
monatliche 

Erscheinung 

mit zahlreichen  

Objekten der BVBI

Villa am Semmelsee/Biesenthal
�� Grundstück 2.039 m² zum See in West-Ausrichtung
�� Villa mit 6 Zimmern, 352 m² Wfl., Bj. 1972, saniert 2005
�� Tiefgarage, Kamin, Wintergarten, Schieferdeckung
�� Kaufpreis: 469.000 Euro (zzgl. Provision)
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Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 27

Energieausweisdaten zum Objekt:
Verbrauchsausweis vom 19.07.2016
Hauptenergieträger: Erdgas
Verbrauchswert: 58,1 KWh/m²a
Baujahr lt. Ausweis: 1972
Energieeffzienzklasse: B

bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.
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Kanzlei Gülpen & Garay zum Thema Immobilienerwerb in Spanien

Wir orientieren unsere Ausführungen an 
folgender typischen Ausgangslage: 

Zwei deutsche Eheleute beabsichtigen den Kauf 
einer Finca in Spanien, um dort ihren Lebensa-
bend zu verbringen. Gleichzeitig wollen sie si-
cherstellen, dass diese Immobilie eines Tages 
an ihre Kinder weitervererbt wird. Sie haben in 
Deutschland bereits ein gemeinsames Testa-
ment (Berliner Testament) errichtet, in welchem 
sie sich gegenseitig zu Alleinerben einsetzen. 

1. Steuerrechtliche Behandlung 
eines Immobilienkaufs in Spanien

Spanier sowie Ausländer zahlen genau die glei-
chen Steuerbeiträge beim Immobilienkauf. Der 
Unterschied zur Steuerleistung in Deutschland 
entsteht beim Kauf, denn diese hängt davon 
ab, ob der Erwerb der Immobilie ein Ersterwerb 
(Kauf einer neu errichteten Immobilie) ist oder 
einen Zweiterwerb darstellt.

Eine Grunderwerbsteuer nach deutschem 
Verständnis gibt es in Spanien nicht. Vielmehr 
unterliegt der Kauf einer neuen Immobilie zu-
nächst einmal der Mehrwertsteuer (IVA). Die 
Höhe der steuerlichen Belastung hängt ab 
von der Art der Immobilie und der Nutzung 
derselben. So wird bei Wohnungen ein Steuer-
satz von 10 % zugrunde gelegt, also bei einer 
Wohnung im Wert von 250.000 Euro würde die 
Steuer 25.000 Euro betragen.
Daneben sind an den Fiskus die Vermögensü-
bertragungssteuern AJD (Actos juridicos do-

cumentados) bzw. ITP (Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales) zu zahlen, je nachdem 
ob ein Erst- oder ein Zweiterwerb vorliegt. Hier 
ist zunächst der Wert der Übertragung zu be-
stimmen, um die Steuer kalkulieren zu können. 
Ob es sich hierbei um eine Wohnung, ein Haus 
oder ein unbebautes Grundstück handelt ist 
unerheblich. Die Höhe der Steuer ist jedoch 
von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich 
hoch. Für die nur bei einem Ersterwerb (und 
bei einem mit einer Hypothek belasteten Zweit- 
erwerb) anfallende AJD beträgt der Steuersatz 
zwischen 1 % (in Valencia) und 1,5 % (in Kata-
lonien). Auch für die ITP, die beim Kauf eines 
Zweiterwerbs anfällt, gelten kommunale Be-
sonderheiten. Der Steuersatz liegt hier zwi-
schen 4% und 10%.  

Der Zweiterwerb oder Folgeübertragungen ei-
ner Immobilie unterliegen der Vermögensüber-
tragungssteuer (ITP-AJD). So wie bei der IVA 
(MwSt) ist der anwendbare besteuerbare Satz 
abhängig vom Wert der zu übertragenden Im-
mobilie, je nach Steuersatz der Gemeinde in der 
sich die Immobilie befindet zwischen 4% (z.B. 
Alava im Baskenland) und 10 % in Katalonien.

