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Energieausweisdaten zum Objekt:
Verbrauchsausweis vom 09.07.2015
Hauptenergieträger: Erdgas
Verbrauchswert: 95,3 KWh/m²a
Baujahr lt. Ausweis: 1981
Energieeffzienzklasse: C

bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.

Wohneigentum im Zwei-Familienhaus
 � Berlin-Hermsdorf, nahe Tegeler Forst
 � 4 Zimmer EG 135 m² + 120 m² Keller mit Sauna
 � 679 m² Grundstück, Baujahr 1981, modernisiert
 � Kaufpreis 410.000 Euro (zzgl. Provision)
 � Infos: info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 24
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Finanzierung Finanzierung

So unterschiedlich die Bedürfnisse an ein neues Zuhause 
auch sind, so maßgeschneidert sind die vier verschiedenen 
Lösungen, die die Deutsche Bauwelten gemeinsam mit der 
Berliner Volksbank Immobilien GmbH für Sie entwickelt 
haben.  Allen 4 Hauskonzepten ist gemein, dass sie bei guter 
Ausstattung günstig kalkuliert sind. Schon ab rund 1.250 € je 
Quadratmeter Wohnfläche können Sie Ihren Traum vom eige-
nen Haus realisieren. Und das ohne Abstriche bei der Qualität. 
Die massive Bauweise Stein auf Stein, eine zukunftsorientierte  
Heiztechnik, Fußbodenheizung, Solaranlage, Dreischeiben-Iso-
lierverglasung sind dafür Beispiele. Selbstverständlich können 
Sie die Haustypen Ihren Wünschen anpassen. Von der Ände-
rung des Grundrisses über Fassadengestaltung bis hin zum 
Keller kann das Haus nach Ihren Wünschen gestaltet werden. 

Häuser mit Charakter Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Wfl. ca. 115,02 m2  |  1 Geschoss  |  3,5 Zimmer  Wfl. ca. 142,52 m2  |  1,5 Geschosse  |  5 Zimmer  Wfl. ca. 123,19 m2  |  2 Geschosse  |  4 Zimmer  Wfl. ca. 146,27 m2  |  1,5 Geschosse  |  5 Zimmer

Bungalow ab

141.880 € * Erkerhaus ab

173.756 € * Stadtvilla ab 

160.042 € * Landhaus ab

197.145 € *

Informieren Sie sich unter: 
030 565 5555-0 oder  
www.bvbi.de/bauwelten

*Der Kaufpreis beinhaltet keine Grundstücks-, Erschließungs- und Nebenkosten, eventuelle Individualisierungswünsche, Maler- und Fußbodenbelagsarbeiten. Stand: April 2015

Lässt die örtliche Bauordnung zwei vollge-
schosse zu, ist die Stadtvilla die optimale Lösung 
auch für kleine Grundstücke ab ca. 15 m Stra-
ßenfront. Auf einer Grundfläche von etwa 9x9 m 
haben alle Räume gerade Wände, sodass bei der 
Raumnutzung und Möblierung keine Abstriche 
gemacht werden müssen.

Der klare, kubische Baukörper unterstreicht den 
klassischen Auftritt der Stadtvilla. Schon der 
Eingang ist imposant. Das offene Treppenhaus 
mit Lichthof ist fast vollständig verglast und 
verbindet beide Etagen hell und luftig. Das Erd-
geschoss ist der kommunikative und gastliche 
Teil des Hauses. Knapp 37 m2 stehen im Wohn- 
und Essbereich mit anschließender halboffener 
Küche zur Verfügung. Aus jedem bodentiefen 

Fensterelement haben Sie zugang zur Terrasse. 
Der fast 12 m2 große Hausanschlussraum beher-
bergt nicht nur die Heizzentrale, sondern bietet 
ausreichend Platz für Waschmaschine, Vorrats-
haltung bis hin zur Nutzung als Fahrradparkplatz.

Die obere Etage ist der private Rückzugsbereich. 
Drei Zimmer mit rd. 11, 17 und 18 m2 sind ideal 
für die vierköpfige Familie. Natürlich können ein-
zelne Räume auch als Arbeits- oder Gästezimmer 
gut genutzt werden. Die bodentiefen Fenster im 
OG sind als französische Fenster mit Geländer-
brüstung ausgeführt. Sehr großzügig ist das Bad 
mit Wanne und Dusche auf 11 m2 gestaltet.

Die Stadtvilla verbindet klassischen Baustil mit 
klaren Linien.

Ob Stadt oder Land, das Landhaus macht immer 
eine gute Figur. Klassisch in der Architektur mit 
Verblendmauerwerk und großen Fensterflächen 
– auch gartenseitig im Spitzboden – zeigt das 
Landhaus seine Wertigkeit schon von außen und 
setzt auf viel Licht im Inneren.

Die Raumgestaltung ist großzügig konzipiert 
und ist ideal für Paare und kleine Familien mit 
einem oder zwei Kindern. 

