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Immobilienbesitz war schon immer ein fundamentaler Teil der 
 Altersvorsorge – und wird immer wichtiger. Denn durch die  äußerst 
niedrigen Zinsen erwirtschaften herkömmliche Finanzanlagen nur 
geringe Renditen. Dagegen kann aus Immobilienvermögen durch
aus neue Liquidität entstehen.
Wer in den eigenen vier Wänden lebt, hat auf jeden Fall mehr 
 Möglichkeiten, dank des gewachsenen Immobilienwerts. Dieses 
Vermögen ist allerdings „eingemauert“. So kann die selbstgenutzte 
Immobilie weder Wünsche noch das tägliche Leben finanzieren.
Aus der eigengenutzten Immobilie liquide Mittel freizusetzen, war 
bislang kaum möglich: Vollständiger Verkauf oder Konsumver
zicht, wenn man die Immobilie im Ganzen behalten wollte, das 
stand zur Wahl. So oder so, eine ungünstige Entscheidung.
Um diese Lebenssituation zu verbessern, hat Engel & Völkers 
 LiquidHome den Teilverkauf als Problemlösung entwickelt. Damit 
erreichen Immobilieneigentümer eine neue finanzielle Freiheit und 
behalten ihr Leben in den eigenen vier Wänden. Denn der Teil
verkauf passt sich an die Besitzer an – ob Träume erfüllt werden 
sollen oder das Haus umgebaut werden muss, in jedem Fall ist der 
Teilverkauf eine Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben im 
Eigenheim. 
Engel & Völkers LiquidHome baut auf das in 40 Jahren gewachse
ne Netzwerk von Engel & Völkers mit seinen 9.700 kompetenten 
Immobilienberatern. So steht Ihnen jetzt und in Zukunft ein starker 
und erfahrener Partner zur Seite.

Die eigene Immobilie bringt mehr – 
mehr fürs Alter.
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Das Durchschnittliche  
gibt der Welt ihren Bestand,  
das Außergewöhnliche  
ihren Wert.
Oscar Wilde

„

1 Wie schafft man finanzielle Freiheit  
und behält seine Immobilie?
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Wie schafft man 
finanzielle Freiheit  
und behält seine 
Immobilie?1 Auf das Erreichte zu blicken, ist eine lohnende Perspektive. Vor allem, weil 

es dann eine schöne Aussicht auf Neues gibt. Auch im Alter lässt sich vieles 
planen. Aber nur mit ausreichend hohem Kapital werden die Vorhaben Wirk
lichkeit. Wer eine Immobilie, ob Einfamilienhaus, Reihenhaus, Wohnung 
oder sonstiges Immobilienvermögen besitzt, hat es gut: Mit Engel & Völkers 
 LiquidHome entsteht Liquidität – ohne dass man den Besitz verliert. Sicher
heit ist das Gegenteil von Stillstand. Sie schafft Freiheit, um unabhängig in den 
eigenen vier Wänden zu bleiben und dabei die zukünftige Wertentwicklung 
der eigenen Immobilie zu nutzen. Dagegen wäre es unklug, für kurzfristigen 
finanziellen Spielraum Eigentum im Ganzen zu veräußern. Wer vorschnell 
verkauft, schränkt sich letztlich ein, durch die dann notwendigen Mietzah
lungen und das entgangene Wertpotenzial der Zukunft. Günstiger ist es, 
unabhängig von Entscheidungen anderer zu leben und die Kontrolle über  
Liquidität sowie Vermögen zu behalten. Der Rahmen dafür: Engel & Völkers 
LiquidHome.

Mit einem schönen Teil heute leben – 
einen großen Wert für morgen behalten.

LiquidHome 
schafft Liquidität

• Ohne die komplette 
Immobilie zu verkaufen.

• Ohne – neben der 
Immobilie – weitere 
Sicherheiten 
einzubringen.

• Ohne seine Freiheit 
einschränken zu 
müssen.

• Ohne Abschläge beim 
Kaufpreis für Risiken 
des Geldgebers.