Beim Erwerb einer Wohnimmobilie besteht 
eine Steuerermäßigung für große Familien in 
Bezug auf die Vermögensübertragungssteuer 
(ITP-AJD). Eine Großfamilie ist gegeben, wenn 
3 Kinder und mehr vorhanden sind. So beträgt 
die Steuerermäßigung zum Beispiel in Madrid 
für Großfamilien 4 %, soweit ein dauerhafter 
Wohnsitz vorliegt. 

Daneben entstehen Notarkosten und Gebüh-
ren beim Grundbuchamt. Diese werden nach 
Gebührentabellen errechnet und variieren, wie 
in Deutschland je nach Wert der Immobilie. 
Die Gemeinden erheben daneben die jährliche 
Grundsteuer IBI (Impuesto sobre bienes imu-
ebles) und Abfallgebühren. Auch diese variiert 
zwischen den Kommunen zum Teil erheblich. 
Daneben kann auch eine Einkommensteuer 
von sog. Nicht-Residenten und mitunter eine 
Vermögenssteuer anfallen. 

2.  Steuerliche Auswirkungen bei 
der Übertragung eines spanischen 
Grundstücks im Todesfall

Die Übertragung im Todesfall hat keine steu-
erliche Auswirkung auf den Erblasser bzw. auf 
das Erbe. Hierin unterscheidet sich das spa-
nische Erbschaftssteuerrecht nicht von dem 
Erbschaftssteuerrecht in Deutschland. 
Anders sieht dies beim Erben oder Vermächt-
nisnehmer aus. Im Unterschied zum Erben er-
hält der Vermächtnisnehmer in der Regel nur 
einen Gegenstand aus dem Erbe, ohne selbst 
Erbe oder Miterbe zu sein. 
So wie sich die Steuern für Erben und Ver-
mächtnisnehmer in Deutschland nach dem-
selben Gesetz wie für Schenkungen, nämlich 
dem Erbschafts- und Schenkungssteuersatz 
richten, so gilt dieses auch für Spanien. Den Er-
ben treffen daher die oben dargestellten Steu-
ern für die Erb- und Schenkungssteuer (ISD). 
Daneben ist die sog. Wertsteigerungssteuer 
(IIVTNU) zu zahlen.

Ähnlich wie im deutschen Recht stehen dem 
Erben bzw. Vermächtnisnehmer auch nach 
spanischem Recht Steuerbefreiungen zu. Die 
Gemeinde kann mitunter Freibeträge bis zu 
95 % des Gesamtbetrages  für nahe Verwand-
te festlegen.
Abhängig davon, wo der Erbe in den letzten 5 
Jahren vor dem Erbfall seinen gewöhnlichen 
und angemeldeten Wohnsitz hatte, ist die Hö-
he des Freibetrags. 

Insgesamt ist auch hier eine steuerliche Bera-
tung unumgänglich. 

Einfluss des geänderten Erbrechts 

Was ist, wenn die Eheleute nach einem erfolg-
reichen Kauf der Immobilie sicherstellen wol-
len, dass auch für ihren Todesfall die Immobilie 
an den überlebenden Ehegatten und später an 
ihre Kinder weitergegeben werden soll?  
Bis zum 16.08.2015 war dieser Erbfall unpro-
blematisch. Nach dem bis dahin geltenden 
Recht war aufgrund der Staatsangehörigkeit 
des Verstorbenen das deutsche Recht an-
wendbar. Das Testament der Eheleute fand 
Anwendung und der überlebende Ehegatte 
wurde Alleinerbe.

Was gilt ab dem 17.08.2015?

Seit dem 17.08.2015 ist eine erhebliche Verän-
derung eingetreten. Für Erbfälle ab diesem Tag 
gilt die sog. EU-Erbrechtsverordnung (Eu-Erb-
VO). Diese Verordnung soll die gegenseitige 
Anerkennung von Entscheidungen von Justiz-
behörden und die justizielle Zusammenarbeit 
im Erbrecht unterstützen und erleichtern. Die 
Bürger sollen ihre Rechte im Zusammenhang 
mit grenzüberschreitenden Erbfällen leichter 
durchsetzen können. Die meisten EU-Staaten 
haben die Verordnung unterzeichnet. 
Soweit so gut. Aber: Nach dieser Verordnung 
ist nicht mehr das Recht der Staatsangehörig-
keit auf den Erbfall anwendbar, sondern das 
Recht des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes 
des Erblassers. 

