
Anlage 41:   

Deutsche Grundstücksrente:   

Wir machen Ihre Immobilie mobil!. Die Produkte der Deutschen  

Grundstücksrente  im  Vergleich,  unter  der  URL:  

http://www.grundstuecksrente.de/grundstueckskapital-

immobilienrenteimmobilienkapital/grundstueckskapital-immobilienrente-

immobilienkapitalvergleich.htm, [Abruf am 20.03.18] (zitiert als Deutsche 

Grundstücksrente, Wir machen Ihre Immobilie mobil!).  
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 lands (VÖB)

Börsen-Zeitung, 7.2.2009
 Welche Auswirkungen hat die Finanzmarkt-
krise auf die deutschen Förderbanken?
Ich habe den Eindruck, dass die Förder-

banken mit ihren guten Refi nanzierungsmög-
lichkeiten gerade in Zeiten der Finanzmarkt-
krise neu entdeckt werden. Unsere Aufgabe, 
den Mittelstand mit Geld zu versorgen, ist 
heute wichtiger denn je. Denn der deutsche 
Mittelstand investiert ja trotz der Finanzkrise 
weiter. Die Förderprogramme für den Mittel-
stand werden daher auch unverändert stark 
nachgefragt. Die Förderbanken reagieren da-
rüber hinaus mit zusätzlichen Hilfen. So hat 
die L-Bank bereits im Oktober vergangenen 
Jahres ein weiteres Liquiditätsprogramm für 
den Mittelstand aufgelegt.

 Wie sehen Sie das Verhältnis der Landes-
förderbanken zur KfW, auch im Nachgang 
zur IKB-Krise?
Das Verhältnis zwischen KfW und Lan-

desförderbanken ist ausgesprochen gut. Im 
Interesse unserer Kunden verfolgen wir eine 
Vielfalt gemeinsamer Geschäftsaktivitäten. 
Insbesondere in der Refi nanzierung arbeiten 
wir konstruktiv zusammen und stimmen uns 
immer wieder ab, wie wir die Ziele unserer 
Auftraggeber und Kunden optimieren. 

 Wie wird sich die erwartete Konsolidie-
rung im Bankensektor auf Strukturen und 
Geschäft  der Förderbanken auswirken?
Die Förderbanken refi nanzieren sich mit 

staatlichen Garantien. Dadurch können sie 
ihren öffentlichen Förderauftrag als Partner 
der Geschäftsbanken und des Mittelstandes 
so erfolgreich erfüllen. Das ist unter beihilfe-
rechtlichen Gesichtspunkten klar mit der EU-
Kommission vereinbart. Förderbanken sind im 
Wirkungskreis ihrer Auftraggeber aktiv und 
stehen ausdrücklich nicht in Konkurrenz zu 
anderen Banken. Ihre Aufgaben- und Arbeits-
schwerpunkte gestalten sich immer in Ergän-
zung zu denjenigen der Geschäftsbanken.

 
 Wie sieht  das typische Geschäft  einer För-
derbank aus und welche regionalen Un-
terschiede gibt  es?
Grundsätzlich sind alle deutschen Förder-

banken auf Gebieten wie der Wirtschaftsför-
derung, der Wohnungsbauförderung und der 
Stadtentwicklung, teilweise auch in der För-
derung der Landwirtschaft tätig. Die Struk-
turen der einzelnen Förderbanken weisen 
dabei jeweils eine durchaus eigenständige 
Entwicklung auf: So ist die Förderbank in 
Hamburg mit Schwerpunkt im Wohnungsbau 
tätig. Andere Institute wiederum, wie die ISB 
Rheinland-Pfalz oder die LfA in Bayern ar-
beiten in der Wirtschaftsförderung, während 
die Wohnungsbauförderung hier von anderen 
Instituten wahrgenommen wird; so in Bayern 
von der Bayerischen Landesbodenkreditan-
stalt, eine Abteilung der Bayerischen Landes-
bank. Das liegt in der Regel daran, dass in den 
einzelnen Bundesländern die Historie unter-
schiedlich verlaufen ist. Bei den meisten Bun-
desländern werden jedoch die wesentlichen 
Förderaufgaben in einer Bank konzentriert. 
Dieses Modell scheint sich zu bewähren.

 Welchen Herausforderungen müssen sich 
die Förderbanken zukünft ig stellen?
Finanzmarktkrise und Rezession zeigen, 

wie wichtig es ist, sich auf Förderbanken stüt-
zen zu können. Ihre Aufgabe ist es, verlässlich 
dafür zu sorgen, dass größenbedingte Nach-
teile des Mittelstandes ausgeglichen werden, 
den Kunden über die Hausbanken Liquidität 
zur Verfügung gestellt wird und – wenn er-
forderlich – Risiken geteilt werden. Das sind 
Aufgabenstellungen, die aktueller denn je 
sind. Darüber hinaus machen Förderbanken 
differenzierte Angebote zum Auf-, Rück- und 
Umbau der Infrastruktur, ob in Städten oder 
im ländlichen Raum. Es gilt, den Wandel 

nachhaltig zu fi nanzieren, um eine neue und 
solide Basis für die Zukunft zu legen. Dies 
gilt für technologische Innovation, Umwelt-
maßnahmen, Existenzgründungen, Betriebs-
übernahmen, die verschiedenen Formen der 
Eigenkapitalfi nanzierung und die Begleitung 
des Wachstums. Dabei müssen wir berück-
sichtigen, dass der demografi sche Wandel 
seine Auswirkungen hat und unser Umfeld 
wirtschaftlich unsicherer geworden ist. In 
enger Zusammenarbeit mit den Förderbanken 
bietet dieser Wandel Chancen zur Realisie-
rung neuer Ideen und neuer Blüte.

Das Interview führte Claudia Weippert-Stemmer.

Förderbanken werden in 
Zeiten der Krise neu entdeckt
Aufgabenstellungen aktueller denn je – Chancen zur Realisierung neuer Ideen und neuer Blüte

Die im Bundesverband Öffentlicher Banken Deutsch-
lands, VÖB, zusammenarbeitenden Förderbanken des 
Bundes und der Länder haben in den vergangenen Mona-
ten gemeinsam die „Förder-Immorente“  entwickelt . Das 
neue Produkt  beruht auf dem im Ausland bereits erfolg-
reichen Konzept der umgekehrten Hypothek. Es wurde am 
10. Dezember 2008 in Berlin öffentlich vorgestellt . Durch 
die Förder-Immorente erhalten Hauseigentümer ein grund-
schuldbesichertes Darlehen ohne laufende Zins- und Til-

gungszahlung. Sie können damit  ihr Wohneigentum auch 
im Alter selbst  nutzen und erhalten hieraus eine Rente, mit  
der sie ihre Altersbezüge aufstocken können. Damit leisten 
die Förderbanken einen wichtigen Beitrag zur Bewält i-
gung der aus dem demografischen Wandel result ierenden 
Herausforderungen. Zwei Mitgliedsinstitute des Ver-
bandes, die Investit ionsbank Schleswig-Holstein und die 
Wohnungsbaukreditanstalt  Hamburg, beabsicht igen, das 
neue Produkt  im Laufe des Jahres 2009 intensiv zu testen. 

Interview mit  Christ ian Brand

Umgekehrte Hypothek (Reverse Mortgage)
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Die Finanzkrise hat die Bankenwelt ins Zen-
trum einer kritischen Diskussion gerückt. 
In der Öffentlichkeit ist die Reputation der 
Branche beschädigt. Dies gilt auch für die 
Förderbank KfW, die sich zur Stabilisierung 
des Finanzmarktes und im Interesse der 
deutschen Volkswirtschaft intensiv bei der 
Rettung der IKB engagiert hatte und nun 
hohe Belastungen hieraus verkraften muss. 
Anders gelagert, aber dennoch Teil der Dis-
kussion ist ihre unentschuldbare Überwei-
sung an die Investmentbank Lehman Bro-
thers kurz nach deren Insolvenz.

Über diesen Vorfall ist viel berichtet wor-
den. Die Überweisung wurde und wird ein-
gehend untersucht, strukturelle und perso-
nelle Entscheidungen sind getroffen worden, 
die die Organisation der KfW straffen und 
das Risikomanagement verbessern. Ziel ist 
es, die aktuellen Herausforderungen zu nut-
zen, um die KfW effi zienter und vertriebs-
orientierter aufzustellen und strategisch 
noch fokussierter auf ihre Rolle als Förder-
bank auszurichten. Fokussierung und Ver-
triebsorientierung heiß t, sich noch stärker 
auf die Bedürfnisse der Endkunden auszu-
richten. Dabei handelt es sich um gewerb-
liche Kunden (Gründer, Mittelstand und 
Exportwirtschaft) , private Kunden (insbe-
sondere im Bereich Wohnungsbau- und Bil-
dungsfi nanzierung), öffentliche Kunden und 
die Entwicklungsländer.

Damit knüpft die KfW an ihre 60-jährige 
erfolgreiche Geschichte an. Seit ihrer Grün-
dung 1948 hat sie rund 1 Bill. Euro an Dar-
lehen vergeben. Gerade jetzt in der Finanz-
krise und in der Rezession ist sie aktueller 
und unentbehrlicher denn je. Ihre maßgeb-
liche Rolle im ersten Maßnahmenpaket der 
Bundesregierung sowie ihre Beteiligung an 
einem zweiten Konjunkturpaket unterstrei-
chen dies nachdrücklich.

