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„Es ist Ihr 
  Zuhause“
Lieber 
Herr Meier auf der Nöllenburg,

Sie haben Ihr Leben lang für Ihre 
Immobilie gespart und sich den 
Traum von den eigenen vier Wän-
den erfüllt. Jetzt, im Ruhestand, 
stellen Sie fest: Die Rente ist doch 
knapper als gedacht. Vielleicht 
müssen Sie mehr für Ihre Gesund-
heit und für Pflegedienste aus-
geben, als Sie eingeplant hatten. 
Oder es kommen teure Renovie-
rungsarbeiten auf Sie zu. Ihre Kin-
der und Enkel möchten Sie auch 
gelegentlich unterstützen. Und 
vielleicht würden Sie gerne noch-
mal etwas von der Welt sehen.

Eine Immobilien-Leibrente bringt 
Ihnen zusätzliche monatliche Ein-
nahmen für eine neue finanzielle 
Freiheit und sichert gleichzeitig 
den Ruhestand in der vertrauten 
Umgebung. Sie machen Ihr Haus 
oder Ihre Wohnung zu Geld, ohne 
ausziehen zu müssen – indem Sie 
die Immobilie an uns verkaufen. 
Dafür erhalten Sie eine monat-
liche Zahlung und ein lebens-
langes Wohnrecht, beides ist im 
Grundbuch verankert. Natürlich 
haben Sie Ihre ganz individuellen 
Bedürfnisse. Vielleicht ist die Im-
mobilie noch mit einer Restschuld 
belastet und Sie benötigen neben 
den monatlichen Zahlungen auch 
einen Einmalbetrag zur Ablösung 
des Kredits. Mit unserer Rente aus 
Stein ist auch das möglich.

Sie haben also mit Ihrem Immo-
bilieneigentum alles richtig ge-
macht. Sie können so nun auf ein 
Produkt zugreifen, das die Wert-
entwicklung nutzt sowie höchste 
Sicherheit und Flexibilität bietet.

Wir sind der Marktführer in 
Deutschland für die Immobi-
lien-Leibrente: ein kapitalstarkes 
und verlässliches Unternehmen. 
Mit uns als Partner gelingt es Ih-
nen, schon zu Lebzeiten rund um 
Ihr Immobilienvermögen alles 
sicher zu regeln. Genießen Sie 
den Ruhestand daheim – mit der 
Deutsche Leibrenten Grundbesitz 
AG an Ihrer Seite. 

Erfahren Sie auf den folgenden 
Seiten mehr über unser Angebot 
und unser Unternehmen.

Ihr 
Friedrich Thiele
Vorstandsvorsitzender der  
Deutsche Leibrenten  
Grundbesitz AG

Das Prinzip der Immobi-
lien-Leibrente ist schnell er-
klärt: Haus oder Wohnung 
werden veräußert, der Kauf-
preis jedoch nicht in einer 
Summe ausbezahlt. Statt-
dessen erhalten die bisheri-
gen Eigentümer bis zu ihrem 
Lebensende eine monatliche 
Rentenzahlung. Individuell 
kann auch eine Einmalzah-
lung oder eine Kombination 
aus Rente und Einmalzahlung 
vereinbart werden. Außerdem 
haben die früheren Eigentü-
mer das Recht, die Immobi-
lie lebenslang zu bewohnen. 
Rente und Wohn- bzw. Nieß-
brauchrecht werden durch 
einen Notar beurkundet und 
im Grundbuch verankert. Ent-

scheidend ist auch: Der Käufer 
kommt für die Instandhaltung 
von Haus oder Wohnung auf 
– die Senioren können hier 
noch einmal viel Geld sparen. 

Wie hoch die Leibrenten-Zah-
lung ausfällt, ist vor allem 
vom Wert des Hauses oder 
der Wohnung abhängig. Maß-
geblich bestimmen zudem 
Alter und Geschlecht der 
Eigentümer die Rentenhöhe. 
Grundsätzlich gilt: Die Im-
mobilien-Leibrente kommt für 
Haus- oder Wohnungseigentü-
mer ab 70 Jahren in Frage, je 
älter die Senioren zu Vertrags-
beginn sind, desto größer sind 
die zusätzlichen Einnahmen 
durch die Rente aus Stein. 

Verkauf ohne Umzug 
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Zwar fühlt sich die Mehrheit der 
Senioren in Deutschland wirt-
schaftlich gut aufgestellt. Trotz-
dem sorgen sich 38 Prozent der 
Männer und 51 Prozent der Frauen 
im Ruhestand, dass ihr Erspartes 
nicht bis zum Lebensende reichen 
wird. Denn mit der Rente allein 
können Senioren ihren bisherigen 
Lebensstandard nicht halten. Dies 
zeigen Ergebnisse einer Studie der 
Deutsche Leibrenten AG gemein-
sam mit der Deutschen Seniorenli-
ga. Befragt wurden mehr als 1.100 
Senioren in Deutschland.

Aufgrund der gestiegenen Lebens-
erwartung benötigen Senioren 

Die Kehrseite eines langen Lebens
heute ein deutlich größeres fi-
nanzielles Polster als die Genera-
tionen vor ihnen. Betroffen sind 
insbesondere Frauen, die meist 
weniger Rente beziehen, gleich-
zeitig aber älter werden als Män-
ner. Die Rentenbezugszeit beträgt 
inzwischen durchschnittlich 20 
Jahre – seit den 80er Jahren hat 
sie sich damit fast verdoppelt.

Immer mehr Senioren sind daher 
gezwungen, ihr gesamtes Vermö-
gen auszuschöpfen. Das gilt auch 
für die 60 Prozent der Bundes-
bürger im Rentenalter, die in einer 
eigenen Immobilie wohnen. Da 
sie zeitlebens einen Großteil ihres 

Geldes in Haus oder Wohnung in-
vestiert haben, sind die finanziel-
len Reserven gering. Das in ihrer 
Immobilie gebundene Vermögen 
wird eigentlich dringend zum Le-
ben benötigt, das Ziel zu vererben, 
tritt in den Hintergrund. 

„Senioren haben ein Recht auf ein 
selbstbestimmtes Leben. Dazu ge-
hört auch das Recht, das eigene 
Vermögen für sich selbst zu nut-
zen. Denn das Leben im Alter ist 
oft teurer als vorher gedacht“, sagt 
Erhard Hackler, Vorstand der Deut-
schen Seniorenliga (lesen Sie hier-
zu auch das Interview auf Seite 3). 

