
MARBELLA 
Die Nowinta Finanzgruppe mit Sitz 
in Aalen (Baden-Württemberg) ist 
seit fast 30 Jahren Garant für un-
abhängige Finanzberatung und in-
dividuelle Vermögensverwaltung. 
Der Geschäftsführer der Nowinta 
Spanien, Tobias Heyden, kommen-
tiert in dieser Zeitung die Thema-
tik «Rente aus Stein», bzw. das Lei-
brentenkonzept in Deutschland.  

 
Viele Menschen haben ein Leben 
lang für Ihre eigene Immobilie ge-
spart und sich den Traum von den 
eigenen vier Wänden erfüllt. Mit 
dem Eintritt ins Rentenalter ist es 
oft so, dass die Rente niedriger ist 
als das letzte Einkommen und bei-
spielsweise Renovierungsarbei-
ten im Eigenheim anfallen.  

Ältere Menschen möchten auch 
gerne mal ihren Enkeln etwas 
schenken oder mehr Geld haben, 
um zu reisen. Es gibt verschiede-
ne Beweggründe warum im Alter 
mehr Geld benötigt wird, als die 
Rente hergibt. Beispielsweise muss 
mehr für Gesundheit und Pflege-
dienste ausgegeben werden oder 
man will einfach mehr Liquidität 
zur Verfügung haben, um seine Le-
bensqualität zu verbessern.  

Die Lösung 
Eine Immobilien-Rente bringt ein 
zusätzliches monatliches Einkom-
men und sichert gleichzeitig den 
Ruhestand in der gewohnten Um-
gebung. Sie als Eigentümer ver-
kaufen die Immobilie an die Lei-
brenteninstitution ohne ausziehen 
zu müssen und erhalten dafür eine 
monatliche Zahlung und ein le-
benslanges Wohnrecht – beides 
im Grundbuch eingetragen.  

Außerdem ist es möglich eine 
Einmalzahlung zu vereinbaren. 
Falls Sie sich für eine Seniorenre-
sidenz entscheiden oder beispiels-
weise ins Ausland umziehen, kann 
die Immobilie vermietet oder das 
nicht verbrauchte Wohnrecht aus-

gezahlt werden. Ein weiterer Vor-
teil ist, dass zweimal im Jahr ein 
technischer Dienstleister kommt, 
der sich um den Unterhalt der Im-
mobilie kümmert.  

Dies ist insbesondere auch ein 
Vorteil für Residenten, die einen 
grossen Teil des Jahres in Spanien 
leben und sich nicht um den Un-
terhalt kümmern können.  

Natürlich gibt es in diesem Zu-
sammenhang verschiedene, indi-
viduelle Bedarfslagen: so kann ne-
ben der Rente auch eine Einmal-
zahlung erfolgen, um eine beste-
hende Hypothek abzulösen.  

Die gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestlaufzeit beträgt 5 Jahre 
und bei Bedarf kann eine längere 
Mindestlaufzeit vereinbart wer-
den.  

Wie funktioniert die 
Leibrente konkret? 
Nach einer unverbindlichen Bera-
tung wird ein Wertgutachten bei 

einem externen Sachverständigen 
beauftragt. 

Das Gutachten ist Grundlage, 
um die Höhe der Leibrente zu be-
rechnen. Neben dem Immobilien-
wert beeinflussen, das Alter, das 
Geschlecht sowie die Kosten für 
die Immobilienbewirtschaftung 
die Höhe der Leibrente. Bestehen-
de Hypotheken werden auch ab-
gelöst. 

Falls der Kunde mit dem Ange-
bot einverstanden ist, folgt die no-
tarielle Beurkundung des Immo-
bilien-Leibrentenvertrages. 

Gleichzeitig wird das lebenslan-
ge Wohnrecht im Grundbuch ver-
ankert und die Rentenzahlung als 
al Reallast abgesichert. Damit ist 
das Wohnen und die Rente lebens-
lang abgesichert.  

Alternative zum Verkauf  
Das Leibrentenmodell ist eine Al-
ternative zum Verkauf der Immo-
bilie für Personen, die älter als 70 
Jahre alt sind und die gerne in Ih-
rem gewohnten Umfeld leben wol-
len, sein. Die zusätzliche Rente be-
deutet in der Regel eine Verbes-
serung der Lebensqualität.  

 
Die Nowinta Spanien, mit Sitz in 

Marbella, bietet diese Produkt zu-
sammen mit einem der führenden 
Anbieter auf dem Gebiet der Lei-
brenten in Deutschland an.  

Zurzeit wird kann das Konzept 
nur für Immobilien mit Standort 
Deutschland angeboten werden. 

 
Für weitere Informationen ste-

hen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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