Dennoch taucht immer wieder die Frage 
nach der Notwendigkeit einer Förderbank 
auf. Die KfW war und ist – als Institution und 
in ihrer Arbeitsweise – Vorbild für Förder-
banken weltweit. Auf den Punkt gebracht ist 
deren Funktion: Fehler der Marktsteuerung 
korrigieren und zukunftsweisende Entwick-
lungen vorantreiben. Dies beinhaltet zum 
Beispiel die Finanzierung von Gründungen 
und mittelständischen Vorhaben ebenso wie 
von Investitionen in Bildung, Infrastruktur, 
Umweltschutz sowie Innovationen. In diesen 
Bereichen entscheidet sich, wie gut Deutsch-
land die strukturellen Herausforderungen 
durch globale Trends wie Ressourcenver-
knappung, Klimawandel, Globalisierung 
und Demographie meistert.

Haushaltsschonende Alternat ive

In der Praxis hat sich das Geschäftsmo-
dell der KfW als äußerst erfolgreich erwie-
sen. Ausdruck hiervon sind die hohen und 
im Trend steigenden Finanzierungs- und 
Bilanzvolumina. Notwendige Struktur-
elemente sind eine explizite Staatsgarantie 
sowie der Verzicht auf Steuern und Dividen-
den durch den staatlichen Eigentümer. Diese 
„Privilegien“ verschaffen der KfW ein eige-
nes Förderpotenzial, das sie zugunsten der 
Volkswirtschaft einsetzt. Die Staatsgarantie 

führt zu einem Refi nanzierungsvorteil, den 
sie als Basisförderung in all ihre Aktivitäten 
einbringt. Steuerbefreiung und Dividenden-
verzicht ermöglichen es ihr, das Eigenkapital 
mit den Aufgaben wachsen zu lassen sowie 
weitere Förderleistungen aus eigenen Erträ-
gen darzustellen. Allein in die Verbilligung 
von Kreditzinsen fl ießen aus eigenen Erträ-
gen jedes Jahr etwa 650 Mill. Euro. Ohne 
diese Mittel müsste entweder die Förderung 
eingeschränkt oder es müssten Steuermittel 
eingesetzt werden. Die Förderbank KfW ist 
somit eine haushaltsschonende Alternative 
der Wirtschaftsförderung, denn staatliche 
Budgets werden nur durch vergleichswei-
se geringe Mittel für eine besonders hohe 
Zinsverbilligung – etwa bei Förderzwecken 
mit hoher politischer Priorität wie Energie-
einsparung und Klimaschutz – oder für zu-
sätzliche Garantien beansprucht. Wie leis-
tungsfähig die KfW ist, belegt die Tatsache, 
dass sie 2008 trotz der enormen Belastungen 
durch Finanzmarktkrise und IKB-Stützung 
bei ihren Finanzierungen das 2007 erzielte 
Rekordvolumen nochmals übertroffen hat.

Effizienz und Nachhalt igkeit

Nicht selten wird befürchtet, dass die 
institutionellen Vorteile missbraucht werden 
könnten, um kommerzielle Banken zu ver-
drängen. Dies wird jedoch mit dem Durch-
leitungsprinzip wirksam unterbunden, das 
neben der Wettbewerbsneutralität weitere 
Vorteile hat. Es ist effi zient, da die KfW kei-
ne Parallelstrukturen aufbauen muss, son-
dern mit der Einbindung von Banken und 
Sparkassen in den Prozess der Förderung 
sich des Filialsystems, der Expertise und 
der Kundenkenntnis der Institute vor Ort 
bedienen kann. Die bankmäßige Prüfung in 
den durchleitenden Instituten sorgt dafür, 
dass nur Investitionsvorhaben mit positiver 
Zukunftsperspektive gefördert werden. Bei 
den Export- und Projektfi nanzierungen, bei 
denen die KfW IPEX-Bank als rechtlich selb-
ständige Tochter direkt und kommerziell im 
Markt auftritt, gelten hingegen die gleichen 
Spielregeln wie für alle anderen Geschäfts-
banken auch. Diesen institutionellen Rah-
men hat die Europäische Kommission aus-
drücklich als konform mit dem europäischen 
Beihilferecht anerkannt.

Eine schlagkräftige Förderung erfordert 
neben einem geeigneten institutionellen 
Rahmen operationale Selbständigkeit sowie 
eine kritische Masse in den Geschäftsfeldern. 
Der gesetzliche Auftrag und die statutenge-
mäße Aufsicht stecken den Handlungsrah-
men für die Förderbank ab. Innerhalb dieses 
Rahmens gilt es, den Herausforderungen 
von Förderung im Spannungsfeld aus öko-
nomischen, ökologischen und sozialen In-
teressen professionell gerecht zu werden. 
Richtschnur muss dabei die nachhaltige Ent-
wicklung von Wirtschaft und Gesellschaft 
sein – ein Ziel, das wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit, Umwelterhaltung sowie gesell-
schaftlichen Zusammenhalt integriert. 

Als Leitbild verbindet der Nachhaltigkeits-
ansatz alle Förderaktivitäten der KfW. So zielt 
die Gründungs- und Mittelstandsförderung 
auf eine ausgewogene Unternehmensgröß en-
struktur, die die Unternehmenslandschaft 

verjüngt und für eine hohe Wettbewerbsdy-
namik sorgt. Mit der Innovationsförderung 
wird das Produktivitätswachstum angeregt, 
das zum Erhalt der internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit, aber auch angesichts der 
Alterung und Schrumpfung der Erwerbsbe-
völkerung für die Aufrechterhaltung eines 
hohen Lebensstandards notwendig ist. Ei-
nen Schwerpunkt bilden energieeffi ziente 
und umweltschonende Technologien. Hier 
hat Deutschland eine Spitzenposition inne, 
die es in einer Welt immer knapperer Res-
sourcen zu verteidigen und auszubauen gilt. 
Davon profi tiert nicht nur die Umwelt, son-
dern auch die Wirtschaft, die international 
gefragte Produkte und Dienstleistungen an-
bieten kann. 

Die Bildungsförderung hebt die Qualität 
des immer knapper werdenden Arbeits-
kräfteangebots, stärkt dessen Leistungs- so-
wie Innovationsfähigkeit und erweitert die 
gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten. 
Vervollständigt wird der auf Nachhaltigkeit 
zielende Förderansatz schließ lich durch 
Finanzierungsangebote für die wirtschafts-
nahe und soziale Infrastruktur, welche die 
Standortqualität maßgeblich prägt, sowie 
für die Wohnwirtschaft, die einen hohen 
Sanierungs- und Modernisierungsbedarf im 
Hinblick auf Energieeinsparung und Klima-
wandel, aber auch für die Bedürfnisse einer 
alternden und schrumpfenden Bevölkerung 
hat.

Zahlen verdeut lichen Erfolg

Einige Zahlen für 2008 verdeutlichen die 
Leistungskraft der KfW: Für Mittelstand und 
Gründungen wurden Finanzierungen von 
12,7 Mrd. Euro zugesagt, darunter 1,0 Mrd. 
Euro für Innovationen. In der Bildungsfi nan-
zierung wurden knapp 80 000 Darlehen über 
1,3 Mrd. Euro vergeben. Die rund 150 000 
Einzelzusagen für Umwelt- und Klimaschutz 
in Deutschland beliefen sich insgesamt auf 
ein Volumen von 14,5 Mrd. Euro.

Hinzu tritt das globale Engagement der 
KfW. Die fi nanzielle Zusammenarbeit verbes-
sert die Lebens- und Arbeitsbedingungen in 
den Entwicklungsländern, stärkt den inter-
nationalen Zusammenhalt, und schafft nicht 
zuletzt Goodwill für Deutschland als Export-
nation. Die KfW IPEX-Bank ist nicht nur ein 
verlässlicher Finanzier der Exportwirtschaft, 
sondern generiert neben erheblichen Erträgen 
wertvolle qualitative Synergien für das Förder-
geschäft. In diesen beiden Geschäftsfeldern 
lagen 2008 die Zusagevolumina mit fast 3,7 
Mrd. Euro (fi nanzielle Zusammenarbeit)  bzw. 
17,6 Mrd. Euro (KfW IPEX-Bank) über dem be-
reits sehr hohen Niveau des Vorjahres. 

Die Entwicklung der KfW ist eng mit der 
Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik ver-
knüpft. Das Geschäftsmodell hat sich be-
währt. Auf vielfältige Weise hat die KfW seit 
ihrem Bestehen Wirtschaft und Gesellschaft 
nachhaltig vorangebracht. Dies wird sie mit 
hohem Engagement auch in Zukunft tun. 
Gerade jetzt angesichts der wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten braucht Deutschland 
eine starke KfW, um die Wirtschaft und den 
Finanzstandort zu unterstützen und um den 
Wohlstand Deutschlands zu erhalten oder 
auszubauen.