• Ohne sich ein Leben 
lang festzulegen.
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Was ist schlauer, als 
das ganze Objekt zu 
veräußern?2

Ein Konzept überzeugt erst dann, wenn es sich an die Vernunft der Menschen 
anpasst. Denn letztlich müssen die Zahlen stimmen – bei allen Gefühlen, die 
ein jeder bei der eigenen Immobilie hat. LiquidHome orientiert sich genau an 
dem, was der Eigentümer braucht.
Ob 10 %, 25 %, 50 % oder alle Werte dazwischen, der teilweise Verkauf der 
eigenen Immobilie ändert nichts am vertrauten Leben. Das Wohn und Nut
zungsrecht bleibt bestehen, abgesichert im Grundbuch. Die persönlichen 
Rechte an der ganzen Immobilie bleiben, mögliche Umbauten werden größ
tenteils eigenständig entschieden.
Zur eigenen Immobilie gehört die Wertentwicklung. Für seinen Anteil kann 
der Besitzer das Potenzial der Zukunft weiter für sich nutzen. So addieren sich
auch geringe prozentuale Zuwächse in einer Zinseszinsrechnung langfristig 
zu höheren Werten. Auf die würde man beim voreiligen Verkauf der gesamten
Immobilie verzichten. Teilen ist sinnvoller.

Mit zwei Teilen getrennt rechnen – 
im Ganzen mehr gewinnen.

Eine exakte 
Rechnung

•  Anteil frei festlegen.
•  Liquidität den Bedürf-

nissen anpassen.
•  Wohn- und Nutzungs-

recht sichern.
•  Zukünftige Wert-

entwicklung nutzen.
•  Rückkaufsrecht 

behalten.
•  Kosten genau planen.
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Wie frei ist das  
Kapital der eigenen  
Immobilie?3

Neue Entwicklungen sollte man einplanen. Wie viel kann in den nächsten Jah
ren passieren? Beim Besitzer und bei den Erben. Wer über lange Zeiträume 
nachdenkt, weiß, dass es immer Überraschungen und Interessengegensätze 
gibt. Balance ist wichtig im Leben. Der eigene Immobilienanteil kann jeder
zeit angepasst werden. Das Rückkaufsrecht ist fest vereinbart. 
Der Wert der eigenen Immobilie kann sich über die Zeit hinweg ändern. Ein 
unabhängiger Gutachter ermittelt den jeweils aktuellen Preis, berücksichtigt 
dabei jedes wertbeeinflussende Detail. Hier hat der Kunde alle Rechte: Er 
kann den neutralen Experten mitbestimmen und darf den Immobilienteil zum 
überprüfbar ermittelten Betrag zurückkaufen. Andersherum ist auch ein wei
terer Teilverkauf möglich, bis Engel & Völkers LiquidHome eine Teilhaber
schaft von höchstens 50 % erreicht. In einer Familie hat jeder andere Ziele. 
Und diese ändern sich im Lauf der Zeit. Der Teilverkauf kann hier sogar für 
einen Ausgleich der familiären Interessen sorgen. Mehr noch: Wenn der Be
sitzer woanders hinziehen will, kann er die Immobilie auch vermieten – ohne 
das Teileigentum aufzugeben. So genießen alle Beteiligten auch in Zukunft 
echte Entscheidungsfreiheit.

Einen Anteil zu verkaufen ist nicht endgültig – 
sogar die Erben können ihn zurückkaufen.

Eine Lösung  
für jede  
Entscheidung 

• Kaufen die Erben den 
Immobilienteil zurück?

• Wird ein zweiter Teil-
verkauf durchgeführt?

• Möchte man die Fixie- 
rung der Nutzungs-
gebühr verlängern?

• Soll die gesamte 
Immobilie verkauft 
werden?

• Wird das Haus teilweise 
oder ganz vermietet?
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Wie lange kann man  
in den eigenen vier 
Wänden wohnen?4 Das Schöne am Alter: die Unabhängigkeit genießen, sich von niemandem in 

den eigenen vier Wänden stören lassen und vor allem wissen, dass man das 
gewohnte Umfeld behalten darf. Ein Luxus, der zum Alltag wird. Denn dauer
haft bleiben die eigenen vier Wänden genau da, wo sie gebaut wurden. Und in 
der Mitte: das eigene Leben. 
Engel & Völkers LiquidHome folgt stets den Entscheidungen des Besitzers. 
Deshalb gibt es keine Laufzeit. Der Besitzer allein kann den Vertrag jederzeit 
einseitig beenden.
Das lebenslange Nießbrauchsrecht (Wohn und Nutzungsrecht) gilt für die 
gesamte Immobilie, unabhängig davon, welcher Teil verkauft wurde. Der Be
sitzer nutzt alle Räume, alles, was ihm lieb ist. Er kann überall die Einrichtung 
so gestalten, wie er will. Der Verkauf des Teils erfolgt nur an einen stillen Teil
haber, eine rein juristische Person. Das Leben genießen die Besitzer. 
Wer älter wird, muss sich oftmals mit altersgerechten Umbauten auseinander
setzen: mit Aufzügen oder neuen Raumaufteilungen. Auch wenn Umbauten 
die Substanz beeinflussen, können diese Entscheidungen größtenteils ohne 
den stillen Teilhaber Engel & Völkers LiquidHome getroffen werden.