Einnahmen aus 
Vermietung möglich

Im Falle eines frühen Todes 
garantiert die Deutsche Leib-
renten Grundbesitz AG die 
Weiterzahlung der monatli-
chen Rente an die Erben oder 
andere Begünstigte über einen 
Zeitraum von fünf Jahren, auf 
Wunsch auch länger. Möch-
ten die früheren Eigentümer 
das Wohnrecht nicht bis zum 
Lebensende in Anspruch neh-
men – beispielsweise weil sie 
in ein Pflegeheim umziehen –, 
können sie die Immobilie ver-
mieten oder durch die Deut-
sche Leibrenten vermieten 
lassen. Die Einnahmen aus 
dieser Vermietung stehen den 

früheren Eigentümern weiter 
zur Verfügung. Damit lässt 
sich beispielsweise eine teure 
Pflege im Heim finanzieren. 
Möglich ist aber auch die 
Rückgabe des Wohnrechts 
gegen eine Einmal- oder eine 
weitere Rentenzahlung.

Die Immobilien-Leibrente ist 
damit eine transparente Lö-
sung der Altersfinanzierung – 
mit entscheidenden Vorteilen: 
Leben im gewohnten Umfeld, 
zusätzliches Einkommen und 
keine Mühen mit der Instand-
haltung der Immobilie. Für ein 
jederzeit selbstbestimmtes und 
unabhängiges Leben im Alter.

„Das Recht 
auf ein selbst- 

bestimmtes
Leben“

Die Rente aus Stein: Was ist das und wie funktioniert sie
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verrenten, beispielsweise weil 
sie keine Erben haben und 
rechtzeitig alles für sich regeln 
wollen.

Was passiert eigentlich nach 
dem Tod der Senioren mit den 
Häusern und Grundstücken?

Dann geht die Immobilie in 
den Besitz des Käufers über. 
Bei Ehepaaren natürlich erst, 
wenn beide verstorben sind. 
Der Käufer kann dann die 
Immobilie vermieten oder ver-
kaufen, so wie es für ihn am 
besten ist. Für Senioren ist 
das Wichtigste: Solange sie in 
ihrem Zuhause bleiben, sollte 
der Vertragspartner die Im-
mobilie nicht weiterverkaufen 
dürfen. Er muss als sicherer 
und seriöser Partner lebens-
lang an ihrer Seite bleiben. 
Dazu sollte er sich vertraglich 
verpflichten. 

Wenn es Erben gibt, schauen 
diese, salopp formuliert, in 
die Röhre. Das Konfliktpo-
tenzial scheint groß zu sein.

Das ist falsch gedacht: Die Se-
nioren haben ihr Leben lang 
hart gearbeitet, um sich ihre 
Immobilie leisten zu können 
und oft auch auf vieles ver-
zichtet. Ihnen steht es daher 
zu, das Vermögen aus ihrem 
Eigenheim für sich zu nutzen. 
Bei einer Lebensversicherung, 
die mit dem Renteneintritt 
ausgezahlt wird, halten die 
Erben ja auch nicht die Hand 
auf. Außerdem würden vie-
le Senioren ihre Kinder oder 
Enkelkinder gerne schon zu 
Lebzeiten finanziell unterstüt-
zen, können das aber nur mit 
zusätzlichen Einnahmen. Sie 
verrenten dann zum Beispiel 
ihre Immobilie, um die Kinder 
mit den Einnahmen daraus 
beim Bau eines eigenen Hau-
ses unter die Arme zu greifen. 
Trotzdem sollte eine Mindest-
laufzeit vereinbart werden, 
damit die Erben bei einem 
frühen Tod der Leibrentner 
nicht leer ausgehen. Sie sollte 
frei vereinbart werden können 

Die Deutsche Leibrenten Grund-
besitz AG ermöglicht älteren 
Eigentümern, den Wert ihrer Im-
mobilie in eine lebenslange Zu-
satzrente umzuwandeln – sowohl 
Alleinstehenden als auch Paaren. 
Die Empfänger dieser sogenann-
ten „Immobilien-Leibrente“ haben 
somit einen größeren finanziellen 
Spielraum, um aktiv ihre besten 
Jahre zu genießen.

Die Empfänger der Leibrente 
bekommen ein notariell grund-
buchgesichertes Wohnrecht – 
ein Leben lang. Sie haben die 
Gewissheit, in ihrer vertrauten 
Umgebung wohnen bleiben zu 
können. Ebenso wird die Renten-
zahlung durch eine Reallast im 
Grundbuch abgesichert.

Auch wenn das Eigentum der Im-
mobilie an die Deutsche Leibren-
ten Grundbesitz AG wechselt: Der 
Berechtigte ist durch erstrangige 
Grundrechte wie ein Eigentümer 
so abgesichert, dass ein Nut-
zungsverlust der vertrauten Immo-
bilie ausgeschlossen ist. Selbst im 
Falle eines Zahlungsausfalles oder 
nochmaligen Verkaufs der Immo-
bilie sind diese Rechte sicher und 
nicht umgehbar.

Bei der Rente aus Stein fließt der 
gesamte Verkehrswert in die Be-
rechnung ein – ohne Abschläge, 
Provisionen oder andere ver-
steckte Kosten. Jeder Senior kann 
die Berechnung der Leibrente 
genau nachvollziehen. Die Immo-
bilien-Leibrente basiert nämlich 
nicht auf einem Bank-, sondern auf 
einem Immobiliengeschäft. Haus 
oder Wohnung werden verkauft, 
den Preis zahlt der neue Eigen-
tümer in Form von lebenslangen 
Renten. Damit ist die Leibrente ein 
verständliches und transparentes 
Modell der Altersfinanzierung. 

Wer seine Immobilie zu Geld 
machen möchte, muss nicht 
ausziehen. Die Leibrente 
könne eine gute Lösung sein, 
erklärt Erhard Hackler, Ge-
schäftsführender Vorstand 
der Deutschen Seniorenliga. 
Ein Gespräch.

Herr Hackler, es hieß ein-
mal: Wer eine Immobilie 
besitzt, ist wohlhabend. Gilt 
dies auch heute noch?

Doch natürlich, das gilt mehr 
denn je. Denken Sie doch mal 
an die Wertsteigerungen von 
Immobilien allein in den ver-
gangenen Jahren, sie haben 
auch Senioren mit Wohn-
eigentum zu vermögenden 
Menschen gemacht. Im Nach-
hinein war die Entscheidung 
zum Bau oder Kauf einer 
Immobilie daher goldrichtig. 
Der Knackpunkt ist nur: Das 
Vermögen ist in der Immobilie 
gebunden. Wer darin wohnen 
bleiben möchte, kann es nicht 
zur Finanzierung des Alters 
nutzen. Viele Menschen hät-
ten im Ruhestand aber gerne 
etwas mehr Geld, da nach 
dem Ausscheiden aus dem 
Berufsleben monatlich deut-
lich weniger ins Portemonnaie 
kommt.