Was ist der gewöhnliche Aufenthalt?

Die Verordnung selbst enthält nur lückenhaft 
Angaben darüber, was der gewöhnliche Auf-
enthalt ist. Zur Feststellung des gewöhnlichen 
Aufenthaltes des Erblassers muss eine Ge-
samtbeurteilung seiner Lebensumstände zum 
Zeitpunkt seines Todes vorgenommen wer-
den. Ein Indiz für den gewöhnlichen Aufenthalt 
kann zwar auch die Staatsangehörigkeit   sein. 
Wesentlich ist aber vielmehr, wie oft und wie 
lange er sich in dem Staat aufhält. Hat er Bin-

dungen, insbesondere familiärer und sozialer 
Art eher im Ausland oder in seinem Heimat-
land? Hat er Kenntnisse der Landessprache? 
Befindet sich im Ausland nur der Arbeitsplatz 
oder ist dorthin gemeinsam mit der Familie der 
Lebensmittelpunkt verlagert worden? 
Dieses sind nur einige der Indizien, die für die 
Beantwortung der Frage heranzuziehen sind, 
ob das ausländische oder doch das deutsche 
Recht Anwendung findet.  

Bedeutung für die Ehegatten 
im Beispielfall

Im o.g. Beispiel bestünde aufgrund der Le-
bensumstände der Ehegatten die nicht fern-
liegende Möglichkeit, dass spanisches Recht 
auf den Erbfall Anwendung finden könnte. Das 
spanische Recht  untersagt aber die Errich-
tung eines gemeinschaftlichen Testaments 
oder Erbvertrags für diejenigen, die dem ge-
meinspanischen Erbrecht unterliegen. Hinzu 
kommt, dass das spanische Recht– anders 
als das deutsche Erbrecht – nicht landesweit 
einheitlich geregelt, sondern zum Teil räumlich 
gespalten ist. So gelten besondere Vorschrif-
ten für das Erbrecht in den sog. Foralrechts-
gebieten wie dem Baskenland, den Balearen 
(einschl. Mallorca, wo hier das Grundstück 
belegen ist), Galizien, Katalonien, Aragon und 
Navarra. Nach einigen Foralrechten ist zumin-
dest der Erbvertrag zulässig. 

Auch in anderen Ländern ergeben sich im Üb-
rigen Besonderheiten: 
So verbietet das portugiesische Recht das ge-
meinschaftliche Testament insgesamt, selbst 
dann wenn dieses in Deutschland errichtet 
wurde. 
Auch das italienische Recht kennt weder das 
gemeinschaftliche Testament noch den Erb-
vertrag. Dort wurde aber zumindest von eini-
gen Gerichten das gemeinschaftliche Testa-
ment von deutschen Ehegatten anerkannt. Ob 
dies auch nach Inkrafttreten der EU-ErbVO der 
Fall sein wird, ist ungewiss. 
In Frankreich ist ein in Deutschland wirksam 
errichtetes Testament von Ehegatten wirksam, 
aber es entfaltet keinerlei Bindungswirkung 
zwischen den Ehegatten, d.h. der überlebende 
Ehegatte kann das Testament nach dem Tod 
des anderen Ehegatten beliebig ändern. Ein 
Erbvertrag hingegen ist bis auf wenige Aus-
nahmen nichtig.
Die beispielhaft angesprochenen Rechtsord-
nungen zeigen, dass gemeinsame Testamente 
von deutschen Ehegatten und zum Teil auch 
Erbverträge unwirksam sind, wenn der ge-
wöhnliche Lebensmittelpunkt außerhalb von 
Deutschland liegt. 

Was sagt die EU-ErbVO über 
gemeinschaftliche Testamente 
und deren Gültigkeit? 