Bleiben, wo man lebt – 
durch das Grundbuch gesichert.

Echte Selbst-
bestimmung

• Lebenslanges Nieß-
brauchsrecht sichern.

• Umbauten individuell 
vornehmen.

• Das Haus als Ganzes 
nutzen.

• Werte neutral beur-
teilen lassen.

• Immer unbeeinflusst 
entscheiden.
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Wer bestimmt den  
Wert der Immobilie?5

Eine schöne Entscheidung: in den eigenen vier Wänden so leben, wie man 
will. Ein unbezahlbarer Wert, solange man alleiniger Eigentümer ist. Es gibt 
jedoch den Moment, in dem objektive Kriterien wichtig werden: beim Ver
kaufen in Teilen. Für die Wertbestimmung ist Neutralität oberstes Gebot. Hier 
entscheidet auch nicht LiquidHome, sondern ein zertifizierter Gutachter. 
Die unabhängige Bewertung ist der Maßstab. Die Expertise des neutralen 
Gutachters ist für den Eigentümer die ideale Lösung. Denn der Immobilien
wert basiert nicht auf Emotionen, sondern setzt sich aus unzähligen  Faktoren 
zusammen, so wirken selbst die Nachbarhäuser auf den Wert des eigenen 
 Gebäudes ein. 
Engel & Völkers LiquidHome übernimmt die komplette Verkaufsabwicklung. 
Für einen Verkauf in der Zukunft ist das Netzwerk von Engel & Völkers ein 
starker Partner. Hier bündeln sich ein in vier Jahrzehnten gewachsenes 
 Knowhow und vielfältige Käuferkontakte. Erzielt wird ein kundenorientier
ter  Verkaufswert, der den gutachterlichen Wert auch übertreffen kann.

Ein kompetenter neutraler Gutachter – 
für eine marktgerechte Bewertung.

3 Faktoren  
für Freiheit

• Neutrale Gutachter 
bestimmen lassen.

• Know-how von  
Engel & Völkers nutzen.

• Das Haus als Wert- 
anlage sehen.
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Jede Immobilie hat eine Zukunft: ein Gewinnpotenzial und auch Kosten. 
Die richtige Kalkulation entscheidet. Die konkreten Zahlen ergeben sich 
auch aus den Wünschen eines jeden Familienmitglieds: Was braucht man 
zum Leben heute, was morgen? Wie viel und welche Vermögensbildung 
ist nötig? Was soll vererbt werden? Die Zukunft kann niemand berechnen. 
Doch jeder kann planen.
Besonders wichtig beim Teilverkauf ist die Abschätzung des zukünftigen 
Immobilienwerts. In den letzten Jahrzehnten ist die Immobilienpreisent
wicklung unterschiedlich verlaufen: Der jährliche Effekt ist abhängig von 
Region und Lage. So stiegen die Verkaufspreise in manchen Mittelstädten 
sogar stärker als in Metropolen.
Allein in den letzten 10 Jahren lag die jährliche Wertentwicklung von Einfa
milienhäusern im Schnitt bei etwa 6 %. Für eine konservative Planung kann 
als Basis die Wertentwicklung der letzten 45 Jahre, im Schnitt 2 % pro Jahr, 
angenommen werden – eine realistische Steigerungsrate.

Wertentwicklung für den eigenen Anteil – 
Transparenz in allen Zahlen.

6Was bringt der 
Teilverkauf im  
Lauf der Zeit?

BEISPIEL 1: Reihenhaus in einer Metropole > Immobilienwert € 650.000

Teilverkauf zu 

50 %* Variante 2: Das Reihenhaus 
wird verkauft, um eine pflege-
gerechte Wohnsituation zu 
schaffen.

Im
10.
Jahr

Variante 1: Das Reihenhaus 
wird weiter genutzt, die 
Nutzungsgebühr wird neu 
ermittelt.

