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Mit einer Immobilien-
leibrente im eigenen 

Zuhause bleiben

 enioren, die schon länger Wohn-
eigentümer sind, dürfen sich freuen. Die Im-
mobilienpreise haben fast überall in Deutsch-
land kräftig zugelegt. Doch was nützt dieser 
hübsche Wertzuwachs, wenn das Vermögen 
fest in der Immobilie gebunden ist und die 
Rente zum Leben dennoch nicht reicht?

Mit einer seriösen Immobilienleibrente ist 
es möglich, im eigenen Zuhause alt zu wer-
den. Sie macht das in der Immobilie gebun-
den Vermögen flüssig, ohne das eigene Haus 
verkaufen, und anderswo Miete bezahlen zu 

müssen. Sie sichert Sorgenfreiheit bis zum 
Lebensende  im eigenen Zuhause. Stellen 
wir uns folgende Situation vor: Ein Ehepaar, 
35 Jahre alt, zwei Kinder. Es erfüllt sich den 
Traum vom eigenen Haus, das auch seine Al-
tersvorsorge sein soll. Die Kinder werden er-
wachsen. Das Ehepaar wird älter. Kommt in 
Rente, die gerade so fürs Leben reicht. Aber 
das Haus ist auch in die Jahre gekommen. Das 
Dach muss saniert werden. Die Heizung gibt 
den Geist auf. Schnell entstehen Kosten, die 
es nicht mehr tragen kann. Die Kinder will es 
nicht fragen, auf der Bank bekommen die bei-
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den älteren Herrschaften keinen Kredit mehr. 
Sie haben ein echtes Problem.

Eines, für das die Deutsche Leibrenten 
Grundbesitz AG eine Lösung hat. Sie bie-
tet maßgeschneiderte Modelle und hilft 
aus der Kostenfalle. Dem Ehepaar kauft sie 
das Haus ab, dessen Wert ein unabhängiger 
Sachverständiger ermittelt. Das Ehepaar er-
hält lebenslanges, notariell beurkundetes 
Nießbrauchrecht an der Immobilie. Zusätz-
lich eine individuell errechnete monatliche 
Leibrente und/oder eine Einmalzahlung. Es 
bezahlt nur noch seine Nebenkosten, ist sor-

gen- und schuldenfrei.  Für die Instandhal-
tung des Hauses kommt künftig die Deutsche 
Leibrenten AG auf. „Die Immobilienleibrente 
ist großes Zukunftsthema“, sagt Hans Moser 
von der Garant Immobilien AG in Stuttgart. 
„Wir beraten unsere Kunden, wie sie sicher 
aus ihrem Betongold eine Rente aus Stein 
machen, um sie vor Tragödien im Alter zu be-
wahren.“  
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Hier gibt es weitere  
Informationen
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