Eine Möglichkeit, das eigene 
Haus zu Geld zu machen, ist 
der Verkauf der Immobilie, 
mit der Konsequenz, das ge-
liebte Zuhause verlassen zu 
müssen. Inwieweit ist eine 
Immobilien-Leibrente eine 
Alternative?

Es gibt nicht die eine perfekte 
Lösung für alle Senioren. Je-
der muss für sich den besten 
Weg finden. Und für einen Teil 
mag der Verkauf und Umzug 
in eine kleinere, barrierefreie 
Wohnung die beste Lösung 
sein. Aber für ganz viele Men-
schen kommt das überhaupt 
nicht in Frage. Sie möchten 
so lange wie möglich in ihrer 
vertrauten Umgebung bleiben. 
Daher muss es Angebote ge-
ben, die das ermöglichen. Die 
Leibrente ist hier eine sehr 
gute Lösung. 

Für wen eignet sich denn die 
Immobilien-Leibrente?

Grundsätzlich für alle Senio-
ren, die in ihrem eigenen Zu-
hause wohnen bleiben möch-
ten und einen Umzug für sich 
ausschließen. Ein gewisser 
finanzieller Bedarf kommt 
natürlich meist hinzu: um das 
Leben im Alter genießen zu 
können, sich eine Hilfe für 
Haus und Garten zu gönnen, 
Pflege zu finanzieren oder die 
Nachkommen zu unterstüt-
zen – die Motive sind vielfäl-
tig. Und es gibt auch Senioren, 
die genug Geld für sich haben 
und trotzdem ihre Immobilie 

und zum Beispiel fünf oder 
zehn Jahre betragen. Während 
dieser Mindestlaufzeit garan-
tiert der Käufer die Leibren-
tenzahlung.

Da sind wir bereits bei den 
Vertragsdetails. Der Blick 
ins Kleingedruckte fällt aber 
meist schwer. Was wird an 
Gebühren, Provisionen und 
dergleichen in der Regel fäl-
lig? Und: Wie wird die Leib-
rente besteuert?

Das hängt natürlich auch vom 
Anbieter ab. Senioren sollten 
daher genau prüfen, mit wem 
sie einen Vertrag abschließen. 
Bei der Immobilien-Verren-
tung handelt es sich ja nicht 
um ein Bank-, sondern um ein 
klassisches Immobilienpro-
dukt. Auf Gebühren oder Pro-
visionen sollte der Käufer da-
her verzichten. Die Höhe der 
Leibrente und/oder Einmal-
zahlung errechnet sich dann 
ganz verständlich aus dem 
Alter der Senioren sowie dem 
Verkehrswert der Immobilie.

Und die Besteuerung?

Wer keine anderen steuer-
pflichtigen Einkünfte hat, wird 
meist auch bei einer Immobi-
lien-Leibrente von einer Ver-
steuerung verschont bleiben. 
Aber das ist natürlich abhän-
gig von den individuellen Ver-
hältnissen. Keine steuerliche 
Rolle spielt das lebenslange 
Wohnrecht für die Senioren.

Worauf sollte man im Vor-
feld unbedingt achten, wenn 

man sich für eine Immobi-
lien-Leibrente interessiert?

Wichtig ist, einen seriösen 
Anbieter zu finden. Das kann 
eine Privatperson sein, eher 
aber noch ein institutionelles 
Unternehmen. Denn die Leib-
rente ist ja auch eine Art Wet-
te auf ein langes Leben. Wenn 
Senioren sehr alt werden, 
zahlt der Käufer drauf. Die 
Leibrenten-Zahlungen und 
das Wohnrecht können dann 
den Verkehrswert deutlich 
übersteigen. Das schmerzt 
eine Privatperson natürlich 
viel mehr als ein Unterneh-
men, das viele Immobilien in 
seinem Portfolio hat. Wichtig 
ist auch, unabhängige Gutach-
ter mit der Ermittlung des Ver-
kehrswerts der Immobilie zu 
beauftragen. Der Käufer sollte 
sich unbedingt verpflichten, 
die Instandhaltungskosten zu 
übernehmen. Und von ganz 
besonders zentraler Bedeu-
tung: Das Wohnrecht und die 
Leibrentenzahlungen müssen 
an erster Stelle im Grundbuch 
verankert werden, damit die 
Senioren abgesichert sind. 
Wenn auf diese Punkte geach-
tet wird, kann nicht mehr viel 
schief gehen.

TRANSPARENT 
& SICHER
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„Jeder muss für sich den besten Weg finden“

Individuelle und unabhängige Beratung
Alle Fragen rund um die Leibrente müssen verständlich beantwortet werden. 

Unabhängiges Wertgutachten
Auf die Bewertung durch einen externen Sachverständigen bestehen. 

Auf erstrangige Rechte im Grundbuch bestehen.

Instandhaltung der Immobilie
Der Käufer muss vertraglich verpflichtet werden, die Immobilie instand zu halten.

An die Erben denken
Für den Fall eines unerwarteten, frühen Todes Mindestlaufzeiten vereinbaren.

Worauf Senioren bei der 
Immobilien-Leibrente achten sollten

Erhard Hackler 
Geschäftsführender 
Vorstand der Deutschen 
Seniorenliga. 

„Ein seriöser
Partner

ist wichtig“



REGINA & UWE 
MERRES

Wir waren unterwegs und haben uns nach den Gründen hierfür erkundigt 

Ein Besuch im Norden von Hamburg, bei 
Uwe und Regina Merres. Sie haben ihr Haus 
Anfang 2017 an die Deutsche Leibrenten 
AG verkauft. Weil sie das Leben genießen 
wollen: in ihrem Zuhause und auf Reisen.