Im Erdgeschoss dominiert der rd. 44 m2 große, 
offene Wohn- und Essbereich, der nahtlos in die 
Küche übergeht. Ein 14 m2 großes Zimmer kann 
wie im Plan als Schlafzimmer genutzt werden, 
bietet sich aber auch als Gäste- oder Arbeitszim-
mer an. Im 9 m2 großen Hausanschlussraum ist 

neben der Haustechnik noch genügend Platz für 
Waschmaschine & Co. und die Vorratshaltung.

Im Dachgeschoss geht es fast „loftig“ zu. Ein gut 
27 m2 großes Studio kann natürlich auch als 
Elternschlafzimmer genutzt werden. Viel Licht 
und Luft lässt das 3 Meter breite Schiebe-Hebe-
Fenster herein, dass auch im EG terrassenseitig 
zum Einsatz kommt. Ein sicherheitsverglastes 
Geländer sichert im Studio den ungetrübten 
Blick in den Garten. Außergewöhnlich groß ist 
das Bad mit rd. 10 m2, wie auch das Kinderzim-
mer mit über 16 m2 , dass damit mehr als die 
übliche Durchschnittsgröße vorweisen kann.

Das Landhaus bietet Ihnen viel Raum für jede 
Menge Leben.

Objektdaten

Wohnfläche: ca. 123,19 m2 (nach WoFlV)

Netto-Grundfläche: ca. 132,54 m2 (DIN 277)

Geschosse: 2,0
Zimmer: 4

Bauart:
Putzfassade, Zeltdach 25° als Fach-
werkbinderkonstruktion, 2 raumho-
he Geschosse, Fundamentplatte

Ausstatttungsoptionen:
u.a. Balkon, Keller,  
verschiedene KfW-Standards

Objektdaten

Wohnfläche: ca. 146,27 m2 (nach WoFlV)

Netto-Grundfläche: ca. 165,13 m2 (DIN 277)

Geschosse: 1,5
Zimmer: 5

Bauart:
Verblendfassade, Satteldach 45° als Spitz-
bodenkonstruktion, erdgeschoss + Dachge-
schoss mit 90 cm Drempel, Fundamentplatte

Ausstatttungsoptionen:
u.a. Balkon, Gästezimmer, Keller,  
verschiedende KfW-Standards

Stadtvilla.  
KLASSISCHER STIL MIT KLAREN LINIEN. 

Landhaus.  
VIEL RAUM FÜR JEDE MENGE LEBEN. 

OG

EG

OG

EG

76
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Was die Ostsee als Badewanne der Berliner und 
Brandenburger im Norden ist, ist Dresden samt 
Elbsandsteingebirge für sie im Süden. Die mei-
sten Brandenburger und natürlich die Haupt-
städter selbst lieben die sächsische Metropole. 
Mit der Wiederherstellung der Frauenkirche hat 
Dresden seine innere Altstadt wieder vervoll-
ständigt und gleichzeitig das Know-How bewie-
sen, alte Bauten denkmalgerecht aufzubauen.

Trotz schwerster Zerstörungen im Krieg gibt es 
viele Baudenkmäler in Dresden, von denen ei-
nige noch im Dornröschenschlaf liegen und auf 
ihre Sanierung warten. Eines davon ist das histo-
rische Gebäude des „Erbgericht Niederpoyritz“. 
Niederpoyritz, einst Fischerdorf an der Elbe, ist 
heute Stadtteil des Ortsamts (für Nicht-Dresdner: 
Bezirk) Loschwitz am rechtsseitigen Elbufer rund 
sieben Kilometer flussaufwärts der Altstadt.

Ein Erbgericht übrigens hat gleichermaßen mit 
der Juristerei zu tun, wie auch mit Gastronomie: 
im ausgehenden Mittelalter wurde das Richter-
amt durch den Gutsherrn zumeist an den soge-
nannten Lokator, der eine Siedlung in seinem 
Namen anlegte, vergeben. Oft erhielt der Richter 

auch das Schankrecht, weswegen im Gerichts-
gebäude auch die Schänke zu finden war. Da 
Richteramt und Schankrecht vererbbar waren, 
heißen noch heute viele Gaststätten „Erbgericht“.

denkmalgerechte Rekonstruktion 
des „Erbgericht Niederpoyritz“
Die Lage des „Erbgericht Niederpoyritz“ kann bes-
ser nicht sein. Die Wohnlagenkarte von Dresden 
zum Mietspiegel weist die beste Wohnlage aus 
und auch die Wohnmarktanalyse der Immobilien-
Zeitung kommt zur Einschätzung: Top-Wohnlage. 
Auf halbem Wege zwischen dem „Blauen Wun-

der“ und Schloss Pillnitz liegt das Erbgericht mit 
der „Erbgerichtsklause“ direkt an der Elbe.

Das Gebäude ist im Laufe der Zeit häufig den 
veränderten Anforderungen angepasst worden. 
Als beliebtes Ausflugsziel mit Ballsaal in den 
1920er Jahren, wurden Anbauten vorgenom-
men; nach dem Krieg erfolgte der Umbau zum 
„Filmtheater Niederpoyritz“. Ein letzter Umbau 
zu DDR-Zeiten nahm dem altehrwürdigen Haus 
den letzten Glanz und bot bis 1991 Studenten 
der Ingenieurschule für Holztechnik ein Heim. 

