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Immobilien-Leibrente: So finden Senioren den richtigen Anbieter
Immer mehr Senioren ent-
scheiden sich dafür, ihre Immo-
bilie zu Geld zu machen – ohne
ausziehen zu müssen. Sie ver-
kaufen Haus oder Wohnung
und erhalten dafür im Gegen-
zug ein lebenslanges Wohn-
recht und eine lebenslange
Leibrente, eventuell gekoppelt
mit einer Einmalzahlung.
Damit sorgen sie für regelmä-
ßige zusätzliche Einnahmen.
Geld, das Senioren für Pflege,
Urlaube oder den Alltag gut
gebrauchen können.
Doch wie finden Senioren
den richtigen Anbieter für
eine Immobilienverrentung?  
Der Markt für Immobilien Leib-
renten entwickelt sich in den
letzten Jahren sehr dynamisch.
Es gibt verschiedene Anbieter,
wie den Marktführer Deutsche
Leibrenten AG, den karitativen
Anbieter Stiftung Liebenau
oder auch verschiedene Ver-
mittler und Maklerhäuser.
Senioren sollten hier bei der
Auswahl sehr kritisch sein,
denn schließlich handelt es
sich bei einem Vertrag über die
Verrentung von Immobilien-
vermögen um einen langfristi-
gen Altersfinanzierungsver-
trag. Ein wenig seriöser An  -
bieter kann dann schnell zu
einem Risiko werden: zum Bei-
spiel weil er Zahlungen nicht
einhalten könnte, sich aus ein-

gegangenen Verpflichtungen
wie der notwendigen laufen-
den Instandhaltung entzieht
oder einem das Leben in der
eigenen Immobilie einfach nur
schwer macht.
Sicherer und auch von Exper-
ten empfohlen sind daher Ver-
träge zwischen Senioren und
institutionellen Unternehmen,
wie der Deutsche Leibrenten AG.
Diese haben eine Vielzahl von
Häusern sowie Wohnungen im
Bestand.  Sie haben zudem
notargeprüfte Verträge und
arbeiten mit renommierten
Gutachtern wie beispielsweise
dem TÜV-Süd zusammen, die
den Wert ihres Hauses fair
ermitteln.
Verträge gründlich prüfen
„Eine Immobilien-Leibrente
bringt zusätzliche Einnahmen
und schafft Sicherheit, solange
wie möglich in der vertrauten
Umgebung bleiben zu kön-
nen“, sagt Erhard Hackler, Vor-
stand der Deutschen Senio-
renliga. „Doch Senioren sollten
die Angebote genau prüfen
und auf Seriösität des Anbie-
ters, notarielle Absicherung,
Mindestlaufzeiten sowie Über-
nahme der laufenden Instand-
haltung achten.“ 
Vor allem die notarielle Veran-
kerung von Wohnrecht und
Leibrente an erster Stelle im
Grundbuch ist ein zentraler

Punkt. Wichtig sind aber auch
klare Regeln zur Instandhal-
tung. Der neue Eigentümer
darf sich nicht der Verpflich-
tung entziehen, die Immobilie
im Wert zu erhalten. Zudem
sollte ein Weiterverkauf zu
Lebzeiten vertraglich unter-
bunden werden. Es empfiehlt
sich also, Angebote mehrerer
Anbieter genau zu prüfen. Ist
alles geregelt, können die
Senioren ihren Lebensabend
in der vertrauten Umgebung
finanziell sorgenfrei und sicher
genießen. 
Gut zu wissen: Der Markt-
führer für die Immobilien-
Leibrente in Deutschland
behält alle angekauften
Objekte im eigenen Bestand
und verpflichtet sich vertrag-
lich auch zur Übernahme

der Instandhaltungskosten. In
Frage kommt eine Immobi-
lien-Leibrente für Senioren ab
70 Jahren, und zwar für Einzel-
personen und Paare mit und
ohne Erben. Angekauft wer-
den Immobilien durch die
Deutsche Leibrenten AG im
gesamten Bundesgebiet. Auch
die Deutsche Seniorenliga und
der Bundesverband 50plus
empfehlen das Produkt.
Wie das für Sie persönlich aus-
sehen kann, erklärt Ihnen
Jutta Lang von Mein Mün-
chen Immobilien als offiziel-
ler Kooperationspartner der
Deutsche Leibrenten AG und
Sven Wiltsch von der Deut-
sche Leibrenten Grundbe-
sitz.
Informieren Sie sich unver-
bindlich und kostenlos am

22. Januar 2020 um 15.00
Uhr im Star Inn Hotel im IAZ
Hotel bei Kaffee und Kuchen.
Bitte melden Sie sich bis zum
20. Januar für die Veranstal-
tung an unter folgender Tele-
fonnummer: 089 1222 7996
oder per E-Mail an juttalang@
meinmuenchenimmobilien.de
Wir freuen uns auf Sie! jl