Deutschland braucht  mehr als
jemals zuvor eine starke KfW
Bewährtes Geschäftsmodell – In der Rezession noch unentbehrlicher  Von Ulrich Schröder 

 Dr. Ulrich Schröder
 Vorstandsvor-
 sitzender der KfW 
 Bankengruppe
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Kleine Anfrage 
 

des Abgeordneten Wolfgang Dudda (PIRATEN) 
 

und 
 

Antwort 
 

der Landesregierung - Innenminister 
 

IB.ImmoRente 
 
Hintergrund: 
Im Jahr 2010 wurde bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein die ImmoRente ein-
geführt. Ziel war es insbesondere, durch zusätzliche monatliche Rentenzahlungen 
vor allem die Pflege im eigenen Heim zu ermöglichen bzw. alten- und pflegegerechte 
Umbaumaßnahmen im eigenen Heim zu finanzieren. Die IB.ImmoRente war ein 
bundesweit einmaliges Produkt. Es wurde mit dem Land Schleswig-Holstein eine 
dreijährige Testphase vereinbart; diese wird ab April 2013 nicht fortgeführt. 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
Im dreijährigen Modellverfahren wurde das Angebot der IB.SH zur ImmoRente getes-
tet. Die IB.SH kann im Auftrag und zur Unterstützung politischer Ziele der Landesre-
gierung tätig werden. Zu Beginn der Testphase wurde das öffentliche Interesse in der 
vermuteten Bedarfslage sowie des mangelnden Angebots privater Anbieter gesehen. 
Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass der Bedarf nicht entsprechend ausgeprägt 
ist und weitere private Angebote auf dem Markt sind. 
 
 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die bis jetzt vorliegende Verlaufsbilanz der 
ImmoRente? 
 
Antwort: 
Trotz intensiver Vertriebs- und Beratungsbemühungen der IB.SH hat sich der 
Bedarf im Laufe der letzten drei Jahre nicht bestätigt. Das geht auch aus dem 
Rückgang der Beratungsanfragen deutlich hervor. Mit der R+V-Versicherung 
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ist seit Ende 2011 ein weiterer renommierter Anbieter auf Bundesebene am 
Markt, der möglicherweise die Darlehensabschlüsse mindert. Auch der ge-
genüber der Einführungsphase deutlich niedrigere Zinssatz des Kapitalmarkts 
hat die Produktattraktivität geschmälert. 
 

2. Wie viele Abschlüsse sind über den Zeitraum von drei Jahren zustande ge-
kommen? Was bedeutet dies für die Bedarfslage? 
 
Antwort: 
Während des dreijährigen Erprobungszeitraumes sind aktuell nur 44 
IB.ImmoRenten-Verträge zustande gekommen. 
Bei der Produkteinführung wurde aufgrund der Markteinschätzung von einer 
flächendeckenden Bedarfslage für die IB.ImmoRente ausgegangen. Dies hat 
sich während des dreijährigen Bewertungszeitraumes nicht bestätigt. Aus wel-
chen Gründen potenzielle Antragsteller die IB.ImmoRente tatsächlich nicht in 
Anspruch genommen haben, ist nicht bekannt. 
 

3. Welche Vorteile bietet die ImmoRente für die Kunden? 
 
Antwort: 
Der demographische Wandel verlangt eine vorausschauende Gestaltung künf-
tiger Lebensverhältnisse, insbesondere im Hinblick auf das Wohnen im Alter. 
Grundsätzlich bietet das Vorhandensein eigener selbstgenutzter Wohnimmo-
bilien einen Vermögenswert, der einen finanziellen Hintergrund für die Le-
bensgestaltung im Alter bieten könnte. Bisher war dies i.d.R. mit einem Ver-
kauf der Immobilie verbunden. Die IB.ImmoRente sollte hier eine Lösung fin-
den, ohne das Wohnrecht aufzugeben. Förderpolitische Zielsetzung der 
IB.ImmoRente war es, älteren Bürgerinnen und Bürgern ein Verbleiben in ihrer 
eigenen Immobilie zu ermöglichen. Die Einmalzahlungen oder Rentenzahlun-
gen sollten zur Finanzierung der Pflegekosten oder altersgerechter Umbauten 
oder Modernisierungen genutzt werden. 
 

4. Wie viele Anbieter haben zwischenzeitlich Produkte wie die schleswig-
holsteinische ImmoRente in ihr Angebot aufgenommen?  
Werden diese Produkte zu den gleichen Konditionen angeboten? 
 
Antwort: 
Ein vollständiger Marktüberblick besteht hier nicht. Die Deutsche Kreditbank 
AG (DKB) ist im Frühjahr 2009 vor der IB.SH mit einer bundesweit angebote-
nen Immobilienrente auf den Markt gekommen. Anfang dieses Jahres hat die 
DKB das Produkt wieder vom Markt genommen. Seit Ende 2011 bietet die 
R+V Lebensversicherung AG ebenfalls bundesweit eine Immobilienrente an. 
Darüber hinaus gibt es in Baden-Württemberg einen weiteren regionalen An-
bieter. 
Die Konditionen der Anbieter sind bzw. waren mit denen der IB.ImmoRente in 
etwa vergleichbar. Anders als bei der IB.SH gibt bzw. gab es bei der DKB und 
der R+V-Versicherung allerdings eine Haftungsbeschränkung auf die Immobi-
lie. 
 

5. Wie beurteilt die Landesregierung die Absicht der Investitionsbank, das Pro-
dukt ImmoRente nicht weiter anzubieten und keine neuen Verträge abzu-
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schließen? 
Welche Gründe liegen dieser Entscheidung zugrunde? 
 
Antwort: 
Aufgrund der Ergebnisse, der geringen und stark zurückgehenden Zahl von 
Beratungsanfragen, geringen Zahl von Abschlüssen und der möglichen Alter-
nativangebote ist das Innenministerium im Januar 2013 zu der Bewertung ge-
kommen, dass die IB.ImmoRente nach Ablauf der dreijährigen Testphase ab 
April 2013 nicht mehr angeboten wird. Nach Einschätzung des Innenministeri-
ums besteht ein weiteres öffentliches Interesse zum Einsatz der nicht am 
Wettbewerb beteiligten Förderbank des Landes derzeit nicht. 
 
Hinzu kommt, dass das mit der Einführung der IB.ImmoRente verfolgte sozial-
politische Ziel, in Bezug auf die Pflege im eigenen Haus, nicht verwirklicht 
werden konnte. Lediglich 11 % der Beratenen haben angegeben, die Renten-
zahlungen für Pflegeleistungen oder Haushaltshilfen verwenden zu wollen. Ei-
ne Fortführung des Produktvertriebes im öffentlichen Auftrag ist nicht zu ver-
treten. 
 
 

6. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, Angebote nach dem Vorbild 
der ImmoRente außerhalb der Produktpalette der Investitionsbank zu unter-
stützen? 
 
Antwort: 
Derzeit keine. Der stetige Rückgang der Beratungsanfragen (insgesamt in der 
Gesamtlaufzeit 253, vom 01.04. bis 30.09.2012 nur 33) und die geringe An-
zahl der Vertragsabschlüsse rechtfertigen kein entsprechendes förderpoliti-
sches Engagement der Landesregierung. 
 

 



Anlage 44: 

Versicherungswirtschaftheute:  

R+V stellt Geschäft mit Umkehrhypotheken ein, unter der URL: 

http://versicherungswirtschaft-heute.de/unternehmen/rv-stellt-geschaft-mit-

umkehrhypotheken-ein/, [Abruf am 23.03.18] (zitiert als 

Versicherungswirtschaftheute, R+V).  

 

 



Anlage 45:  

Verivox:  

Refinanzierung, unter der URL: 

https://www.verivox.de/themen/refinanzierung/, [Abruf am 04.04.18] (zitiert 

als Verivox, Refinanzierung).  

 

 



 

 



Anlage 46:  

HausplusRente:  

Unser Konzept von HausplusRente, unter der URL: 

https://www.hausplusrente.de/konzept-hausplusrente/, [Abruf am 10.04.18] 

(zitiert als HausplusRente, Unser Konzept von HausPlusRente).  

 

 

 



 

 



Anlage 47:  

Bankenblatt:  

BaFin soll künftig engere Vorgaben für die Kreditvergabe geben können – 

das neue Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz, unter der URL: 

https://www.bankenblatt.de/bafin-soll-kuenftig-engere-vorgaben-fuer-die-

kreditvergabe-geben-koennen-das-neue-

finanzaufsichtsrechtergaenzungsgesetz/, [Abruf am 10.04.18] (zitiert als 

Bankenblatt, BaFin). 
 

 



Anlage 48:  

W & W (wüstenrot württembergische):  

Mit Leibrente den Ruhestand absichern, unter der URL: https://www.ww-

ag.com/de/artikel_280452.html, [Abruf am 11.04. 18] (zitiert als W & W, Mit 

Leibrente den Ruhestand absichern). 

 

 





  

„Mit unserem Geschäftsmodell sind wir ein 

wahrer Real Estate-Pionier“, sagt Marc Knülle, 

Vorstand der Deutsche Leibrenten Unterneh-

mensgruppe in Düsseldorf und Köln, selbstbe-

wusst. „Denn unser Ansatz, in relativ solide und 

sichere deutsche Immobilienwerte zu investie-

ren und gleichzeitig einen Beitrag zur Lösung 

eines gesamtgesellschaftlichen Problems zu 

leisten, sucht in Deutschland seinesgleichen“, 

so der 40-jährige. Um zu zeigen, was er damit 

meint, holt Knülle eine bunte Gra k hervor, die 

die Unternehmensstruktur visualisiert (siehe 

Gra k). Ruhig und konzentriert erklärt er: „Wir 

Ka taa ag  mt s za m M w t
Die Deutsche Leibrenten Unternehmensgruppe in Düsseldorf und Köln bietet Investoren eine solide Kapitalanlage auf Sachwertbasis. 