Nach bald 25 Jahren wird nun die Sanierung 
des Erbgericht Niederpoyritz erfolgen und dem 
Gebäude die historische Form wiedergeben. Die 
schmucklosen Anbauten an der Elbseite werden 
ebenso abgetragen, wie die Erweiterungsbauten 
an der Bergseite.

Um die Umnutzung des Hauses als reine Wohnim-
mobilie mit künftig zehn Eigentumswohnungen 
zu erreichen, wird das Gebäudeinnere zum über-
wiegenden Teil völlig neu aufgebaut, wobei auf 
die vorhandenen, historischen Grundrissstrukturen 
Rücksicht genommen wird. Die Gebäudehülle – 

Elbresidenz 
Dresden
Wohnen mit Elbblick

im Wesentlichen also die Fassade – wird als so-
genanntes Flächendenkmal wieder hergerichtet. 
So erhält die elbseitige Fassade beispielsweise die 
markanten Rundbogenfenster zurück. 

außen historisch – innen neu
Wer sich vor der Sanierung das “Erbgericht Nie-
derpoyritz“ ansieht, braucht schon etwas Fanta-
sie um sich vorzustellen, wie das Gebäude ein-
mal aussehen wird. Denn schließlich muss man 
sich die nachträglichen Anbauten wegdenken. 
Selbstverständlich erfolgt die Sanierung nach 
den heutigen Baunormen und –standards. 
Eine effektive Brennwertheizung sorgt im Zu-
sammenspiel mit neu eingebauter Fußboden-
heizung, Dreifach-Isolierverglasung und einem 
Wärmedämmverbundsystem dafür, dass die 
Energieeffizienzklasse A erreicht wird. Ein Wert 
übrigens, der nicht einmal von allen Neubauten 
erreicht wird - und bei denkmalgerechten Alt-
bausanierungen nur ganz selten. Außen histo-
risch – innen neu. Auf diesen kurzen Nenner 
kann die Sanierung des Erbgericht Niederpoy-
ritz gebracht werden. Tatsächlich wird einiges 
für den modernen Wohnkomfort gemacht. Ne-
ben der Aufarbeitung des alten Treppenhauses 

wird ein Aufzug den stufenlosen Zugang zu den 
höherliegenden Wohnungen ermöglichen. Eine 
moderne Badausstattung ist genauso selbstver-
ständlich wie die neue Elektroinstallation bis hin 
zur Video-Sprechanlage für die Haustür. 

Jede der zehn neuen Wohnungen ist so ge-
schnitten, dass das Motto „Wohnen mit Elbblick“ 
erreicht wird. Mindestens ein Zimmer, ein Bal-
kon oder Terrasse ist zur Elbe ausgerichtet, die 
idealerweise sogar noch im Süd-Westen liegt. 
Der Hanglange des nördlichen Elbufers ist es ge-
schuldet, dass keine Wohnung im Erdgeschoss 

Informationen zur Elbresidenz  
Dresden Niederpoyritz finden  
Sie unter:

www.bvbi.de/elbresidenz

Berliner Volksbank 
Immobilien GmbH 
(030) 56 55555 56 
info@bvbi.de

Elb
re

si
d

e
nz

 �
  Dresden  �

  N
ied

erpoyritz
  ���

Wohnen mit Elbblick

liegt. Elbseitig liegt das Erdgeschoss nämlich in 
der ersten Etage, hangseitig aber unter der Erde. 
So gibt es Wohnungen, die offiziell im Oberge-
schoss1 liegen, einen Balkon im zweiten Stock 
und trotzdem einen Garten mit Terrassen bieten.

zum Selberwohnen und Vermieten
Was gibt es schöneres, als in der sächsischen Lan-
deshauptstadt mit Elbblick wohnen zu können? 
Für jedes Lebensmodell ist die passende Woh-
nung dabei. Von der 61m²-2-Zimmer-Wohnung 
mit Elbbalkon über unterschiedlich große 3- und 
4-Zimmer-Einheiten bis hin zum 6-Zimmer-Haus-
im-Haus-Konzept mit Elbterrasse, Garten und 
zwei Balkonen, von denen aus der Blick über die 
Elbe und die Elbauen schweifen kann.

Ob Sie nun eine Wohnung selbst nutzen, oder als 
Wertanlage vermieten wollen, das Erbgericht ist 
Ihre Elbresidenz in Dresden-Niederpoyritz. Rund 
ein Viertel des Kaufpreises entfällt auf die denk-
malrechtlichen Baugewerke, die grundsätzlich 
zur Abschreibung nach §7h EStG (Kapitalanle-
ger) bzw. §10f (Eigennutzer) berechtigen. Ihren 
konkreten Fall für die sogenannte Denkmal-AfA 
besprechen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.
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