Uwe Merres lässt seine Gedanken gern schwei-
fen – vor allem zu Orten, die weit entfernt auf 
der anderen Seite des Ozeans liegen. Er und 
seine Frau Regina lieben das Meer. Früher hat-
ten sie ihr eigenes Segelboot auf der Ostsee, 
heute ziehen sie die großen Schiffe vor und 
erkunden auf Kreuzfahrten die Welt. Das Ehe-

paar will seinen Ruhestand genießen und 
nicht auf jeden Cent achten müssen. Bei-

de haben jahrzehntelang gearbeitet, 
dennoch ist das Geld mit dem Ren-

teneintritt spürbar knapper gewor-
den. „Wir möchten unser Leben so 
weiterführen wie bisher und dafür 
brauchen wir Geld“, erklärt Uwe 
Merres. Als Ingenieur ist er ein 
Zahlenmensch und hat gründlich 
gerechnet, wie seine Frau und er 
ihre Einnahmen erhöhen können.

Ein Auszug aus dem Haus kam für 
beide nicht in Frage. „Reisen macht 

Spaß, aber man will auch immer wie-
der hierher zurückkommen. Wir wohnen 

seit 30 Jahren hier, haben viel investiert 
und es uns schön gemacht“, sagt Regina Mer-

res. Ein Verkauf hätte sich 
ohnehin nicht gerechnet: 
Nach etwa zwölf Jahren 
wäre beim Ehepaar Mer-
res das Geld aus der Veräu-
ßerung aufgebraucht, da die 
Mietkosten für eine neue Bleibe 
einen Großteil der Einnahmen aufgezehrt 
hätten. Uwe Merres: „Dann hätten wir nichts 
mehr. Kein Haus, kein Geld. Beim Immobilien-
verkauf auf Rentenbasis ist das anders. Man er-
hält das lebenslange Wohnrecht und bekommt 
die Leibrente lebenslang.“

Daher haben sich die beiden für das Angebot 
der Deutsche Leibrenten AG entschieden. Sie 
greifen nun auf das in ihrer Immobilie gebun-
dene Vermögen zurück, wohnen aber weiter in 
ihrer vertrauten Umgebung. „Am Anfang habe 
ich gedacht, es wird ein merkwürdiges Gefühl 
sein, dass das Haus nicht mehr unser Eigen-
tum ist. Das ist aber nicht der Fall. Wir wohnen 
nach wie vor hier. Nur eben, dass wir unsere 
Rente aufgebessert haben, und zwar ganz er-
heblich“, sagt Regina Merres. Friedrich Thiele, 
Vorstand der Deutsche Leibrenten AG, erklärt: 
„Die im Grundbuch an erster Rangstelle abge-
sicherte Leibrente und das eingetragene Nieß-
brauchrecht geben dem Ehepaar Merres dabei 
die Sicherheit, lebenslang in der Immobilie 
wohnen zu bleiben.“

Ein gutes Gefühl, findet Uwe Merres. „Wir woll-
ten kein Risiko eingehen und uns so gut wie 
möglich absichern.“ Mit dem Geld aus der Ver-
rentung der Immobilie hat das Ehepaar die 
nächsten Reisen bereits gebucht. Es geht in 
die Karibik, dann steht eine Fahrt in die Verei-
nigten Arabischen Emirate an. Uwe und Regina 
Merres freuen sich schon sehr darauf.

Die Immobilien-Leibrente wird  
in Deutschland immer beliebter

„Wir möchten  
unser Leben so  

weiterführen  
wie bisher und  
dafür brauchen  

wir Geld.“

JUDITH & ALFRED 
SCHRAMM
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ELISABETH 
SIEPMANN

ELFRIEDE UND GUSTAV 
SCHWEEN

Elisabeth Siepmann lebt seit 52 Jahren auf 
dem Land bei Dortmund. Bis vor kurzem 
war ihr Haus noch mit einem Kredit belas-
tet. Gemeinsam mit ihren Kindern hat sich 
die 86-Jährige für eine Immobilien-Leib-
rente entschieden. 

Ganz bewusst wollte Elisabeth Siepmann nach 
dem Tod ihres Mannes vor 24 Jahren ihr Haus 
und das große Grundstück behalten. Hier 
möchte sie ihren Lebensabend verbringen. 
„Haus und Garten halten mich jung“, sagt die 
rüstige Rentnerin. Auch Sohn Rüdiger Siep-
mann erklärt: „Viele Freundinnen meiner Mut-
ter sind längst aus ihren Häusern ausgezogen 
und haben sich in einem kleinen Ort in der 
Nähe Wohnungen gekauft oder gemietet. Für 
unsere Mutter war das jedoch keine Option.“

In der Zeitung hat die Seniorin von der Immo-
bilien-Leibrente erfahren und mit ihren Kindern 
über das Modell gesprochen. Für den Verkauf 
an die Deutsche Leibrenten wünschte sich die 
Familie folgende Auszahlvariante: eine Einmal-
zahlung, um den Kredit abzulösen, mit dem 
das Haus noch belastet war, und eine monat-
liche Zahlung. Mit ihr kann Elisabeth Siepmann 
nun ihre kleine Rente aufstocken.

Die ganze Familie war in die Entscheidung ein-
gebunden. Der größte Wunsch der Kinder: Ihre 
Mutter soll abgesichert und glücklich sein. Ihr 
Leben lang habe sie sich um ihre drei Kinder 
gekümmert. Indem die Nachkommen auf die 
spätere Erbschaft verzichten, ist die Mutter 
nun erstmals schuldenfrei. Die Familie ermög-
licht ihr so einen abgesicherten und sorglosen 
Lebensabend in ihrer gewohnten Umgebung.

Instandhaltung durch die Deutsche Leib-
renten: „Das macht einen sehr professio-
nellen Eindruck“, finden Judith und Alfred 
Schramm aus Schleswig-Holstein.

Judith und Alfred Schramm haben sich selbst 
eine große Last von den Schultern genommen: 
Das Ehepaar, das seit 40 Jahren ein herrliches 
Haus mit großem Garten in Schleswig-Holstein 
besitzt, hat seine Immobilie vor kurzer Zeit an 
die Deutsche Leibrenten AG verkauft. Dafür 
bekommen die beiden nun im Gegenzug eine 
monatliche Rente und bleiben in ihrem Haus 
wohnen, das ihnen in den Jahrzehnten so ver-
traut geworden ist. Damit haben sie für die Zu-
kunft alles sicher geregelt. 