Anzeigenschluss für Sonderveröffentlichungen ist immer am Montag um 18 Uhr
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Gleittüren bei der Schreinerei Bachhuber
Technik
Unsere Gleittüren schweben
federleicht und nahezu
geräuschlos auf kugelgela-
gerten Rollen.
Versenkt in unseren Füh-
rungsschienen bieten diese
selbst mächtigen Elemente
eine extrem hohe Stabilität.
Das komplette System fügt
sich wunderbar in fast jede

Bausubstanz – und das
selbstverständlich auf den-
Millimeter genau, Türe für
Türe.
Gestaltung
Nutzen Sie unsere Gleittüren
beispielsweise als  Schrank-
front, Raumteiler, energieeff-
zienten Windfang oder 
platzsparende Dachschrägen-
Lösung. Neben unseren Rah-

menelementen aus den ver-
schiedensten Hölzern und
Aluminium stehen noch
unzählige Füllungen wie Glas,
Holz, Papier und vielseitige
Dekor-Varianten zur Auswahl.
Das Produktportfolio unserer
Plane Türen haben wir außer-
dem um drei komplett neue
Linien erweitert.

Schreinerei Bachhuber

Ihr Fachmann für Parkett-, Laminat- und Designbeläge,
Teppich, Treppen/Treppenrenovierungen.

Innungsfachbetrieb mit eigener Parkettausstellung übernimmt
gerne Ihre Bodenbelagsarbeiten.

FTF Fußbodentechnik Felkel
Sportplatzstraße 54, 85716 Unterschleißheim
Tel.: 089/32 60 31 04, Mobil: 0173/5 65 42 97

www.fussbodentechnikfelkel.de

Seit 35 Jahren Ihre Fachfirma

Josef Schmiegel
Tel. 08165 /48 52

Mobil: 0176 /457 24 599

Teppich – Teppichboden – Polsterreinigung

AKTUELLES

Als ich samt Familie in der Vorweihnachtszeit
über den Christkindlmarkt am Flughafen
schlenderte, erreichte mich ein überraschen-
der und erfreulicher Anruf einer unbekannten
Nummer. Am anderen Ende der Leitung war
Ergun Dost, der stellvertretend für die Bürger-

SC Inhauser Moos

Überraschender Geldsegen am Christkindlmarkt
stimme Haimhausen, mich mit einer sehr
erfreulichen Botschaft anrief: 
Er möchte sein Versprechen an die Gemeinde
Haimhausen einlösen und insgesamt 2.500 €
an drei örtliche Einrichtungen, die in der
Jugendarbeit tätig sind, spenden. Auch die
Jugend des SC Inhauser Moos durfte daran
 partizipieren. 
In der Tat wusste ich wirklich nicht was ich
sagen soll. Auf jeden Fall werde ich nun öfters
Christkindlmärkte besuchen.
Lieber Ergun, auf diesem Wege möchten wir Dir
und natürlich der Bürgerstimme Haimhausen

nochmals für die großzügige Spende an unsere
Jugendabteilung danken, die wir sehr gut
gebrauchen können. Es freut uns wirklich sehr,
dass Du hier an uns gedacht hast.

Thomas Hoffmann
im Namen des SC Inhauser Moos
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Spende Grundschule Unterschleißheim
Die Feiern zu Weihnachtskreis und zum Drei -
königstag standen im alten und neuen Jahr
an der Grundschule Johann Schmid in Unter-
schleißheim unter einem besonderen Motto.
Im Rahmen einer abwechslungsreichen, musi-
kalischen Weihnachtsfeier mit den verschiede-
nen Beiträgen der Jahrgangsstufen konnte die
Schulgemeinschaft auch anderen, die nicht so
auf der Sonnenseite des Lebens stehen, eine
große Freude machen. Die Gäste aus den Ein-
richtungen „Luzia Sonnenkinder“, „Tierschutz
Schleißheim“ und zum guten Schluss noch aus
Gut Aiderbichl in Iffeldorf freuten sich sehr,
jeweils einen Scheck über 1250,- € aus unserem

Spendenlauf im Sommer 2019 entgegenneh-
men zu können. Unsere Patenschule in Kath-
mandu, die wir schon einige Jahre bei ihrem
Wiederaufbau nach dem zerstörenden Erdbe-

ben von 2015 unterstützen, wurde natürlich
auch erneut bedacht. Die Klassensprecher der
Schülerschaft hatten sich dieses Mal für meh-
rere Empfänger des erlaufenen Geldes ausge-
sprochen. Sie wollten Kindern und Tieren in
Not helfen.
Ein kleiner Betrag konnte dann noch den Stern-
singern am ersten Schultag gespendet werden.
Allesamt Schüler unserer Grundschule,
schlüpften sie gleich am Morgen in ihre könig-
lichen Gewänder, sangen, entzündeten Weih-
rauch und erklärten allen Klassen den Brauch
des Häusersegnens.

Ingeborg Schwab, KRin, Schulleitung






