der Auszahlungsphase eine lebenslange
Leibrente oder ein Auszahlungsplan mit Ratenzahlungen
und einer anschließenden Teilkapitalverrentung (§ 6) ge-
leistet, fallen hierfür Verwaltungskosten gemäß § 2a Nr. 1
lit. d) und f) AltZertG an, deren Höhe und Fälligkeit bei
Vertragsabschluss noch nicht bestimmt werden können.

§ 4 Abschluss- und Vertriebskosten, Verwaltungskosten, anlassbezogene Kosten



Die Bausparkasse ist verpflichtet, den Bausparer jährlich in
Textform über die Verwendung der eingezahlten Beiträge,
das bisher gebildete Kapital, die in das Wohnförderkonto
eingestellten Beträge, die einbehaltenen anteiligen Ab-
schluss- und Vertriebskosten, die Kosten für die Verwaltung
des gebildeten Kapitals oder des gewährten Darlehens so-
wie die erwirtschafteten Erträge zu informieren. Im Rahmen

der jährlichen Berichterstattung verpflichtet sich die Bau-
sparkasse darüber in Textform zu informieren, ob und wie
ethische, soziale und ökologische Belange bei der Verwen-
dung der eingezahlten Beiträge berücksichtigt werden.
Die Bausparkasse erteilt dem Bausparer jährlich nach amtli-
chem Vordruck eine Bescheinigung nach § 92 EStG.

§ 5 Informationspflichten der Bausparkasse

Ist das Bausparguthaben nicht zuvor ausgezahlt worden,
leistet die Bausparkasse dem Bausparer mit Beginn der Aus-
zahlungsphase nach ihrer Wahl eine lebenslange Leibrente
oder Ratenzahlungen im Rahmen eines Auszahlungsplans
mit einer anschließenden Teilkapitalverrentung ab spätestens
dem 85. Lebensjahr. Die Leistungen werden unabhängig
vom Geschlecht des Bausparers berechnet und bleiben wäh-
rend der gesamten Auszahlungsphase gleich oder steigen.
(1) Beginn der Auszahlungsphase

Die Auszahlungsphase beginnt grundsätzlich mit Ende
des Monats, in dem der Bausparer sein 68. Lebensjahr
vollendet. Auf Wunsch des Bausparers kann ein früherer
Termin vereinbart werden. Die Auszahlungsphase kann
jedoch frühestens mit Vollendung des 62. Lebensjahres
oder einer vor Vollendung des 62. Lebensjahres begin-
nenden Leistung aus einem gesetzlichen Alterssiche-
rungssystem beginnen, wenn der Altersvorsorgevertrag
mindestens zehn Jahre bestanden hat.

(2) Beitragsgarantie
Soweit das Bausparguthaben nicht vor Beginn der Aus-
zahlungsphase ausgezahlt worden ist, garantiert die
Bausparkasse, dass zu Beginn der Auszahlungsphase
zumindest die vom Bausparer während der Sparphase
eingezahlten Altersvorsorgebeiträge sowie die bis zu die-
sem Zeitpunkt auf seinem Vertrag eingegangenen Alters-
vorsorgezulagen für die Auszahlungsphase zur Verfü-
gung stehen werden. Dies gilt auch, wenn der Bausparer
den Bausparvertrag gemäß § 8 Abs. 2 zu Beginn der
Auszahlungsphase übertragen lässt.

(3) Gestaltung der Auszahlungsphase
Erfolgt die Auszahlung in Form einer lebenslangen mo-
natlichen Leibrente, wird diese von einem Versiche-
rungsunternehmen aufgrund eines von der Bauspar-

kasse mit dem Versicherungsunternehmen abgeschlos-
senen Vertrages ausgezahlt. Dabei wird das zur Verfü-
gung stehende Altersvorsorgevermögen in eine Renten-
versicherung eingebracht, die dem Bausparer eine le-
benslange Leibrente gewährt, mit deren Auszahlung so-
fort begonnen wird.
Erfolgt die Auszahlung in Form eines Auszahlungsplans
mit unmittelbar anschließender lebenslanger Teilkapital-
verrentung ab spätestens dem 85. Lebensjahr, wird ein
Anteil des zu Beginn der Auszahlungsphase zur Verfü-
gung stehenden Altersvorsorgevermögens sofort (also
zu Beginn der Auszahlungsphase) in eine Rentenversi-
cherung eingebracht, die dem Bausparer ab Vollendung
des 85. Lebensjahres eine lebenslange Leibrente ge-
währt, deren erste monatliche Rate mindestens so hoch
ist wie die letzte monatliche Auszahlung aus dem Aus-
zahlungsplan.
Die Bausparkasse ist berechtigt, bis zu 12 Monatsleistun-
gen in einer Auszahlung zusammen zu fassen.
Der Bausparer kann zu Beginn der Auszahlungsphase ei-
nen Betrag von bis zu 30 % des zu diesem Zeitpunkt zur
Verfügung stehenden Kapitals in Form einer einmaligen
Teilrate ausgezahlt bekommen. Das verbleibende Rest-
guthaben fließt in die zugesagte Leibrente bzw. in die zu-
gesagten monatlichen Raten des Auszahlungsplans und
in die sich daran anschließende Teilkapitalverrentung.
Die Bausparkasse ist berechtigt, zur Abfindung einer
Kleinbetragsrente im Sinne von § 93 Abs. 3 EStG das ge-
samte Altersvorsorgevermögen in einer Summe auszu-
zahlen. Nach der Mitteilung der Bausparkasse darüber,
dass die Auszahlung in Form einer Kleinbetragsrenten-
abfindung erfolgen wird, kann der Bausparer den Beginn
der Auszahlungsphase auf den 1. Januar des darauffol-
genden Jahres verschieben.