Entlastend ist für die Schramms aber vor al-
lem auch, dass die Deutsche Leibrenten sich 
ab sofort um alle Instandhaltungen kümmert. 
Das Unternehmen ist der neue Eigentümer und 
hat genau wie die Senioren ein Interesse dar-
an, dass die Immobilie in einem guten Zustand 
bleibt. Zweimal im Jahr schickt die Deutsche 
Leibrenten AG einen technischen Dienstleister 
zur Begutachtung der Häuser und Wohnungen 
ihrer Leibrentner. Dieser schaut sich Haus und 
Garten genau an und dokumentiert mögliche 
Mängel. Um kleinere Defekte kümmert sich 
der Servicetechniker in manchen Fällen auch 
sofort. Jeden einzelnen Punkt notieren die von 
der Leibrente bestellten und bezahlten tech-
nischen Servicekräfte der B.I.G., um die Infor-
mationen anschließend an die Deutsche Leib-
renten weiterzuleiten. Rentner Alfred Schramm 
weiß diesen Service sehr zu schätzen: „Ich 
habe das nicht erwartet, aber ich finde das gut. 
Die Arbeit des Technikers macht einen sehr 
professionellen Eindruck.“

Ein sicheres Gefühl für die Leibrentner. Und 
der Techniker ist – von kleinen Problemen ab-
gesehen – sehr zufrieden: Die Immobilie ist in 
einem Top-Zustand.

Elfriede und Gustav Schween haben es 
schön in ihrem Bungalow in Niedersach-
sen. Seit Ende 2017 sind sie Immobi-

lien-Leibrentner. Und genießen ihren Ru-
hestand zu Hause nun noch mehr – denn 
jetzt ist für die Zukunft alles geregelt.

Der Bungalow von Elfriede und Gustav 
Schween ist ein Traum: Ebenerdig und be-
hindertengerecht ausgebaut, mit hellen 
und großzügig geplanten Räumen sowie 
einem wunderbaren Wintergarten. Finan-

zielle Sorgen plagen die Schweens nicht 
– das Geld reicht zum Leben. Dennoch wur-

den sie in den vergangenen Jahren immer un-
ruhiger: „Wir wollten zu Lebzeiten alles regeln, 
auch unsere Zukunft im Haus und die Zukunft 
der Immobilie“, sagt Elfriede Schween.

Dann lasen sie und ihr Mann einen Artikel über 
die Immobilien-Leibrente. „Wir beide wussten 
sofort: Das ist die Lösung für uns. Wir wollten 
gerne hier wohnen bleiben. Und wissen, wenn 
es mal zu Ende ist, dann ist alles geregelt. Au-
ßerdem bekommen wir auch noch Geld.“ Geld, 
das für Pflege und die Unterstützung im Haus-
halt genutzt werden kann. Denn nachdem ihr 
Mann vor fünf Jahren einen Schlaganfall hatte, 
ist er gesundheitlich eingeschränkt. Die ge-
samte Hausarbeit, die Einkäufe und die Gar-
tenpflege liegen jetzt bei ihr. Beiden ist klar: 
Sie benötigen künftig Hilfe. Später eventuell 
auch durch eine Pflegekraft, die rund um die 
Uhr bei der Betreuung von Gustav Schween 
unterstützen könnte. Das kann selbst bei einer 
guten Rente aus den normalen Einnahmen 
nicht finanziert werden. „Um teure Pflege zu 
bezahlen, ist die Zusatz-Rente aus dem Leib-
renten-Modell ideal“, sagt Elfriede Schween.

Der Weg zur Leibrente war unkompliziert: „Das 
ging ganz schnell“, erzählt die Seniorin. „Die 
Deutsche Leibrenten AG als Käufer der Im-
mobilie hat gemeinsam mit dem ortsansässi-
gen Makler alles gut vorbereitet. Auch um das 
Wertgutachten unseres Hauses durch den TÜV 
sowie den Notartermin mussten wir uns nicht 
kümmern.“ Beide freuen sich zudem, dass sich 
die Deutsche Leibrenten künftig um die In-
standhaltung kümmert und sie mit dem neu-
en Eigentümer einen lebenslangen Partner an 
ihrer Seite haben. „Ich bin einige Jahre älter als 
meine Frau und möchte, dass sie abgesichert 
ist und hier wohnen bleiben kann“, 
sagt Gustav Schween.

Und was ist das für ein Ge-
fühl, plötzlich nicht mehr 
Eigentümer der Immobi-
lie zu sein? „Bei uns hat 
sich gar nichts geän-
dert. Wir leben noch 
genauso unbefangen 
hier im Haus“, sagt El-
friede Schween. „Das 
hat alles seine Richtig-
keit und seine Ordnung.“ 5

JUDITH & ALFRED 
SCHRAMM
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Beispielrechnung 1

Ein Paar im Alter von jeweils 75 
Jahren verkauft seine Immobilie 
mit einem Verkehrswert in Höhe 
von 300.000 Euro an die Deutsche 
Leibrenten AG. Die Restlebens-
erwartung der Senioren liegt laut 
statistischem Bundesamt bei gut 
14 Jahren. 

Für ihr lebenslanges Wohnrecht 
zahlt das Paar keine offizielle Mie-
te für die 120 Quadratmeter große 
Immobilie an die Deutsche Leib-
renten AG. Angerechnet werden 
jedoch der Wert des Wohnrechts 
und die Instandhaltung. In der 
Summe sind dies im konkreten 
Fall 1.020 Euro pro Monat. Unterm 
Strich ergibt sich damit eine mo-
natliche Leibrente in Höhe von 
rund 750 Euro.

Der Rechenweg kann transparent 
nachvollzogen werden: 

Gesamtwert der Leibrente
= Monatliche Leibrente 
x 12 Monate 
x Restlebenserwartung

Gesamtwert des Wohnrechts 
= Monatlicher Wohnwert 
und Instandhaltung
x 12 Monate 
x Restlebenserwartung  

Wert der Immobilie: 300.000 €
Gesamtwert Wohnrecht 
und Instandhaltung 173.000 € 

= Gesamtwert der Leibrente 
127.000 € (monatl. ca. 750 €)

Mit dem Übergang in den 
Ruhestand endet die Zeit der 
Altersvorsorge. Der Kapital-
aufbau ist abgeschlossen. Die 
meisten Senioren benötigen 
ihr in Jahrzehnten angespartes 
Vermögen nun, um das Alter 
zu finanzieren. Für die Til-
gung noch bestehender Kredi-
te reicht das Geld aber in aller 
Regel nicht.