Älteren Immobilienbesitzern ermöglicht sie eine lukrative lebenslange Zusatzrente sowie vielfältigen Service.

haben zwei Zielgruppen: Investoren und ältere 

Immobilienbesitzer. Beide pro tieren vonein-

ander. Und wir erfüllen einen übergeordneten 

sozialen Zweck.“

Sozial deshalb, weil die Unternehmensgrup-

pe mit ihrem Modell eine Bevölkerungsgruppe 

unterstützt, die vor einem massiven Problem steht 

– und die immer größer wird: ältere Immobilien-

besitzer mit wenig Barvermögen. „Von den hier-

zulande rund drei Millionen Immobilienbesitzern 

über 65 Jahre haben etwa zwei Millionen weni-

ger als 1.000 Euro monatlich zur Verfügung.  Sie 

können sich in ihrem Lebensabend kaum etwas 

leisten – erstrecht nicht die Instandhaltung ihrer 

Immobilie“, erklärt Knülles Geschäftspartner Dirk 

Bergfelder, der Aufsichtsratsvorsitzende. Vor al-

lem Selbständige, die nicht einmal auf die ohnehin 

schon mickrige gesetzliche Rente zurückgreifen 

können, sind hiervon betro en.

Idee mit großem Potenzial: 
die Immobilienleibrente
Bergfelder weiß aus eigener Erfahrung, wo-

von er spricht, nicht nur aus seiner Position als 

Selbständiger heraus. Seine Großmutter, selbst Ei-

gentümerin eines kleinen Hauses in Sankt Augus-

tin, kam mit ihrer Rente hinten und vorne nicht 

aus. Neue Anscha ungen, Aktivitäten, Urlaub 

– kurzum alles, was den Lebensabend so lebens-

wert macht – war nur sehr eingeschränkt mög-

lich. Gleichzeitig wollte die rüstige ältere Dame ihr 

Haus nicht verkaufen und damit ihre vertrauten 

vier Wände aufgeben. „Einen Kredit haben die 

Banken meiner Großmutter aufgrund ihres fort-

geschrittenen Alters auch nicht gewährt. Also hab 

ich nach einer anderen Lösung gesucht.“ Bergfel-

der, der bereits mehrere Unternehmen geleitet hat, 

recherchierte intensiv und stieß auf das ema 

Immobilienverrentung. Dahinter steckt die Idee, 

den Wert einer möglichst abbezahlten Immobilie 

in eine lebenslange Zusatzrente umzuwandeln. Bei 

Bedarf kann auch ein lebenslanges Wohnrecht im 

Grundbuch gesichert werden, sodass die Renten-

empfänger in ihrer vertrauten Umgebung bleiben 

können (siehe Info-Kasten "Immobilienleibrente 

versus Umkehrhypothek"). „Das wäre die ideale 

Lösung für meine Großmutter gewesen“, so Berg-

felder. Nur: Einen professionellen privatwirtschaft-

lichen Anbieter, der vor allem auch eine vernünf-

Real Estate-Pioniere: 
das Team der Deutsche 
Leibrenten Unterneh-

mensgruppe

imm b b t  
v sus Umk t k

Der Immobilienverzehr (auch: home equity release) ist 
ein in Deutschland noch weitgehend unbekanntes Ins-
trument der Alterssicherung. Grundsätzlich 
lassen sich hier zwei Modelle unterschei-
den: die Immobilienleibrente (auch: home reversion), die 
die Deutsche Leibrenten Unternehmensgruppe anbietet, 
und die Umkehrhypothek (auch: reverse mortgage). 
Im Gegensatz zur Immobilienleibrente, die auf einem 
Kaufvertrag basiert, ist die Umkehrhypothek an einen 
Kreditvertrag gebunden und Zins- und Tilgungszahlun-
gen werden bis zum Laufzeitende gestundet. Immobili-
enleibrenten führen daher tendenziell zu höheren Ren-
tenzahlungen als Umkehrhypotheken. Auch muss sich 
der Empfänger einer Immobilienleibrente nicht mehr 
um die Instandhaltung seiner Immobilie kümmern.

iNFo
V t  u s  

imm b b t

 lebenslange zusätzliche Rente
lebenslanges notarielles grundbuch-
gesichertes Wohnrecht
notarielle Beurkundung des Leibrentenvertrages

 keine Instandhaltungskosten
 keine Grundsteuern und Versicherungen
keine Notar- und Gutachterkosten bei Abschluss

 auf Wunsch Servicedienstleistungen wie z. B. 
Hausmeister- und Gärtnerdienste
Weiterzahlung auch bei Umzug in Senioren- 
oder Pflegeheim

iNFo
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tige Rente zahlt, gab es zu diesem Zeitpunkt, im 

Jahr 2006, in der Region noch nicht. „Das wollte 

ich ändern.“ – Die Idee zur Deutsche Leibrenten 

Unternehmensgruppe war geboren. 

Ein Blick in einige europäische Nachbarlän-

der zeigte, dass das Modell Immobilienleibrente 

erfolgreich funktionieren kann. „Natürlich sind 

die Rahmenbedingungen, etwa das staatliche 

Rentenversicherungssystem, hierzulande etwas 

anders als zum Beispiel in Großbritannien oder 

Frankreich. Aber wir wissen alle genau, dass 

unsere als sicher bezeichnete gesetzliche Rente 

nicht mehr ausreicht und in Zukunft erstrecht 

nicht mehr ausreichen wird. Wir brauchen 

pragmatische Lösungen – und die Immobilien-

leibrente ist eine sehr gute Lösung mit großem 

Marktpotenzial. Wir zeigen den Betro enen, 

dass es noch eine sinnvolle Alternative zum Ver-

kaufen oder zum Abwohnen des Eigenheims 

gibt“, ist Bergfelder überzeugt.

Sozial und sicher: 
die Genossenschaft

Um ihre Idee auch betriebswirtschaftlich auf 

solide Beine zu stellen, gründeten Bergfelder und 

Knülle im ersten Quartal 2013 die 1801 Deutsche 

Leibrenten Immobiliengenossenschaft eG. Ganz 

bewusst haben sich die beiden für diese Rechts-

form entschieden: „Genossenschaften sind die 

mit Abstand insolvenzsicherste Rechtsform, 

denn der Genossenschaftsgedanke schließt jede 

hochriskante Spekulation aus. Die unabhängige 

Prüfung durch den Genossenschaftsverband 

sorgt für weitere Sicherheit“, erklärt Marc Knülle. 

Das konkrete Ziel der 1801 Deutsche Leibrenten 

Immobiliengenossenschaft eG ist die gemein-

schaftliche Förderung von Menschen, die ihre 

Immobilie verrenten wollen. Der Zweck wiede-

rum ist es, jedem Genossenschaftsmitglied die 

Möglichkeit zu geben, in deutsche Wohnimmo-

bilien zu investieren, die auf Leibrentenbasis ge-

kauft werden. Zudem haben die investierenden 

Genossenschaftsmitglieder ein Vorkaufsrecht, 

wenn eine Immobilie veräußert wird. Leibren-

tenempfänger und investierende Genossen-

schaftsmitglieder pro tieren also voneinander 

– wie in einem Generationenvertrag. 

Immobilienbesitzern, die sich für das Leib-

rentenmodell interessieren, erstellt die 1801 Deut-

sche Leibrenten Immobiliengenossenschaft eG ein 

kostenloses und unverbindliches Erstangebot. 

Vorstand Marc Knülle: „Unser Ansatz, in relativ solide und 
sichere deutsche Immobilienwerte zu investieren und gleich-
zeitig einen Beitrag zur Lösung eines gesamtgesellschaftlichen 
Problems zu leisten, sucht in Deutschland seinesgleichen.“ 

Aufsichtsratsvorsitzender Dirk Bergfelder: „Wir wissen alle genau, dass unsere als 
sicher bezeichnete gesetzliche Rente nicht mehr ausreicht und in Zukunft erst-
recht nicht mehr ausreichen wird. Wir brauchen pragmatische Lösungen – und 
die Immobilienleibrente ist eine sehr gute Lösung mit großem Marktpotenzial.“

Die Deutsche Leibrenten Unternehmensgruppe ist ein 
Kapitalanlagemodell mit sozialem Kern. Wie dieses 
Modell rund um die Immobiliengenossenschaft funktio-
niert, sehen Sie hier. Denn Transparenz ist uns wichtig.
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Sachsenring 85 · 50667 Köln
Telefon: 0221/640091-93 · Telefax: 0221/640091-99 
info@deutsche-leibrenten.de
www.deutsche-leibrenten.de
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Wer sich genauer über das Thema „Immobilienleib-
rente“ informieren will, den laden wir gerne zu un-
serer Fachveranstaltung ein.
T m : 28. okt b  2013 um 19.30 U
o t: Sac s g 8385, 50667 Kö
Anmeldungen bitte bis zum 18. Oktober 2013 an die 
nebenstehende Adresse.
Ac tu g: Nur begrenzt Plätze vorhanden!

iNFo

ev t zu  „imm b b t “ 

Basis für das individuell zugeschnittene Abschluss- 

angebot sind intensive Beratungsgespräche und 

ein Wertgutachten durch einen externen Sach-

verständigen. Bei der Berechnung der Immobili-

enleibrente ießen zum Beispiel Kriterien ein wie 

der Immobilienwert, Alter und Geschlecht des 

Eigentümers oder die Kosten für die Immobili-

enbewirtschaftung. „Die Rentenhöhe ist natürlich 

individuell abhängig von diesen Kriterien. Eine 

lebenslange monatliche Zusatzrente von über 

1.000 Euro ist nach diesem Modell aber durchaus 

realistisch. Gleichzeitig entfallen Instandhaltungs-

kosten, Grundsteuern sowie Immobilienversiche-

rungen und bei Vertragsabschluss auch die No-

tar- und Gutachterkosten. Das übernehmen wir“, 

erklärt Vorstand Marc Knülle. 