* Engel & Völkers LiquidHome erhält als stiller Teilhaber  
 eine monatliche Nutzungsgebühr.

Variante 2: Die verbliebenen zwei Drittel 
werden verkauft, damit die Kinder Geld 
zu gleichen Teilen erben.

BEISPIEL 2: großes, freistehendes Landhaus > Immobilienwert € 1.000.000

Variante 1: Die Familie kauft die 33 % 
zurück, damit das gesamte Haus im 
Familienbesitz verbleibt.

Teilverkauf zu 

33 %*
Im
6.

Jahr

Ein weiterer  
Teilverkauf zu 25 % hat 
die Wertenwicklung der 
letzten 5 Jahre genutzt.

BEISPIEL 3: Villa in einer mittelgroßen Stadt > Immobilienwert € 2.800.000

Im
10.
Jahr

Die Immobilie wird verkauft, 
um eine kleinere Immobilie  
zu erwerben.

Teilverkauf zu

25 %*
Im
5.

Jahr

Quelle: bulwiengesa AG (1990 = 100%)

1975 1985 1995 2005 2015 2020

250 %

200 %

150 %

100 %

50 %

0 %

Die Immobilienpreisentwicklung

Einfamilienhaus Eigentumswohnung (Neubau) Reihenhaus
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Was kann  
Engel & Völkers 
LiquidHome als 
Partner leisten?7 Was wäre das Leben ohne feste Bindungen? Vielleicht aufregend, aber nicht 

zielführend. Besser ist es, wenn Engel & Völkers LiquidHome hilft, kurz 
und langfristige Ziele zu erreichen. So erhält der Besitzer beim Teilver
kauf unmittelbar neue Liquidität und mehr: Der Wert und die Wertentwick
lung des Eigentums stehen bereit für neue Möglichkeiten. Engel & Völkers  
LiquidHome ist hier lediglich ein stiller Teilhaber. Er mischt sich nicht in 
die Entscheidungen der Eigentümer ein. Er bleibt während der Vertragslauf
zeit unsichtbar. Wird die Immobilie anschließend verkauft, fließen die Erfah
rung aus vier Jahrzehnten und das Wissen von weltweit 9.700 Immobilien
beratern in einen erfolgreichen Verkauf. Eine Immobilie zum angemessenen 
Wert zu veräußern, das ist die Fachkompetenz von Engel & Völkers. Über 
dieses Netzwerk kann die Immobilie verkauft werden und bringt dadurch den 
größtmöglichen Ertrag, sowohl für den Kunden als auch für Engel & Völkers 
 LiquidHome. Eine Partnerschaft mit gleichen Interessen.

Interessen partnerschaftlich vertreten –
einen hohen Verkaufspreis erzielen.

Die Aufgaben von 
Engel & Völkers 
LiquidHome

•  Hausbesitzern 
Liquidität verschaffen.

•  Im Sinne der Besitzer 
handeln.

•  Die Immobilie 
professionell verkaufen.

• Bei Fragen kompetent 
beraten.
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max.  
50 %

Wie kommt man 
Schritt für Schritt  
zum Ziel?8 Mit Übersicht und Klarheit gemeinsam zum Vertrag –  

ein planbares Leben auf stabilem Fundament.

MÖGLICHER RÜCKKAUF:
Während der Vertragslaufzeit kann der verkaufte Anteil zurückge-
kauft werden. Die Grundlage für die Preisfindung ist ein erneutes 
Wertgutachten. 

WEITERER TEILVERKAUF:
Es ist möglich, einen zweiten oder auch dritten Teilverkauf 
durchzuführen, bis der veräußerte Gesamtanteil höchstens 50 % 
beträgt.

HANDLUNGSFREIHEIT:
Der Verkäufer behält alle Rechte an der Immobilie – das klassische 
Nießbrauchsrecht. So kann er über Veränderungen oder Renovie-
rungen selbst entscheiden. Auch eine Vermietung ist möglich.

VERKAUFSVOLLMACHT:
Engel & Völkers LiquidHome erhält beim Teilankauf das Recht 
auf den späteren Verkauf der gesamten Immobilie. Ziel ist, die 
Immobilie mindestens zum erneut gutachterlich festgestellten 
Wert zu verkaufen.