Und davon sind viele Rentner 
betroffen: Jeder vierte Immobi-
lieneigentümer über 69 Jahre 
hat Haus oder Eigentumswoh-
nung noch nicht abbezahlt. 
Und wer es bis zu diesem Al-
ter nicht geschafft hat, wird 
vermutlich bis an sein Lebens-
ende verschuldet bleiben. Das 
zeigt eine Studie der Deutsche 
Leibrenten AG in Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Ver-
sicherungswissenschaft der 
Universität Köln. Befragt wur-
den 400 deutsche Immobilien-
eigentümer       im Rentenalter. 
Viele Eigentümer planen ihre 
Immobilienfinanzierung in gu-
ten Zeiten. Ein regelmäßiges 
Einkommen scheint gesichert, 
der Lebenspartner ist gefun-

den. Doch die Entscheidung 
für die eigene Immobilie geht 
im Regelfall mit Verpflichtun-
gen über Jahrzehnte einher. 
„Über einen solchen Zeitraum 
lassen sich unerwartete Wen-
dungen nicht ausschließen: 
Vorübergehende Arbeitslo-
sigkeit, Krankheit, Trennung 
oder Tod eines Partners, eine 
umfangreiche Renovierung 
– schnell scheitert dann der 
langfristige Finanzierungs-
plan“, erklärt Prof. Dr. Hein-
rich Schradin vom Institut für 
Versicherungswissenschaft 
der Universität Köln.

Schulden will im Alter wohl 
niemand mehr haben. Wie 
sollen sie schließlich getilgt 
werden? Ein Problem, denn 
die Banken zeigen sich bei 
Menschen in der dritten Le-
bensphase in der Regel  eher 
zugeknöpft – Anschlusskredi-
te werden kaum noch verge-
ben. Gleiches gilt für eine Um-
kehrhypothek, die ohnehin 
inzwischen fast vom Markt 
verschwunden ist. Sie hat sich 
nicht gerechnet – weder für die 
Banken noch für die Senioren.

Interessant ist ein Ver-
gleich zwischen der Immo-
bilien-Leibrente und einem 
Bankkredit dennoch, zeigen 
sich doch klar die Vorzüge der 
Rente aus Stein: Eine Bank 
setzt den Beleihungswert von 
Immobilien sehr niedrig an. 
Bei der Kreditprüfung ste-
hen zudem das Alter und die 
individuelle wirtschaftliche 
Situation des Kunden im Fo-
kus. Weil ein Kunde im Ren-
tenalter ein größeres Kredit-
ausfall-Risiko darstellt als ein 
Arbeitnehmer, sind die Kon-
ditionen schlecht. Oft fordern 
die Banken daher ergänzende 

Versicherungen, die im Kredit-
ausfall einspringen.

Bei der Rente aus Stein fließt 
dagegen der gesamte Ver-
kehrswert in die Berechnung 
ein – ohne Abschläge, Provi-
sionen oder andere versteckte 
Kosten. Jeder Senior kann die 
Berechnung der Leibrente ge-
nau nachvollziehen, denn sie 
basiert eben nicht auf einem 
Bank-, sondern vielmehr auf 
einem Immobiliengeschäft: 
Haus oder Wohnung werden 
verkauft, den Preis zahlt der 
neue Eigentümer in Form von 
lebenslangen Renten.

FÜR SIE 
GERECHNET

Schulden im Alter – das muss nicht sein!
Lassen Sie doch Ihre Immobilie die Rente zahlen, Herr Meier auf der Nöllenburg

77 Prozent der Bundesbür-
ger glauben nicht daran, dass 
ihr Leben im Alter günstiger 
wird. Entsprechend befürchtet 
mehr als jeder Zweite, es wer-
de ihm im Ruhestand an Geld 
fehlen. Das zeigt eine bevöl-
kerungsrepräsentative Studie 
der Deutschen Leibrenten AG 
unter 1000 Bundesbürgern.  
95 Prozent der Befragten träu-
men davon, im Alter nicht 
mehr auf jeden Cent achten 
zu müssen. Doch die Realität 
sieht anders aus, wie die Ant-

worten der befragten Bundes-
bürger über 65 Jahre belegen: 
Obwohl die Generation der 
heutigen Rentner finanziell 
noch vergleichsweise gut da-
steht, geben 43 Prozent an, 
im Alter nicht mit ihrem Geld 
auszukommen.  Denn selbst 
beim aktuellen Rentenniveau 
von 47,8 Prozent beginnt mit 
dem Eintritt in die dritte Le-
bensphase die Zeit des „Ent-
sparens“. So decken Senioren 
laut Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes ein Drittel ihrer 

Lebenskosten, indem sie ihr 
Erspartes aufzehren. 

Auch für Senioren mit Immo-
bilieneigentum wird das Le-
ben finanziell nicht wesentlich 
einfacher. „Sie müssen zwar 
keine Miete zahlen, doch das 
im eigenen Haus oder der 
eigenen Wohnung gebundene 
Vermögen bringt ihnen keinen 
zusätzlichen Nutzen“, erklärt 
Friedrich Thiele, Vorstand der 
Deutschen Leibrenten AG. 
„Der laufende Unterhalt der 

häufig in die Jahre gekomme-
nen Immobilie muss zusätz-
lich aus der oft kleinen Rente 
finanziert werden.“

Eine mögliche Lösung für Se-
nioren mit Immobilieneigen-
tum: die Immobilien-Leibren-
te.  „Sie eignet sich für Häuser 
und Wohnungen in allen Re-
gionen Deutschlands gleicher-
maßen“, erklärt der Leibren-
ten-Experte Thiele. Geeignet 
ist sie für Alleinstehende und 
Paare ab 70 Jahren.

Reicht ihr Geld?
Mit dem Eintritt in die dritte Lebenszeit beginnt die Zeit des Entsparens

Beispielrechnung 2 – 
mit Einmalzahlung

Eine 78-jährige Frau bewohnt eine 
150 Quadratmeter große Immobi-
lie im Wert von 500.000 Euro. Die 
statistische Restlebenserwartung 
der Seniorin beträgt 10,4 Jahre. Für 
das Wohnrecht inkl. Instandhal-
tung wird ein monatlicher Betrag 
von 1.650 Euro angerechnet, die 
monatliche Leibrente ergibt 1.820 
Euro. 

In der Rechnung enthalten ist er-
gänzend zu den monatlichen Zah-
lungen ein Einmalbetrag in Höhe 
von 50.000 Euro. Da die Immobilie 
erst mit dem Lebensende in den 
Besitz der Deutsche Leibrenten 
übergeht, muss dieser Betrag auf-
gezinst werden.

Wert der Immobilie: 500.000 €
Einmalzahlung (50.000) 
+ Zinsvorteil (17.000)  67.000 €

Gesamtwert Wohnrecht 
und Instandhaltung 206.000 € 

= Gesamtwert der Leibrente 
227.000 € (monatl. ca. 1820 €)                                       

Die Rente aus Stein ist besser als ein Kredit aus einer umgekehrten 
Hypothek und kommt ohne Gebühren und Provisionen aus. 