§ 6 Auszahlungsphase

(1) Allgemeines
Besteht bereits vor der Auszahlung der Bausparsumme
Finanzierungsbedarf, können von der Bausparkasse un-
abhängig von der Höhe des Guthabens Vorfinanzie-
rungs- bzw. Zwischenkredite bereitgestellt werden. Die
Bausparkasse kann sich hierbei auch eines Dritten, ins-
besondere einer Sparkasse oder Landesbank, bedienen.
Mit Abschluss des Vorfinanzierungs- bzw. Zwischenkre-
ditvertrages erwirbt der Darlehensnehmer einen Rechts-
anspruch gegen die Bausparkasse bzw. den Dritten auf
Gewährung des Darlehens unter der Bedingung, dass
die gegebenenfalls gestellten Auflagen erfüllt sind.

(2) Bedingungen für die Riester-Förderung
Der Vorfinanzierungs- bzw. Zwischenkredit ist für Maß-
nahmen im Sinne von § 92a Abs. 1 Satz 1 EStG in der
jeweils geltenden Fassung einzusetzen. Neben den un-
ter § 2 beschriebenen Maßnahmen fällt darunter auch

die Tilgung eines Darlehens, das für eine vorgenom-
mene Maßnahme nach § 92a Abs. 1 Satz 1 EStG ver-
wendet worden ist.
Wird bei einem besparten Vertrag ein Vor- bzw.
Zwischenfinanzierungskredit aufgenommen, gelten das
bereits angesparte geförderte Altersvorsorgevermögen
sowie weitere Zahlungen auf den Vertrag als Tilgungs-
leistungen nach § 82 Abs. 1 Satz 3 EStG.
Es wird unwiderruflich vereinbart, dass das auf dem Bau-
sparkonto gebildete Altersvorsorgevermögen zur Tilgung
des Vor- bzw. Zwischenfinanzierungskredites eingesetzt
wird; beide Vertragsteile gelten als einheitlicher Vertrag.
Hat der Bausparer die Förderung in Anspruch genom-
men, ist er entsprechend den gesetzlichen Bestimmun-
gen verpflichtet, das Darlehen spätestens bis zur Vollen-
dung des 68. Lebensjahres zu tilgen. Entsprechendes
gilt für das spätere Bauspardarlehen.

§ 7 Vor- und Zwischenfinanzierung des Bausparvertrages

(1) Ruhen des Bausparvertrages
Der Bausparer ist berechtigt, den Bausparvertrag während
der Ansparphase nach Erklärung gegenüber der Bauspar-
kasse durch Aussetzen der Sparzahlungen ruhen zu las-
sen. Dies gilt nicht im Rahmen eines Altersvorsorgevertra-
ges im Sinne von § 1 Abs. 1a Satz 1 Nr. 3 AltZertG, bei dem
unwiderruflich vereinbart wird, dass das Bausparguthaben
zur Tilgung eines Darlehens der Bausparkasse oder eines
Dritten verwendet wird, sofern nach diesem Vertrag eine
Verpflichtung zur Erbringung von Sparleistungen besteht.

(2) Übertragung auf einen anderen Altersvorsorgevertrag
Der Bausparer ist berechtigt, den Bausparvertrag jeder-
zeit nach § 14 ABB zu kündigen, um das gebildete Kapital
auf einen anderen auf seinen Namen lautenden Alters-
vorsorgevertrag der Bausparkasse oder eines anderen
Anbieters übertragen zu lassen. Ebenso ist eine Übertra-
gung nach Zuteilung möglich. Dies gilt nicht, wenn der
Bausparvertrag vor- oder zwischenfinanziert wird.
Die Bausparkasse wird geeignete Nachweise verlangen,
dass es sich bei dem neuen Vertrag um einen Altersvor-

§ 8 Sonstiges



sorgevertrag im Sinne des AltZertG handelt. Für die Ab-
wicklung der Übertragung auf einen anderen Altersvor-
sorgevertrag erhebt die Bausparkasse ein Entgelt ge-
mäß § 4 Abs. 3.