Die EU–ErbVO enthält keine Regelung zum 
gemeinschaftlichen Testament. Sie enthält 
nur Regelungen zum Erbvertrag, d.h. zu einer 
vertraglichen (in diesem Fall zweiseitigen) 
Vereinbarung. Bei einem gemeinschaftlichen 
Testament handelt es sich aber um einsei-
tige Erklärungen, die nur zusammen in einem 
Schriftstück enthalten sind. Ob die Regelungen 
zum Erbvertrag auch bei einem gemeinschaft-
lichen Testament Anwendung finden werden, 
wird wahrscheinlich bis zu einer Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofes ungeklärt 
und damit unsicher bleiben.

Wie kann man gegensteuern?

Zwar besteht die Möglichkeit, dass die Eheleu-
te das Testament widerrufen und einen Erbver-
trag abschließen. Damit allein ist das Problem 
aber noch nicht behoben, denn ein Erbvertrag 
ist nicht in allen Ländern als wirksames Gestal-
tungsinstrument anerkannt. 

Die einzige Möglichkeit, rechtliche Sicherheit zu 
erlangen besteht darin, dass in einem Testament 
(oder Erbvertrag) ausdrücklich eine Rechtswahl 
dahingehend getroffen wird, dass das deutsche 
Recht Anwendung finden soll. Dieses ist sowohl 
in einem privatschriftlichen als auch in einem 
notariellen Testament möglich. 

Hier sollte fachkundiger Rat eingeholt werden, 
um zu klären, wie weitreichend die Formulie-
rung ausgestaltet werden sollte. 

Lebensabend auf der Finca
Rechtliche Rahmenbedingungen beim Kauf und 
beim Vererben einer Immobilie in Spanien

Die Berliner Volksbank Immobilien GmbH 
ist für ihre Kunden vorrangig in unserer 
Heimat, der Region Berlin/Brandenburg 
tätig. Zunehemend erhalten wir aber 
auch Anfragen zur Unterstützung beim 
Verkauf von Ferienimmobilien im Aus-
land, vornehmlich in Spanien. Die dort 
geltenden besonderen juristischen Rege-
lungen machen die Zusammenarbeit mit 
spezialisierten Fachleuten sinnvoll und 
notwendig, um bei Entscheidungen und 

bei Transaktionen von Immobilien auf 
der rechtlich sicheren Seite zu stehen. 
Die Kanzlei Gülpen & Garay ist ein in die-
ser Hinsicht kompetenter Partner. Wir ha-
ben die Spezialisten  dieser Kanzlei, Frau 
Rechtsanwältin Catalina Garay y Chamizo 
und Herrn Rechtsanwalt Olaf H. Herzog, 
gebeten, exemplarisch für Spanien die 
rechtlichen Besonderheiten beim Erwerb 
von Immobilien und bei deren Übertra-
gung an Erben aufzuzeigen.

Catalina Garay y Chamizo  
Rechtsanwältin Abogada 

Olaf H. Herzog, LL.M.  
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Handels- und  
Gesellschaftsrecht 
Fachanwalt für Erbrecht 
Fachanwalt  für Familienrecht 

www.Guelpen-Garay.com

Finanzierung
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Weitere Objekte und allgemeine 
Informationen erhalten Sie unter: 

Telefon (030) 56 55555-0
info@bvbi.de | www.bvbi.de

Villa in  
Biesenthal

Diese wunderschöne Villa präsentiert sich 
auf einem herrlichen Grundstück in West-
Ausrichtung direkt an einem kleinen See oder 
Pfuhl, den die Biesenthaler auch Semmelsee 
nennen und gern zum Angeln nutzen. Umge-
ben von Wald, Wasser und Wiesen genießen 
Sie hier himmlische Ruhe und einzigartige 
Idylle. Biesenthal ist eine infrastrukturell gut 
erschlossene Kleinstadt im brandenbur-
gischen Landkreis Barnim ca. 30 km entfernt 
von der Hauptstadt, mit direkter Anbindung an 
die Bundesstraße 2 und die Autobahn 11. Die 
traumhafte Natur in unmittelbarer Umgebung 
bietet viele Wander- und Radtourmöglichkeiten 
auf den Spuren der Märkischen Eiszeitstraße. 
Aber auch Wasserratten werden durch die zahl-
reichen Seen in dieser Region auf ihre Kosten 
kommen. 1972 in Massivbauweise errichtet, 
überzeugt die Architektenvilla mit einem Dach 
aus Naturschiefer mit Kupferrinnen. Liebevoll 
gepflegt und im Jahr 2005 saniert, vom Kel-
ler bis zum Dach, vom Wohngebäude bis zur 
Garage, vom Blumenbeet bis zur Hecke, bietet 
es auf einer Wohnfläche von ca. 185,28 m2 viel 
Platz für die große Familie und beeindruckt mit 
Ausstattungsdetails im ländlichen Stil und mo-
dernen Akzenten.