Die Rente aus Stein bietet mit dem Eintrag im Grundbuch höchste Sicherheit –
und als einziges Produkt zur Altersfinanzierung sogar eine Übersicherung.

Die Deutsche Leibrenten als Käufer der Immobilie ist mit einem Weiterverkaufsverbot belegt. 
Sie wissen also immer wer ihr lebenslanger Vertragspartner ist.

Die Immobilien-Leibrente bietet mit einem flexiblen Vermietungs- und 
Andienungsrecht wirtschaftliche Vorteile bei einem vorzeitigen Auszug.

Mit Sicherheit zu größerer finanzieller Freiheit – die Immobilien-Leibrente der Deutsche Leibrenten:

Verantwortlich: Friedrich Thiele (V.i.S.d.P.), Vorstand Deutsche Leibrenten, Deutsche Leib-
renten Grundbesitz AG, Main Triangel, Zum Laurenburger Hof 76, 60594 Frankfurt am Main, 
Telefon 069 689 7794 0 | Redaktion: CorpNewsMedia (Claudia Thöring, Claudia Kehren), 
FUNKE Sonderthemen (Achim Faust) | Realisation: FUNKE Redaktions Services (Lea Kotnik) | 
Art Direktion: Oliver Schäfer | Druck: FUNKE Druck GmbH, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen
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Das ABC der 
Immobilien-Leibrenten
Was ist ein Grundbuch?
Das Grundbuch ist ein amtliches Register von allen Grund-
stücken in Deutschland. In ihm werden die Eigentumsver-
hältnisse und mit dem Grundstück verbundene Rechte und 
Belastungen dokumentiert. Hier werden unter anderem das 
Wohnrecht, Reallasten oder auch Hypotheken eingetragen.

Was ist eine Reallast?
Die Reallast ist nach deutschem Sachenrecht das Recht einer 
Person, aus einem Grundstück wiederkehrende Leistungen 
zu verlangen. Reallasten können in monetären Leistungen 
wie Renten bestehen, aber auch in Sach- oder Dienstleis-
tungen. Die Immobilien-Leibrente der Deutsche Leibrenten 
Grundbesitz AG ist eine solche Reallast, die im Grundbuch 
eingetragen wird.

Was ist die Grundsteuer?
Die Grundsteuer in Deutschland ist eine Steuer auf das Eigen-
tum an Grundstücken und deren Bebauung. Sie setzt sich 
aus verschiedenen Faktoren zusammen und wird hierzulande 
direkt an die Kommune abgeführt.

Was ist ein Wertgutachten?
Ein seriöses Wertgutachten für eine Immobilie wird von 
einem externen, unabhängigen Sachverständigenunter-
nehmen durchgeführt. Um die Immobilienleibrente genau 
berechnen zu können, überprüft der Gutachter den Zustand 
der Immobilie genauestens und berücksichtigt sämtliche 
weiteren relevanten Faktoren wie zum Beispiel die Lage. Für 
die Wertermittlung können verschiedene Verfahren heran-
gezogen werden (z. B. Vergleichswertverfahren, Sachwertver-
fahren, Ertragswertverfahren).

Welche Aufgaben hat ein Notar?
Der Notar nimmt Beglaubigungen und Beurkundungen von 
Rechtsgeschäften, Tatsachen, Beweisen und Unterschriften 
vor. Er ist öffentlich bestellt und daher neutraler Sachverwal-
ter für Käufer und Verkäufer bei der Vertragsabwicklung. Für 
Grundstücksgeschäfte ist die notarielle Vertragsbeurkundung 
gesetzlich vorgeschrieben.

Was bedeutet Immobilienverzehr?
Mit Immobilienverzehr ist der laufende Verbrauch von ge-
bundenem Immobilienvermögen gemeint, also die „Rente 
aus Stein“. Grundsätzlich lassen sich hier zwei Modelle 
unterscheiden: die Immobilien-Leibrente, die die Deutsche 
Leibrenten Grundbesitz AG anbietet, und die Umkehrhypo-
thek. Im Gegensatz zur Immobilien-Leibrente, die auf einem 
Kaufvertrag basiert, ist die Umkehrhypothek an einen Kredit-
vertrag gebunden. Zins- und Tilgungszahlungen werden bis 
zum Laufzeitende gestundet. Umkehrhypotheken sind daher 
zeitlich begrenzt, bis der Kreditmaximalbetrag ausgeschüttet 
ist, während die Leibrentenzahlung lebenslang garantiert ist.

Informationen zur Immobilien-Leibrente bietet auch eine 
kostenlose Info-Broschüre der Deutschen Seniorenliga. 
Sie kann bestellt werden bei der Deutschen Senioren-
liga, Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn oder unter: www.
deutsche-seniorenliga.de/infomaterial

Wie Sie in nur vier Schritten zu Ihrer Immobilien-Leib-
rente kommen und wer Ihnen als Ansprechpartner der 
Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG in Ihrer Nähe zur 
Verfügung steht, das erfahren Sie auf Seite 8.
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Besteht die Möglichkeit zu einem kostenlosen und unverbindlichem Erst-
angebot für eine Immobilien-Leibrente?
Ein kostenloses und unverbindliches Angebot kann jederzeit individuell erstellt werden. Dabei ist es 
unerheblich, ob eine Einzelperson oder ein Paar, verheiratet oder in nichtehelicher Lebensgemeinschaft 
lebend, die Immobilienleibrente beantragt.

Wie sieht die Absicherung für Leibrentenempfänger aus?
Die Rentenzahlung wird durch eine Reallast an erster Rangstelle im Grundbuch abgesichert. Zusätzlich 
erfolgt die Eintragung des lebenslangen Wohnrechts ebenfalls an erster Stelle des Grundbuches.

Was passiert, wenn der Leibrentenempfänger früher als erwartet stirbt?
Mindestens fünf Jahre wird die Leibrentenzahlung garantiert, unabhängig vom Erleben des Berechtig-
ten. Hierdurch können Erben, aber auch andere mit der Leibrentenzahlung begünstigt werden. Lediglich 
das Wohnrecht geht mit dem Tod des Berechtigten unter. Auf Wunsch verlängern wir diese Garantiezeit 
auch auf zehn Jahre.