Rundum-sorglos-Paket 
für die Leibrentenempfänger

Mit der Rentenzahlung hört der Service 

der Deutsche Leibrenten Unternehmensgrup-

pe aber noch lange nicht auf: Dienstleistungen 

wie Hausmeisterservice, Gartenarbeit, Haus-

verwaltung oder Vermittlung von P egeservice 

können von der unternehmenseigenen 1801 

Deutsche Leibrenten Service & Verwaltung AG 

in Anspruch genommen werden. Vorstand Jörg 

Lütz, seit 15 Jahren ehrenamtlicher Rettungsas-

sistent bei einer Hilfsorganisation, erklärt: „Mit 

zunehmendem Alter werden alltägliche Aufga-

ben zu einer immer schwerwiegenderen Hürde. 

Mit unseren Dienstleistungen sorgen wir für 

eine gleichbleibende Lebensqualität.“

In der Regel wird eine P egezusatzversiche-

rung mit dem Leibrentenvertrag abgeschlossen, 

die erhöhten P egebedarf absichert. Auch bei 

einem Umzug in ein Senioren- oder P egeheim 

läuft die lebenslange Immobilienleibrente wie 

gewohnt weiter. In diesem Fall nimmt die Unter-

nehmensgruppe die Immobilie in die Vermietung 

und zahlt die Mieterträge zusätzlich an den Leib-

rentenempfänger. „Damit bieten wir ein Rundum-

sorglos-Paket“, so Marc Knülle.

Finanziell möglich ist all das zunächst durch 

zwei Kapitalquellen: durch Beleihungen auf die 

gekauften Immobilien bei Banken und durch 

die investierenden Genossenschaftsmitglieder: 

„Letztgenannte können bei uns mit einem avisier-

ten Basiszins von fünf Prozent sowie einer Über-

schussbeteiligung rechnen. Gleichzeitig engagie-

ren sie sich sozusagen generationenübergreifend 

für das Wohl der älteren Immobilienbesitzer“, 

so Knülle. Die Höhe der Überschussdividenden 

legt der Genossenschaftsverband nach Prüfung 

durch den Verband fest. Zudem ist der Ein- und 

Austritt bei einer Genossenschaft relativ einfach 

und es gibt ein Rückzahlungsanspruch auf das 

Geschäftsguthaben. Ab dem 1. November 2013 

gibt die 1801 Deutsche Leibrenten Immobilienge-

nossenschaft eG erstmalig Zeichnungsscheine für 

die Genossenschaftsanteile aus. 

Auch Investitionen 
im größeren Stil möglich
Weitere Möglichkeiten für Investitionen, 

auch in größerem Stil, bietet die Deutsche 

Leibrenten Unternehmensgruppe über die 

1801 Deutsche Leibrenten AG und ihre ein-

zelnen Landesgesellschaften an. „Auch diese 

Kapitalanlagemodelle basieren auf deutschen 

Immobilienwerten – in Zeiten von Zinsnie-

drigständen eine vergleichsweise renditestarke, 

sichere und vor allem greifbare Alternative“, 

erklärt Marc Knülle. Hier wird zum Beispiel in 

die Verwertung von Immobilien aus Zwangs-

versteigerungen investiert. Kapitalanleger 

können sich bei der AG in Form von Vorzugs-

aktien und bei den Landesgesellschaften in 

Form von Genussrechten einbringen. „Auf die 

Genussrechte geben wir eine Grunddividende 

von bis zu 8 Prozent ab 5.000 Euro, bei den 

Vorzugsaktien ist man direkt am Gesamterfolg 

des Unternehmens beteiligt“, so Marc Knülle.  

Die Liquidität, die hier erarbeitet wird, kommt 

auch den Leibrentenempfängern zugute: Sie 

pro tieren in Form von vernünftigen Renten-

zahlungen und dem lückenlosen Rundum-

sorglos-Paket, insbesondere im Hinblick auf 

mögliche zukünftige P egekosten.

Interessant ist das Geschäftsmodell auch 

für Makler, die über ein Provisionssystem an 

den Vertragsabschlüssen mit der Deutsche 

Leibrenten Unternehmensgruppe beteiligt 

werden können. Als Kooperationspartner bei 

der Akquisition, Verwaltung und Betreuung 

von Immobilien kommen zudem Projektent-

wickler und Dienstleister wie zum Beispiel 

Facility-Management-Unternehmen in Frage. 

„Wir freuen uns darauf, unser solides, siche-

res und soziales Geschäftsmodell gemeinsam 

mit Kapitalanlegern, Immobilienbesitzern 

und Kooperationspartnern nach vorne zu 

bringen“, so Knülle. Interessierte können sich 

gerne melden unter:

Mt u s s d  
u d s za v st

G ss sc aftsa t : 
avisierter Basiszins 5 Prozent
+ Überschussbeteiligung
G uss c t : 
bis zu 8 Prozent ab 5.000 Euro
+ Überschussbeteiligung
V zugsakt : 
Gewinnbeteiligung, bei Bedarf
mit fester Rückkaufvereinbarung

iNFo

Thomas Corrinth, Leiter Kommunikation der Deutsche Leibrenten 
Unternehmensgruppe: „Unser Ansatz ist nicht nur neu, sondern 
auch erklärungsbedürftig. Deswegen setze ich mich für eine be-
sonders transparente und vertrauensvolle Kommunikation ein.“

Marcus Müller, DEKRA-zerti zierter 
Wertgutachter, erstellt die Wertgutach-
ten für die Immobilien, die die Deutsche 
Leibrenten Unternehmensgruppe kauft.



Anlage 50:  

Morgenstern, Klaus:  

Rente und Wohnrecht werden mehrfach abgesichert, in: Deutsches Institut 

für Altersvorsorge (Hrsg.): Private Altersvorsorge. In die eigenen Hände 

genommen: So schließt sich die Rentenlücke, unter der URL: 

https://www.dia-vorsorge.de/private-altersvorsorge/rente-und-wohnrecht-

werden-mehrfach-abgesichert/, [Abruf am 17.03.18] (zitiert als 

Morgenstern, Rente und Wohnrecht werden mehrfach abgesichert). 

 



 



 

 



 



Anlage 51:  

senioren:  

Die Immo-Rente, unter der URL: 

https://bayernsenioren.wordpress.com/2011/02/08/die-immo-rente/, [Abruf 

am 15.04.18] (zitiert als senioren, Die Immo-Rente).  

 

 



Anlage 52: 

Stiftung Liebenau:  

Experten diskutieren die Zustifterrente, unter der URL: https://www.stiftung-

liebenau.de/aktuelles/neues/detailansicht/news/ex, [Abruf am 17.03.18] 

(zitiert als Stiftung Liebenau, Experten diskutieren die Zustifterrente).  

 



Mit Leib und Seele leben 
Mit unserer Immobilien-Leibrente

Empfohlen vom

Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG
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Friedrich Thiele,

Vorstand der 

Deutsche Leibrenten 

Grundbesitz AG 

Sie haben Ihr Leben lang für Ihre Immobilie gespart und sich schließlich den 
Traum von den eigenen vier Wänden erfüllt. Doch jetzt, im Ruhestand, stellen 
Sie fest: Die Rente reicht nicht, um Ihnen ein sorgenfreies Leben zu ermög-
lichen. Vielleicht müssen Sie mehr für Ihre Gesundheit und für Pfl ege ausge-
ben, als Sie eingeplant hatten. Oder es kommen teure Renovierungsarbeiten 
auf Sie zu. Und Ihre Kinder und Enkel möchten Sie auch gelegentlich unter-
stützen. Vielen Senioren ist es zudem wichtig, schon zu Lebzeiten rund um 
das Immobilienvermögen alles zu regeln.  

Mit einem Verkauf könnten Sie das in Ihrer Immobilie gebundene Vermögen 
nutzen. Aber ein Umzug aus der gewohnten Umgebung kommt für Sie auf 
keinen Fall in Frage. Hier haben Sie viele gute Jahre verbracht, Sie schätzen 
die Nachbarschaft und Ihre Freunde.

Mit unserer Immobilien-Leibrente bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den Ver-
mögenswert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung zu Lebzeiten nutzbar zu machen 
und dennoch mietfrei darin wohnen zu bleiben. Wir kaufen Ihre Immobilie, Sie 
erhalten ein lebenslanges Wohnrecht und eine monatliche Rentenzahlung oder 
eine attraktive Einmalzahlung. So steigt Ihr Lebensstandard in der gewohnten 
Umgebung – transparent und sicher, ohne Haken und Ösen.

Die Deutsche Leibrenten AG ist das erste institutionelle, nachhaltige Unter-
nehmen für die Immobilien-Leibrente in Deutschland. Wir stehen als lebens-
langer Partner an Ihrer Seite. Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr 
über unser Angebot und unsere Gesellschaft.