Das Erdgeschoss verfügt über insgesamt 4 
Zimmer neben Küche und Bad. Aus dem groß-
en verglasten Wintergarten (ca. 32,22 m2!) ge-
nießen Sie zu jeder Jahreszeit einen herrlichen 
Blick auf Ihr eigenes „Fleckchen Erde“ auf einem 
Grundstück von üppigen ca. 2039 m2! Von der 
großzügigen Diele führt eine Massivholztreppe 
in alle Etagen des Hauses. Im Dachgeschoss 
erwartet Sie eine separat nutzbare Wohnein-
heit mit 2 Zimmern, einer Wohngalerie sowie 
einer Wohnküche neben dem Familienbad. Der 
ausgebaute Spitzboden ergänzt die Nutzfläche, 
eignet sich aber auch als Schlafraum sowie für 
Gäste. Im Teilkeller sind die üblichen Nutzräu-
me sowie eine Tiefgarage untergebracht. Eine 
2. Garage, Holzlager und Schuppen ergänzen 
die reichlich bemessene  Nutzfläche von ins-
gesamt ca. 167,38 m2.

Einfamilienhaus  
in Schönow 

Schönow heißt dieser Ortsteil von Bernau, und 
dieser Name ist Programm. Man steht vor dem 
im Jahr 2003 errichteten Einfamilienhaus und 
denkt: Hier möchte ich gerne mit meiner klei-
nen Familie wohnen. Denn schon auf den 1. 
Blick gefällt das Haus mit seinem idyllischen 
Garten, durch einen Zaun optisch eingebettet 
und mit einer erhöhten Steinterrasse bestückt. 
In der ruhigen Straße reihen sich locker nette 
Häuschen mit individuell und liebevoll gestal-
teten Vorgärten aneinander. Die Stadtrandlage 
bietet die typischen Vorteile des Berliner Speck-
gürtels: grün, ruhig, beschaulich, entspannend 
zum einen, dennoch infrastrukturell bestens 
ausgestattet. Autobahnanschlüsse, öffentliche 
Verkehrsmittel, diverse Geschäfte zur Deckung 
des täglichen Bedarfs, Schulen etc. sind gut er-
reichbar, die wunderschöne Umgebung bietet 
reichlich Gelegenheiten für naturnahe Freizeit-
gestaltung.

Aber schauen wir uns einmal das moderne 
und gepflegte „Heinz von Heiden“ Einfamilien-
haus mit seiner großzügigen Raumaufteilung 
genauer an. Im Erdgeschoss steht Ihnen ein 
großer Wohn- und Essbereich zur Verfügung. 
Ein Kamin sorgt für wohlige Wärme an kalten 
Tagen und ein Erker für viel Licht. Schick ist die 
Einbauküche mit praktischem Frühstückstre-
sen; und der helle Fliesenboden verleiht der 
gesamten Etage Frische und Freundlichkeit. 
Der positive Gesamteindruck setzt sich im 
Dachgeschoss fort, das Sie über die massive 
Treppe erreichen. 3 wohl proportionierte Zim-
mer sowie ein modernes Bad mit Dusche und 
einer schönen Eckbadewanne bieten viel Raum 
zum angenehmen Wohnen.

Eins noch: Ihr Auto muss nicht im Freien ste-
hen, Sie parken es bequem in der Garage.

Bungalow  
in Bernau

Wohnen und Leben auf einer Ebene, das ist 
vor allem dann ein häufig geäußerter Wunsch, 
wenn die Beweglichkeit eingeschränkt ist, ins-
besondere im Alter. Ein Bungalow kann dann 
die geeignete Lösung sein, z.B. dieser hier im 
schönen Bernau. 1988 wurde er gebaut und 
1994 umfangreich saniert.