VERKAUFSWUNSCH DES EIGENTÜMERS:
Die Entscheidung für den Zeitpunkt des Verkaufs trifft nur der 
ursprüngliche Alleineigentümer der Immobilie. Das starke Netz-
werk der Engel & Völkers Gruppe ist ein Garant für den best-
möglichen Verkauf der Immobilie. Engel & Völkers LiquidHome 
erhält für die Durchführung eine Abwicklungsvergütung.

ABLEBEN DES EIGENTÜMERS:
Die Immobilie würde verkauft werden, wenn der ursprüngliche 
Alleineigentümer verstirbt. In diesem Fall können entweder die 
Erben den Anteil von Engel & Völkers zum gutachterlich festge-
stellten Wert kaufen, oder das Objekt kann über das Netzwerk 
von Engel & Völkers verkauft werden.

KONTAKTAUFNAHME:
Der erste Kontakt ist dafür da, sich vertrauensvoll auszutauschen.  
Hier kann sich Engel & Völkers LiquidHome direkt mit den 
Wünschen und Details vertraut machen und ein unverbindliches 
Angebot erstellen.

GUTACHTER:
Bei Interesse an einem gemeinsamen Vorgehen stellt  
Engel & Völkers LiquidHome auf eigene Kosten einen neutralen 
und zertifizierten Gutachter. Hier entscheidet der Verkäufer,  
ob er mit dem Ergebnis einverstanden ist. 

VERTRAGSVORBEREITUNG:
Bei der Vertragsvorbereitung werden alle wichtigen Punkte be-
sprochen und festgelegt. Der Besitzer kann den Vertrag neutral 
überprüfen lassen.

NOTAR:
Sind sich die Vertragsparteien einig, wird der Vertrag notariell  
beurkundet. Die Notarkosten finanziert Engel & Völkers  
LiquidHome.

KAUFPREISZAHLUNG:
Die Zahlung wird über einen Notar abgewickelt. Der Grundbuch-
eintrag erfolgt in der Regel innerhalb von 12 Wochen. Auch die 
Kosten für den Grundbucheintrag übernimmt Engel & Völkers 
LiquidHome.

NUTZUNGSGEBÜHR:
Engel & Völkers LiquidHome ist stiller Teilhaber der Immobilie,  
an den eine monatliche Nutzungsgebühr als Gegenleistung für 
die Einräumung des Wohn- und Nutzungsrechts bezahlt wird.
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Mit über 40 Jahren Erfahrung gehört  
Engel & Völkers zu den weltweit führen
den Dienstleistungsunternehmen zur Ver
mittlung hochwertiger Immobilien. Das 
erstklassige Renommee resultiert aus der 

exzellenten Markt und Fachkenntnis der 
mehr als 9.700 Vermarktungsexperten. Sie 
engagieren sich an über 870 Standorten auf 
vier Kontinenten für den Erfolg des Unter
nehmens – und für den der Kunden.

Worauf man bauen kann: 
auf den, der Erfahrung mit 
Immobilien hat.

Die Expertise von Engel & Völkers ist in vier 
Jahrzehnten konstant gewachsen. Geschätzt von 
unzähligen Immobilienverkäufern weltweit.

870 
Standorte

Engel & Völkers  
weltweit vor Ort

33
Länder

Unsere Präsenz 
rund um den Globus

4
Kontinente

Europa, Asien, Afrika, 
Nord und Südamerika 

12.500 
Personen

unter der Marke  
Engel & Völkers

9.700 
Immobilienberater
mit fundierter lokaler 

Marktkenntnis

3 Mio. 
Suchkunden 

im Engel & Völkers 
Netzwerk

1977
gegründet

Immobilienexpertise 
seit über 40 Jahren 

23 Mrd. € 
Transaktionsvolumen

weltweit erzielt im  
Jahr 2019

54.000 
Abschlüsse

weltweit 2019 im Bereich 
Wohnimmobilien
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Bei der Erstellung dieser Broschüre ist die größtmögliche Sorgfalt verwendet worden. Den
noch bleiben Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Die in der Broschüre 
getroffenen Aussagen basieren auf Beurteilungen, historischen Daten und rechtlichen, ins
besondere steuerrechtlichen Einschätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Broschüre. 
Durch die Überlassung der Broschüre wird weder eine vertragliche Bindung noch eine sonsti
ge Haftung gegenüber dem Empfänger oder Dritten begründet. Die Broschüre einschließlich 
aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich durch 
das Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der 
EV LiquidHome GmbH. Dieses gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Hamburg, März 2020 
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