Haben Sie Fragen zur Immobilien-Leibrente? 
Rufen Sie mich gerne auch persönlich an!

Ihr

Friedrich Thiele

Liebe Interessentin, lieber Interessent
unserer Immobilien-Leibrente

berthold auerbach

»  Das Beste, was 
man in der Welt 
haben kann, ist 
daheim zu sein. «

Die meisten Immobilien-
eigentümer sehen es genauso. 
98 Prozent der Senioren mit 
Haus oder Eigentumswohnung 
möchten den Lebensabend in der 
gewohnten Umgebung verbringen.

Studie der Deutschen Leibrenten AG in Zusam-
menarbeit mit dem Institut für Versicherungs-
wissenschaften der Universität Köln
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Das Prinzip der Immobilien-Leibrente 
ist klar und auch für Nicht-Experten 
einfach zu verstehen. Haus oder 
Wohnung werden veräußert, der 
Kaufpreis wird jedoch nicht in einer 
Summe ausbezahlt. Stattdessen 
erhalten die bisherigen Eigentümer 
eine monatliche Rentenzahlung bis 
zu ihrem Lebensende. 

Individuell kann auch die Kombi-
nation der Rente mit einer höheren 
Einmalzahlung vereinbart werden – 
zum Beispiel, um bestehende Immo-
bilienschulden abzulösen. Außerdem 
haben die früheren Eigentümer 
das Recht, die Immobilie lebenslang 
und mietfrei zu bewohnen. Rente 
und Wohnrecht werden durch 
einen Notar beurkundet und im 
Grundbuch verankert – und sind 
damit absolut sicher.

 
Wie hoch die Rentenzahlung aus-
fällt, ist von verschiedenen Faktoren 
abhängig. Besonders ins Gewicht 
fallen dabei der Wert der Immobilie 
sowie Alter und Geschlecht der Eigen-
tümer. Bei der Berechnung wird 
die statistische Lebenserwartung 
herangezogen: Je älter Senioren 
beim Abschluss einer Leibrente sind, 
desto höher ist die Rentenzahlung. 
Auch der Zustand der Immobilie 
fließt in die Berechnung ein, denn 
vergleichbar mit einem Vermieter 
kümmert sich der neue Eigentümer 
um die notwendigen Instandhal-
tungsarbeiten.

Die Rente wird lebenslang garan-
tiert. Um das Risiko zu senken, 
dass die Leistungen der Deutschen 
Leibrenten AG den Immobilienwert 
im Falle eines plötzlichen Todes 
des Verkäufers kurz nach Vertrags-
abschluss deutlich unterschreiten, 
wird zudem eine Mindestlaufzeit 
von fünf, auf Wunsch auch von 
zehn Jahren gewährt.

Insgesamt ist die Leibrente also eine 
transparente, maßgeschneiderte 
Lösung der Altersfinanzierung für 
Senioren: Leben im gewohnten Um-
feld, zusätzliches Einkommen und 
keine Mühen mehr mit der Instand-
haltung der Immobilie.

Was ist die Immobilien-Leibrente?
Verkauf ohne Umzug

Die „Rente aus Stein“ ist hierzulande etwas in Vergessenheit geraten, aber alles andere als 

neu. Schon im Mittelalter wurden Land und Haus auf einen neuen Eigentümer übertragen, 

der im Gegenzug die lebenslange Versorgung garantierte. Oft waren es Klöster, die den Men-

schen so ein würdiges Leben ermöglichten. Auch heute ist das Modell der Leibrente in einigen 

Ländern verbreitet, zum Beispiel in Frankreich, Großbritannien und in den Vereinigten Staaten.

»  Meinen Garten 
möchte ich so wenig 
aufgeben wie meine 
lieben Nachbarn.«

Am eigenen Haus hängt 

mehr als das Vermögen: 

Freunde in der Nähe, vertraute 

Gewohnheiten und Hobbys.

Wer jahrzehntelang seine Wurzeln 
geschlagen hat, hängt mit Leib und Seele 
an der gewohnten Umgebung.

»  Einen alten 
Baum verpfl anzt 
man nicht. « Nicht einmal jeder Zehnte über 69 Jahre 

würde seine Immobilie aufgeben.

»  Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, 

das Haus/die Wohnung zu verkaufen. «

© Studie Deutsche Leibrenten AG

ja

nein 91 %

9 %



Immobilien-Leibrente Umkehrhypothek

 Basiert auf Kaufvertrag

  Notarvertrag

 Basiert auf Kreditvertrag

  Privatschriftlicher Vertrag

  Grundbuchgesichertes Wohnrecht 

und Rente durch Reallast gesichert 

= Rechte sind vor Insolvenz geschützt

  Grundschuld für die Bank

  Eigentumswechsel   Kein Eigentumswechsel

 Lebenslange Rentenzahlung

  Lebenslanges mietfreies Wohnrecht

  Endfälliges Darlehen mit 

laufenden Zinszahlungen

  Keine Bearbeitungsentgelte   Bankprovisionen, Gebühren und 

Bearbeitungsentgelte

  Alle Rechte lebenslang, 

ohne Auszugsrisiko

 Zeitlich begrenzte Auszahlung

 Tilgungsrisiko bei Fälligkeit der Rückzahlung

  Ggf. Verkaufszwang und Wohnverlustrisiko

  Keine weiteren Verträge
  Oft Kombination aus Darlehensvertrag und 

Rentenauszahlungsvertrag mit Versicherungs-

bestandteilen

Bank

Ähnlichkeiten nur auf den ersten Blick
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Leibrente – die transparente Alternative
Sicherer Ablauf, klare Regeln

Die Immobilien-Leibrente wird häufig mit einem anderen Modell in einem Atemzug 

genannt, der umgekehrten Hypothek oder Umkehrhypothek. Dabei sind die Unterschiede 

zwischen diesen Angeboten erheblich. Im Fall der Leibrente wird die Immobilie verkauft, 

bei der Umkehrhypothek wird sie mit Schulden belastet.

Berechnungsgrundlage der Leibrente

Mit einer Immobilien-Leibrente 
erwirbt der Verkäufer ein lebens-
langes mietfreies Wohnrecht und 
eine monatliche Rente. Die Umkehr-
hypothek erzielt zwar ebenfalls ein 
laufendes Einkommen, dabei handelt 
es sich aber um die Auszahlung der 
Hypothek. Ist die vereinbarte Lauf-
zeit erreicht, entfallen zum einen die 
monatlichen Zahlungen. Zum ande-
ren muss die Schuld in voller Höhe 
abgelöst und die Immobilie dann 
in vielen Fällen doch noch verkauft 
werden. Da der Hypothekenvertrag 
nicht bis zum Lebensende garantiert 
ist, stünden Senioren wieder vor 
dem Problem, das sie eigentlich 
vermeiden wollten: Sie müssten die 

gewohnte Umgebung verlassen und 
der Geldbeutel ist wieder leer. Um 
das zu verhindern, wird die Umkehr-
hypothek oft mit einer Versicherung 
kombiniert. Beide Produkte werden 
von Finanzdienstleistern natürlich 
nicht kostenlos angeboten. Provisio-
nen, Gebühren und Bearbeitungs-
entgelte mindern die monatliche 
Rate. Wichtig zu wissen ist zudem: 
Banken setzen die Beleihungsgrenze 
bei Umkehrhypotheken in der Regel 
sehr niedrig an, mit hohen Auszah-
lungen ist daher kaum zu rechnen. 
Dagegen ist die Leibrente eine 
transparente und verständliche 
Alternative: Lebenslanges Wohn-
recht und Rente gegen Verkauf.

Berechnungsgrundlage der Leibrente

 Wert der Immobilie

 Alter und Geschlecht der Immobilieneigentümer

 Wert des mietfreien lebenslangen Wohnrechts

  falls vorhanden: bestehende Hypotheken 

oder gewünschte Einmalzahlung

 Kosten für die Immobilienbewirtschaftung

 Kosten des Immobilienerwerbs

Berechnungsgrundlage der Leibrente

Klare Unterschiede: 

Bei einem Leibrentenvertrag 

wird die Immobilie gegen 

Rente und Wohnrecht verkauft. 

Die Umkehrhypothek 

belastet sie mit Schulden.

 lebenslange zusätzliche Rente (grundbuchgesichert)

 lebenslanges mietfreies Wohnrecht (grundbuchgesichert)

 Nutzung der Immobilie wie an Eigentümer statt

 notarielle Beurkundung des Leibrentenvertrages, daher absolut sicher

 keine Notar- und Gutachterkosten bei Abschluss

 zusätzlich auch Mieteinnahmen bei Umzug in Senioren- oder Pflegeheim

Die Vorteile der Leibrente auf einen Blick:
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Warum eine Immobilien-Leibrente?

Ein Besuch im niedersächsischen Oldenburg, nur eine knappe Stunde entfernt von der 

Nordsee, gibt Aufschluss darüber. Hier lebt Holger Zimmermann, Jahrgang 1943. Er hat 

sein Haus im Januar 2016 an die Deutsche Leibrenten AG verkauft.   

Holger Zimmermann,

ehemaliger Kapitän aus Oldenburg

Die Formalitäten für den 

Grundstückskauf und den 

Hausbau zu erledigen, war 

1986 eine Herausforderung. 