Im Erdgeschoss befinden sich das Wohnzim-
mer sowie weitere 3 Räume, zudem eine mo-
derne Einbauküche und ein Duschbad. Und 
dann gibt es noch zusätzlich eine weitere Ebe-
ne, das Souterrain, tagesbelichtet, sowohl von 
innen erreichbar als auch mittels eines sepa-
raten Einganges von außen zugänglich.  Mit 2 
wohnlich ausgestatteten Räumen und einem 
Wannenbad ist diese untere Ebene gut geeig-
net für größer werdende Kinder, die ihre „eigene 
Welt“ beanspruchen, oder auch für Gäste oder 
für das Home-Office. Zum Verweilen lädt die er-
höhte Terrasse ein, mit freiem Blick auf den mit 
Liebe gepflegten Garten sowie den von Bäu-
men eingefassten Schuppen mit 2 Garagen.

Trotz ruhiger Lage erreichen Sie bequem das 
Zentrum von Bernau, den Bahnhof und wich-
tige Einrichtungen zur Deckung des täglichen 
Bedarfs. Machen Sie sich selbst ein Bild und 
vereinbaren Sie mit mir einen Besichtigungs-
termin.

Und noch eine Besonderheit des Objektes: Das 
gesamte Grundstück umfasst eine Fläche von 
1.328 m2 und wird geteilt angeboten. Nach der 
Teilung stehen Ihnen 716 m2 zur Verfügung, 
für den Grundstückseigentümer  des hinteren 
Teilstückes führt eine Auffahrt seitlich am Haus 
vorbei.

Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Einfamilienhaus  
in Vogelsdorf

Sehr viel Platz, schöne Lage im Berliner Speck-
gürtel, massiv und solide, großes Grund-
stück, bezugsfrei: So kann man wesentliche 
Merkmale dieses Angebotes kennzeichnen.                                      
Das Grundstück mit einer Größe von ca. 
1118 m2 befindet sich am Rande der idyllischen 
Gemeinde Vogelsdorf östlich von Berlin und 
ist mit einem imposanten Gebäude aus den 
1930er Jahren bebaut. Der wunderschöne 
Altbau präsentiert sich mit seiner gepflegten 
Fassade und den stuckverzierten Fensterele-
menten sehr charmant in einer Umgebung von 
hübschen Einfamilienhäusern mit schmucken 
Vorgärten.

In 2 Vollgeschossen stehen Ihnen auf einer 
Wohnfläche von insgesamt ca. 140 m2 5 Zim-
mer zur Verfügung, davon 2 in der unteren und 
3 in der oberen Etage. Jeweils ein Bad sowie 
nette kleine Verandazimmer finden Sie oben 
und unten, zudem im Erdgeschoss eine Wohn-
küche im Landhausstil. Weiteren Raum können 
Sie sich schaffen, wenn Sie das Dachgeschoss 
ausbauen. Und ebenfalls viel Platz gibt es im 
Vollkeller mit einer Nutzfläche von ca. 43 m2.

Apropos viel Platz: Im großen Garten warten 
auf Ihre Autos 3 (drei!) Garagen im massiven 
Garagengebäude. Und 2 Gartenhäuschen bie-
ten weiteren Raum, z.B. für die Beherbergung 
von Gästen.

Das Haus hat die ideale Berliner „Speckgür-
tellage“. Sie leben und wohnen im Grünen, 
umgeben von Wald, Wiesen und Wasser. 
Gleichzeitig haben Sie hervorragende Verkehrs-
anbindungen nach Berlin  sowie in alle anderen 
Richtungen. Zudem sorgt die ausgebaute Infra-
struktur für kurze Wege beim Besuch diverser 
Einrichtungen des regelmäßigen Bedarfs.                                                                              
Noch ein abschließender Hinweis: bei Bemes-
sung des Angebotspreises ist berücksichtigt, 
dass trotz des soliden und gepflegten Ge-
samteindruckes an einigen Stellen – z.B. in 
den Bädern und im Keller – Sanierungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen 
werden sollten.