Was passiert, wenn ein Leibrentenempfänger in ein
Senioren- oder Pflegeheim umzieht?
In diesem Fall können Sie die Immobilie vermieten oder sie wird in die Vermietung übernommen. Die 
Mieten aus der Untervermietung stehen dann Ihnen zu. Bei Vermietung durch die Deutsche Leibrenten 
AG entstehen nur Verwaltungsgebühren. Nach fünf Jahren Vertragslaufzeit kann das Wohnrecht aber 
auch gegen eine Einmalzahlung zum Rückkauf angeboten werden.

Wie funktioniert die Immobilien-Leibrente?
Basis dieser Lösung für finanzielle Sicherheit im Alter ist ein notarieller Kaufvertrag, mit dem das Eigen-
tum der Immobilie auf die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG übergeht. Im Gegenzug erhalten alle 
Rentner, die mindestens 70 Jahre alt sind und sich zu diesem Schritt entscheiden, eine in Abhängigkeit 
zum Verkehrswert der Immobilie individuell zu bestimmende Rentenzahlung sowie das notariell ab-
gesicherte Wohnrecht in den eigenen vier Wänden auf Lebenszeit. Eine Absicherung dieser Leistungen 
erfolgt über eine Eintragung im Grundbuch an erster Rangstelle.

Welche Immobilien-Objekte eignen sich?
Geeignet sind dafür jede Art von Ein- wie Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnungen, aber auch 
Gewerbeobjekte können für diese Möglichkeit einer Zusatzrente eingebracht werden. Restschulden zwi-
schen 20 und 50 Prozent des Verkehrswertes der Immobilie sind in Abhängigkeit vom Alter der Senioren 
kein Problem. Den Verkehrswert der Immobilie, der die Berechnungsgrundlage für die Höhe der Leib-
rente bildet, ermittelt ein externer, unabhängiger Gutachter, der den Zustand der Immobilie überprüft 
und alle weiteren relevanten Faktoren wie zum Beispiel die Lage ermittelt. Die exakte Wertermittlung 
orientiert sich dann je nach Immobilie an verschiedenen gesetzlich normierten Bewertungsverfahren 
wie Vergleichswertverfahren, Sachwertverfahren oder Ertragswertverfahren.

Welche Personen kommen für die Immobilien-Leibrente in Frage?
Die Immobilien-Leibrente kommt für Haus- oder Wohnungseigentümer ab 70 Jahren in Frage, die sich 
für eine Zusatzrente interessieren. Für ein möglichst sorgenfreies Leben bis ins hohe Alter sind manch-
mal finanzielle Mittel notwendig, über die nicht jeder Rentner in ausreichendem Maße verfügt.

Die Immobilien-Leibrente – 
Antworten auf die wichtigsten Fragen
Was ist eine Immobilien-Leibrente?
Eine Immobilien-Leibrente ist im Gegensatz zur Umkehrhypothek mit einem Verkauf des Eigentums ver-
bunden. Bei Vertragsabschluss geht die Immobilie in das Eigentum des Erwerbers über. Im Gegenzug 
erhält der Verkäufer eine Leibrente und behält zudem das Wohnrecht. Beides gilt lebenslang.



Die Deutsche Leibrenten 
Grundbesitz AG ist keine 
Bank und keine Versicherung. 
Die Deutsche Leibrenten 
Grundbesitz AG ist ein Im-
mobilien-Unternehmen aus 
Deutschland. Die Eigentü-
mer verfügen ebenso wie das 
Management über jahrzehn-
telange Erfahrung im Immo-
bilienmarkt. Organisiert ist 
das Unternehmen als Aktien-
gesellschaft ohne Börsenno-
tierung, die Aktivitäten wer-

den ausschließlich aus dem 
Eigenkapital unserer Eigentü-
mer finanziert und nicht über  
Banken.

Mit dieser Aufstellung ist die 
Deutsche Leibrenten ein star-
ker und zuverlässiger Partner 
an der Seite ihrer Kunden. 
Das Unternehmen hält die 
übernommenen Immobilien 
langfristig im Bestand, sie 
werden kompetent verwaltet. 
Denn das Unternehmen hat 

Die Deutsche Leibrenten 
Grundbesitz AG stellt sich vor

Beratungsgespräch

Vereinbaren Sie doch mit uns ein persönliches und unverbindliches  
Beratungsgespräch. Nach der Auswertung eines kurzen Fragebogens 
erläutern wir Ihnen unsere vorläufige Leibrentenberechnung und unser 
individuelles Angebot. 

Unabhängiges Wertgutachten

Haben Sie Interesse an unserem individuellen Angebot für Sie?  
Dann wird zur genauen Ermittlung der Leibrentenhöhe ein  
Wertgutachten durch ein von uns beauftragtes, externes und  
unabhängiges Sachverständigenunternehmen erstellt.

Verbindliches Vertragsangebot

Das abschließende verbindliche Vertragsangebot mit der final berechne-
ten Immobilien-Leibrente auf Basis des Wertgutachtens besprechen wir 
mit Ihnen ganz persönlich. Wenn Sie mit dem Vertrag einverstanden sind, 
vereinbaren wir einen gemeinsamen Termin beim Notar.

Notarielle Beurkundung

Der Notar erstellt die Urkunde zum Immobilienverkauf, die wir bei ihm ge-
meinsam beurkunden. Der Notar veranlasst beim Amtsgericht die Eintra-
gungen zum lebenslangen Wohnrecht und zur Rentenzahlung in das Grund-
buch. Mit der Eintragung erhalten Sie von uns Ihre erste Leibrentenzahlung.
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Vom ersten Kontakt bis zum Vertrag

ein großes Interesse daran, 
dass die Häuser und Wohnun-
gen in einem guten Zustand 
bleiben. Während die Kunden 
weiter sicher und geborgen in 
ihrem Zuhause wohnen kön-
nen, ist das Unternehmen ver-
antwortlich für die Instandhal-
tung der Immobilie. Deswegen 
ist die Deutsche Leibrenten 
Grundbesitz AG auch nach 
Vertragsabschluss an der Seite 
der Kunden.

Wenn wir Sie von unserer Immobilien-Leibrente überzeugt haben, dann treten Sie mit uns unverbindlich in Kontakt. So transparent 
wie unsere Leistung ist auch der Ablauf bis zum Vertragsschluss. Wir legen Wert darauf, dass für Sie jeder Schritt zu Ihrem 

Leibrentenvertrag verständlich und nachvollziehbar ist.

®

GREENS IMMOBILIEN
Düsseldorfer Straße 15

45481 Mülheim an der Ruhr 

Telefon 0208.883 555 66
kontakt@greens-immobilien.de

www.greens-immobilien.de