Die Papiere wurden nach 

Hongkong geschickt, dort hat 

Holger Zimmermann sie im 

Konsulat unterschrieben. 

Besonders stolz ist Holger Zimmer-

mann auf seine Elefantensammlung. 

Aus allen Teilen der Welt stammen 

die Dickhäuter. In allen Größen 

zieren sie Regale und 

Schränke im gesamten Haus.

»  Den Blick in die Zukunft 
richten und das Leben 
genießen.« Mit 17 Jahren hat Holger Zimmermann 1960 als 

einfacher Decksjunge seine erste Reise angetreten. 

Sie führte ihn durch den Panamakanal nach Süd-

amerika. Bis 1971 hat er sich dann hochgearbeitet, 

zuerst den Matrosenbrief, dann das Steuermanns- 

und Kapitänspatent gemacht. 

Wer Holger Zimmermann in seinem 
Zuhause in Oldenburg besucht, trifft 
auf Gegenstände aus aller Welt: Mas-
ken aus Afrika, Korallen aus Indone-
sien oder Schnitzereien aus China. 
Alle haben ihren festen Platz im Haus. 
Gesammelt hat er sie während seines 

Berufslebens. „Die Länder der Erde, 
die ich noch nicht besucht habe, kann 
ich an einer Hand abzählen“, erzählt 
der 73-Jährige. Kein Wunder, denn 
Holger Zimmermann war Kapitän, 
mehr als 40 Jahre hat er auf Handels-
schiffen die Welt bereist.  

Seit 15 Jahren ist er nun im Ruhe-
stand, aufs Meer hinaus hat es ihn 
seitdem nicht mehr gezogen. Einen 
Leuchtturm sieht er trotzdem noch 
jeden Tag beim Blick in seinen Gar-
ten, nachts sogar mit Licht in der 
Spitze – wie die großen Originale, 
nur im Miniaturformat. 

Oldenburg ist seine Heimat
Sein Lieblingsplatz ist jetzt nicht 
mehr die Brücke auf großen Pötten, 
sondern die bequeme Wohnzimmer-
couch im Winter und die überdachte 
Terrasse im Sommer. „Hier in Olden-
burg ist meine Heimat, hier in diesem 
Haus möchte ich bleiben, solange ich 
kann“, sagt Zimmermann entschieden. 

Ihr eigenes Heim haben er und seine 
vor zwei Jahren verstorbene Frau in 
viel Detailarbeit liebevoll gestaltet. 
Gemeinsam haben sie 1986 auf dem 
700 Quadratmeter großen Grund-
stück ihr Haus gebaut und den idyl-
lischen Garten angelegt. Gemeinsam 
haben sie hier viele Jahre verbracht –
zusammen gelacht und zusammen 
gelitten, das letzte halbe Jahr vor 
dem Tod der Frau. 
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Ein Haus voller Erinnerungen
Jeder Winkel steckt voller Erinnerun-
gen – an seine berufliche Zeit, seine 
Frau und seinen Hund Bobby. Den-
noch hat Holger Zimmermann sein 
Haus nun verkauft. „Aber nur, weil 
mir das ein möglichst langes Leben 
zuhause garantiert. Ich bleibe hier 
mietfrei wohnen und habe jeden 
Monat mehr Geld als früher. Damit 
kann ich auch eine Pflege zuhause 
finanzieren, wenn das nötig wird.“ 
Natürlich hat sich der kinderlose 
Senior mit seinen beiden Brüdern 
besprochen, bevor er beim Notar 
den Vertrag mit der Deutschen 
Leibrenten AG unterschrieben hat, 
bei ihnen und ihren Familien gab 
es aber ohnehin kein Interesse an 
dem Haus.

„Es fühlt sich gut an“
Holger Zimmermann ist zufrieden, 
dass jetzt alles geregelt ist. „Es fühlt 
sich gut an.“ Im Garten hilft ihm ein 
Gärtner, im Haus einmal wöchent-
lich eine Reinigungskraft. Alles ist 
ordentlich und blitzsauber. Wenn es 
ihm mal nicht so gut geht, kümmert 
sich eine Bekannte um ihn, zu den 
Nachbarn pflegt er ein freundschaft-
liches Verhältnis.

Das Geld aus der Leibrente braucht 
er für die alltäglichen Ausgaben 
nicht. Höchstens, um sich gelegent-
lich in Zukunft mal ein klein bisschen 
„Luxus“ leisten zu können. Getreu 
seinem Lebensmotto: „Man soll 
nicht immer nur in die Vergangen-
heit zurückschauen, sondern den 
Blick in die Zukunft richten, das 
Leben genießen und solange es 
geht versuchen, glücklich zu sein.“

Frau noch gelebt hat. Wir 
haben ja keine Erben, das 
zusätzliche Geld dient also 
zu unserer Absicherung. 

Wie haben Sie von der 
Deutschen Leibrenten AG 
erfahren?

Wir haben in der Nordwest-
Zeitung darüber gelesen und 
dann Kontakt aufgenommen. 
Wir haben gleich gewusst: 
Das Modell passt für uns. 
Da mussten wir eigentlich 
gar nicht lange überlegen. 
Dann aber ist ja meine Frau 
gestorben …

… und ernsthaft geführt 
wurden die Verhandlungen 
erst ab Herbst 2015. 
Wie lief der Verkauf auf 
Leibrentenbasis ab?

Das war alles sehr verständlich 
und gut nachvollziehbar. Man 
wird da ja Schritt für Schritt 
durchgeführt. Nach den ersten 
Gesprächen kam der Gutachter 

Mischlingshund Bobby kam 

als Welpe ins Haus, als Holger 

Zimmermann 2001 in Rente 

gegangen ist. Mit ihm hat er 

viele Trainingseinheiten und 

Turniere absolviert.

Im Interview erzählt Holger Zimmermann, warum er 

sein Haus an die Deutsche Leibrenten AG verkauft hat.

Herr Zimmermann, hatten 
Sie früher mal überlegt, 
Ihr Haus zu verkaufen, um 
woanders hin zu ziehen?

Nach meiner Pensionierung 
haben wir ernsthaft mit dem 
Gedanken gespielt, nach Bayern 
zu ziehen in die Heimat meiner 
Frau. Wir hatten unsere Immo-
bilie sogar schon zum Verkauf 
angeboten. Doch als die ersten 
Interessenten unser Haus be-
sichtigt haben, wurde uns klar: 
Wir wollen unsere vertraute 
Umgebung hier in Oldenburg 
nicht verlassen. Wir wollen in 
diesem Haus bleiben. 

Was hat Sie dazu bewogen, 
Ihr Haus auf Leibrentenbasis 
zu veräußern?

Für uns stand ja inzwischen fest: 
Wir wollen, solange es nur geht, 
hier wohnen bleiben. Mit einer 
Leibrente ist das möglich, man 
wohnt mietfrei und es gibt noch 
extra Geld dazu. Für die Leibrente 
hatten wir uns daher eigentlich 
schon entschieden, als meine 

»  Das Training mit 
meinem Hund Bobby 
hat mir immer viel 
Freude bereitet.«

vom TÜV Süd, danach wurden 
die Verträge aufgesetzt und 
über meinen Notar hier in 
Oldenburg beurkundet. Alles 
ging zügig und reibungslos. 

Spielt es für Sie eine Rolle, 
dass Sie nicht mehr Eigen-
tümer des Hauses sind?

Nein, überhaupt nicht. Es ist 
doch weiterhin mein Haus, ich 
habe ein lebenslanges Nutzungs-
recht und damit habe ich die 
Gewissheit, dass ich nicht aus-
ziehen muss. Ich will hier wohnen 
bleiben, solange es nur geht, 
mein Zuhause nicht verlassen. 
Das ist durch die Leibrente 
wasserdicht geregelt.

Herr Zimmermann, vielen 
Dank für das Gespräch. Wir 
hoffen, Sie genießen noch 
viele Jahre in Ihrem schönen 
Zuhause in Oldenburg.
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Studien zeigen, dass Immobilien-
eigentümer im Seniorenalter vor 
allem auf langfristige Sicherheit 
Wert legen. Alles soll geregelt sein. 
Die Leibrente erfüllt diese Anforde-
rung mit ihrer fortdauernden Renten-
zahlung teilweise kombiniert mit 
Einmalzahlungen und dem lebens-
langen Wohnrecht. Das zusätzliche 
Geld lässt sich vielfältig verwenden. 
Gerne würden viele Senioren ihre 
aktuelle Rente aufbessern und wieder 
mehr finanzielle Freiheit gewinnen. 
Sie möchten sich ihren Alltag erleich-
tern, indem sie Pfl egeleistungen oder 
Haushaltshilfen in Anspruch nehmen. 
Oder sie wünschen sich, ihre Kinder 
und Enkelkinder finanziell zu unter-
stützen.