(3) Wohnförderkonto (nachgelagerte Besteuerung)
Die für die nachgelagerte Besteuerung maßgebliche Aus-
zahlungsphase beginnt grundsätzlich mit Vollendung des
68. Lebensjahres des Bausparers. Der Beginn der Auszah-
lungsphase kann auf Erklärung in Textform des Bauspa-

rers vorgezogen werden, frühestens jedoch auf die Vollen-
dung des 62. Lebensjahres, aber nicht auf einen Zeitpunkt,
zu dem das Bauspardarlehen oder der Vorfinanzierungs-
bzw. Zwischenkredit noch nicht vollständig getilgt ist.

(4) Zulagenzahlung
Zulagen, die nach Beginn der Auszahlungsphase oder
nach vollständiger Tilgung des Darlehens gewährt und
dem Vertrag gutgeschrieben werden, zahlt die Bauspar-
kasse gesondert aus.

Die Allgemeinen Bedingungen für Bausparverträge, Allge-
meine Geschäftsbedingungen Dritter, deren Leistungen sich
die Bausparkasse im Rahmen des Altersvorsorgevertrages
bedient, sowie die in den jeweiligen Darlehensverträgen ge-
troffenen Vereinbarungen gelten nur insoweit, als sie den

Regelungen des zertifizierten Altersvorsorgevertrages und
den Vorschriften des AltZertG nicht widersprechen bzw. die-
sen nicht entgegenstehen (maßgeblich ist die zum Zeitpunkt
des Abschlusses des Altersvorsorgevertrages geltende Fas-
sung des AltZertG).

§ 9 AltZertG-Vorrangklausel



LBS-WohnRiester
Starter

LBS-WohnRiester
Finanzierer

Anhang zu Teil A. § 10 Abs. 1 – Effektiver Jahreszins
Effektiver Jahreszins ab Zuteilung nach Preisangabenverordnung (PAngV)

Tarifvariante

Zins- und
Tilgungsbeitrag
(mtl. pro 1.000 €
Bausparsumme

4 € 5 € 6 € 3 € 4 € 5 € 6 € 7 €

ab einer Bauspar-
summe von

5.000 3,61 3,62 3,63 - - - - -
6.000 3,45 3,47 3,48 - - - - -
7.000 3,35 3,37 3,37 - - - - -
8.000 3,27 3,29 3,29 - - - - -
9.000 3,21 3,22 3,22 - - - - -

10.000 3,17 3,17 3,17 - - - - -
11.000 3,13 3,13 3,13 - - - - -
12.000 3,09 3,09 3,09 - - - - -
13.000 3,05 3,06 3,06 - - - - -
14.000 3,03 3,04 3,03 - - - - -
15.000 3,01 3,01 3,01 - - - - -
16.000 2,99 2,99 2,99 - - - - -
17.000 2,97 2,98 2,97 - - - - -
18.000 2,96 2,96 2,95 - - - - -
19.000 2,94 2,95 2,94 - - - - -
20.000 2,93 2,93 2,92 - - - - -
21.000 2,92 2,92 2,91 - - - - -
22.000 2,91 2,91 2,90 - - - - -
23.000 2,90 2,90 2,89 - - - - -
24.000 2,89 2,89 2,88 - - - - -
25.000 2,87 - - - - -
26.000 2,88 2,88 - - - - -
27.000 2,87 2,86 2,86 - - - - -
28.000 2,85 - - - - -
29.000 2,86 2,85 - - - - -
30.000 2,84 2,84 - - - - -
31.000 2,85 - - - - -
32.000 2,83 2,83 - - - - -
33.000 2,84 - - - - -
34.000 2,82 - - - - -
35.000 2,83 2,82 - - - - -
36.000 2,81 - - - - -
37.000 2,81 - - - - -
38.000 2,82 - - - - -
39.000 2,80 - - - - -
40.000 - - - - -
41.000 2,80 - - - - -
42.000 2,81 2,79 - - - - -
43.000 - - - - -
44.000 2,79 - - - - -
45.000 2,78 - - - - -
46.000 2,80 - - - - -
47.000 - - - - -
48.000 - - - - -
49.000 2,78 - - - - -
50.000 2,77 2,15 2,14 2,13 2,11 2,10
51.000 2,79
52.000 2,12
53.000 2,14
54.000 2,77 2,13 2,10
55.000 2,76 2,09
57.000 2,78
58.000 2,11
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Anhang zu Teil A. § 10 Abs. 1 – Effektiver Jahreszins
Effektiver Jahreszins ab Zuteilung nach Preisangabenverordnung (PAngV)

Tarifvariante

Zins- und
Tilgungsbeitrag
(mtl. pro 1.000 €
Bausparsumme

4 € 5 € 6 € 3 € 4 € 5 € 6 € 7 €

ab einer Bauspar-
summe von

60.000 2,13 2,12 2,09
61.000 2,76 2,75 2,08
65.000 2,77
66.000 2,10
69.000 2,12 2,11 2,08 2,07
70.000 2,75 2,74
75.000 2,76
76.000 2,09
79.000 2,07 2,06
80.000 2,10
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