Jeder vierte Rentner hat zudem sei-
ne Immobilie noch nicht abbezahlt 
und muss jeden Monat weiterhin 
Kreditraten an die Bank überweisen. 
Hinzu kommen Aufwendungen für 
Instandhaltung. Unter dem Strich 
leben Eigentümer gar nicht so viel 
billiger als Mieter. Die laufenden 
Kosten und anstehende teure Repa-
raturen bereiten ihnen oft Sorgen. 
Hier ist die Leibrente ein Ausweg, 
wieder an Lebensqualität zu gewin-
nen. Gerade dann, wenn außer der 
Immobilie kein weiteres Vermögen 

Zuversichtlich den 

Lebensabend genießen – die 

Leibrente schafft Sicherheit.

vorhanden ist. Restschulden auf 
Haus und Wohnung können dabei 
mit einer Einmalzahlung getilgt wer-
den. Egal, welches Motiv Senioren 
haben, entscheidend ist für alle: Mit 
der Leibrente gehen sie einen trans-
parenten und sicheren Vertrag ein, 
der es ermöglicht, für den Lebens-
abend sämtliche Angelegenheiten 
rund um die Immobilie zu regeln. 

Die Deutsche Leibrenten AG 
ist ein nachhaltiges und starkes 
Unternehmen, das für diesen 
langfristigen Vertrag fest an 
Ihrer Seite steht. Wir sind kein 
Vermittler oder Makler, sondern 
Ihr verlässlicher Partner. 

Für wen lohnt sich die Leibrente?
Gesichertes zusätzliches Einkommen

Das Angebot der Deutschen Leibrenten AG richtet sich an Immobilieneigentümer ab 70 

Jahren. Einzelpersonen können ebenso einen Vertrag abschließen wie Paare. Die Beweg-

gründe für Interessenten sind dabei so vielfältig wie ihre individuelle Lebenssituation. 

Allen bietet die Leibrente ein gesichertes Zusatzeinkommen zu verständlichen Bedingungen.

»  Dank der Leibrente bleibe 
ich in meiner gewohnten 
Umgebung, in der ich 
mich wohlfühle.«

So oft haben wir bei Freunden 
und Verwandten schon den 
Streit ums Erbe miterlebt. Das 
wollten wir bei unseren Nach-
kommen auf jeden Fall vermei-
den. Deswegen haben wir alles 
geregelt. Die Leibrente teilen wir 
mit unseren Kindern, die so jetzt 
schon ihr Erbe erhalten.

Meine Frau benötigt Pflege. Mit 
dem Geld aus der Leibrente kön-
nen wir die optimale Betreuung 
zuhause sicherstellen – so wie sie 
es sich wünscht und braucht. 

Mein Mann war immer der Haupt-
verdiener von uns beiden. Als er 
unerwartet starb, hat meine eige-
ne Rente kaum noch zum Leben 
gereicht. Deshalb habe ich mich 
für die Leibrente entschieden.

Wir haben keine Erben, an die 
wir unser Haus vermachen könn-
ten. Warum sollten wir das Geld 
nicht nutzen, das in der Immo-
bilie steckt. So können wir uns 
das Leben erleichtern und unse-
ren Ruhestand genießen.

Von unserer kleinen Rente allein 
können wir nicht leben. Denn das 
Alter ist teurer, als wir in jungen 
Jahren gedacht haben. Bisher ha-
ben unsere Kinder uns daher so 
weit unterstützt, wie sie konnten. 
Mit der Leibrente entlasten wir 
unsere Kinder und sind wieder 
finanziell unabhängig.
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Bei uns wird Kleingedrucktes 

großgeschrieben. Denn  

Transparenz ist uns wichtig.

Der Vertrag zur  

Immobilien-Leibrente wird  

notariell beurkundet.

In vier Schritten zur Leibrente: 
Vom ersten Kontakt bis zum Vertrag

 
1.   Schritt   Persönliches und unverbindliches Beratungsgespräch: 

Sie vereinbaren telefonisch unter 069.949 856-10 oder per  
E-Mail info@deutsche-leibrenten.de ein persönliches und  
unverbindliches Beratungsgespräch in Ihrem Haus. Nach  
der Auswertung eines kurzen Fragebogens erläutern wir  
Ihnen unsere vorläufige Leibrentenberechnung und unser  
individuelles Angebot.  

2.   Schritt  Erstellen eines externen, unabhängigen  
Wertgutachtens zu Ihrer Immobilie: 
Bei Interesse wird zur genauen Ermittlung der Leibrentenhöhe 
ein Wertgutachten durch ein von uns beauftragtes, externes 
und unabhängiges Sachverständigenunternehmen erstellt.

3.   Schritt  Finale Berechnung der Immobilien-Leibrente  
mit verbindlichem Vertragsangebot: 
Das abschließende Vertragsangebot mit der final berechneten 
Immobilien-Leibrente auf Basis des Wertgutachtens bespre-
chen wir mit Ihnen persönlich. Wenn Sie mit dem Vertrag  
einverstanden sind, vereinbaren wir einen gemeinsamen  
Termin mit dem Notar.

4.   Schritt  Notarielle Beurkundung: 
Der Notar erstellt die Urkunde zum Immobilienverkauf, die wir 
bei ihm gemeinsam beurkunden. Der Notar veranlasst beim 
Amtsgericht die Eintragungen zum lebenslangen Wohnrecht 
und zur Rentenzahlung in das Grundbuch. Mit Eintragung  
erhalten Sie von uns Ihre erste Leibrentenzahlung.

Wir sind auch nach Vertragsschluss täglich an Ihrer Seite und kümmern 
uns dann gemeinsam um die Immobilie. Denn Ihr und unser Ziel ist es, 
nicht „nur“ die Immobilien-Leibrente zu zahlen, sondern auch den 
Wohnwert zu erhalten.

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 ver-

ständlich und nachvollziehbar ist.

1.  Beispielrechnung 
Durchschnittliche Eigentums- 
wohnung in einer Stadt

 
Ein Paar im Alter von jeweils 75  
Jahren verfügt über eine Eigentums-
wohnung im städtischen Umfeld.  
Die Wohnung hat einen Wert von 
250.000 Euro. Das Paar erhält eine 
monatliche Rente von 650 Euro, das 
Wohnrecht hat einen monatlichen 
Wert von 800 Euro – insgesamt also 
1.450 Euro. Nach 14,4 Jahren ist der 
volle Wert der Wohnung gezahlt –
danach „verdienen“ die früheren  
Eigentümer quasi über den Verkehrs-
wert hinaus.

Der Wert Ihrer Leibrente setzt sich aus der monatlichen Rentenzahlung, dem Gegenwert 

des mietfreien Wohnens und gegebenenfalls einer Einmalzahlung zu Beginn der Vertrags-

laufzeit zusammen. Grundlage für die Berechnung sind vor allem der Wert der Immobilie 

und Ihr Lebensalter. Hier zeigen wir Ihnen zwei Beispiele.

Wie hoch ist meine Leibrente? 
Was Eigentümer erwarten können

Beispielrechnung Einfamilienhaus Kleinstadt

alleinstehende Frau: 78 Jahre alt

Wert des Eigenheims: € 350.000,– 

Wert des Wohnrechts: € 1.120,– / pro Monat

Einmalzahlung:  € 35.000,–   
zu Vertragsbeginn

Monatliche Leibrente: € 1.220,– / pro Monat 
 
Gesamtwert  
der Leibrente: € 2.340,– / pro Monat 
 
Vermögensfaktor des  
Leibrentenvertrages: 11,2-fach (Jahre)

   
  
Beispielrechnung Eigentumswohnung Stadt

 Paar: beide 75 Jahre alt

Wert des Eigenheims: € 250.000,– 

Wert des Wohnrechts: € 800,– / pro Monat

Monatliche Leibrente: € 650,– / pro Monat 
 
Gesamtwert  
der Leibrente: € 1.450,– / pro Monat 
 
Vermögensfaktor des  
Leibrentenvertrages: 14,4-fach (Jahre)

  Persönliche Beratung unter: 
069 . 949 856–10

   Infos im Internet: 
www.deutsche-leibrenten.de

  E-Mail 
info@deutsche-leibrenten.de

1.

2.
2.  Beispielrechnung 

Durchschnittliches Einfamilien-
haus in einer Kleinstadt

 
Eine alleinstehende Frau von 78 Jahren 
schließt einen Leibrentenvertrag für  
ihr Haus in einer kleinen Ortschaft ab. 
Der Wert des Eigenheims liegt bei 
350.000 Euro. Zum Vertragsbeginn  
erhält die ehemalige Eigentümerin  
eine Einmalzahlung von 35.000 Euro.  
Die monatliche Rente beträgt 1.220 
Euro, der Gegenwert des Wohnrechts 
1.120 Euro. Insgesamt liegt die Leibrente 
hier also bei 2.340 Euro monatlich.  
Der volle Wert des Hauses ist bereits 
nach 11,2 Jahren ausgezahlt.



Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG
Gerbermühlstraße 11
60594 Frankfurt
 T 069 . 949 856–10 
F 069 . 949 856–12
E info@deutsche-leibrenten.de

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

Empfohlen vom

www.deutsche-leibrenten.de



Anlage 54:  

VMT Immofinanz:  

Die Leibrente schenkt Ihnen die Freiheit, die Sie brauchen, unter der URL: 

https://vmt-immofinanz.de/leibrente, [Abruf am 17.04.18] (zitiert als VMT 

Immofinanz, Die Leibrente schenkt Ihnen die Freiheit, die Sie brauchen). 

 

 



 

 

 

 



Anlage 55: 

Brockmann, Bärbel:  

Wenn das Haus die Rente zahlt, unter der URL: 

http://www.sueddeutsche.de/geld/verrentung-wenn-das-haus-die-rente-

zahlt-1.3421281, [Abruf am 17.04.18] (zitiert als Brockmann, Wenn das 

Haus die Rente zahlt).  

 

 



 