Einfamilienhaus in 
Dahlwitz-Hoppegarten

Sie sind zu zweit, suchen ein Häuschen in idyl-
lischer Lage, mögen den Charme der 1930er 
Jahre, aber mit zeitgemäßer Ausstattung? 
Dann rufen Sie mich an, wir vereinbaren einen 
Besichtigungstermin in Birkenstein, Ortsteil von 
Dahlwitz-Hoppegarten, nur 450 Meter von Ber-
lins östlicher Stadtgrenze entfernt.

Hier schauen wir uns den charmanten 1930er 
Jahre-Bau an, das Einfamilienhaus, das für Sie 
sofort bezugsfrei ist. Es steht auf einem ca. 
706 m2 großen Grundstück in einer stillen Vor-
ortstraße mit schmucken Einfamilienhäusern. 
Die Natur in naher Umgebung ist besonders 
abwechslungsreich mit Bachlandschaften, 
Wäldern, Feldern und weitläufigen Wiesen.  Die 
jetzigen Eigentümer haben das Haus in den 
1990er Jahren liebevoll saniert und neu aus-
gestattet.

Der Star des Hauses ist die schöne Wohnküche 
mit modernen Einbauten und einem Gasherd 
sowie separater Speisekammer. Wohn- und 
Esszimmer sind durch eine Glastür voneinan-
der getrennt. Für wohlige Wärme sorgt der Ka-
minofen im Wohnzimmer. Die zentrale Diele, 
eine Veranda, das Gäste-WC, eine Garderobe 
komplettieren das Erdgeschoss. Eine massive 
Holztreppe geleitet Sie in das Dachgeschoss, 
in dem sich ein Badezimmer mit Badewanne, 
ein Kinderzimmer sowie das Schlafzimmer mit 
Ankleide befinden. Das Haus ist teilunterkellert 
mit entsprechenden Abstellmöglichkeiten. Ge-
pflegte Außenanlagen, eine überdachte Terras-
se am Haus sowie eine Garage vervollständi-
gen das familienfreundliche Angebot.

Öffentliche Verkehrsmittel? Gute Straßenver-
bindungen? Einkaufsmöglichkeiten? Schulen? 
Ärztliche Versorgung? Also funktionierende 
Infrastruktur?: Alles vor Ort, also „Haken dran“!

Bernau
Kaufpreis: 239.000,00 € (zzgl. Prov.)

Wohnfläche: 112 m² Baujahr: 1988
Grundstück: 716 m² Zimmer: 5,00 
V, 140,4 kWh, Bj 1988, Gas, E

Objekt-Nr. 9148
Schönow
Kaufpreis: 355.000,00 € (zzgl. Prov.)

Wohnfläche: 117 m² Baujahr: 2003
Grundstück: 600 m² Zimmer: 4,00 
V, 81,9 kWh, Bj 2003, Gas, C

Objekt-Nr. 1398
Biesenthal
Kaufpreis: 469.000,00 € (zzgl. Prov.)

Wohnfläche: 185,28 m² Baujahr: 1972
Grundstück: 2.039 m² Zimmer: 6,00 
V, 58,1 kWh, Gas Bj 1972, B

Objekt-Nr. 1447
Vogelsdorf
Kaufpreis: 250.000,00 € (zzgl. Prov.)

Wohnfläche: 140 m² Baujahr: 1930
Grundstück: 1.118 m² Zimmer: 5,00 
B, 292 kWh, BJ 1930, Gas, H

Objekt-Nr. 1381
Dahlewitz Hoppegarten
Kaufpreis: 269.000,00 € (zzgl. Prov.)

Wohnfläche: 83 m² Baujahr: 1930
Grundstück: 706 m² Zimmer: 3,00 
B, 156,7 kWh, Gas, Bj 1930, E

Objekt-Nr. 1372

5 handverlesene Angebote

Ihr persönlicher 
Ansprechpartner 
für diese Objekte:

Axel Weigert
(Barnim,  
Märkisch-Oderland)

Börnicker Chaussee 1
16321 Bernau

Tel. (030) 56 55 555 - 27
axel.weigert@bvbi.de

Reinickendorf

Mitte Marzahn-
Hellersdorf

Treptow-KöpenickNeukölln

Lichten-
berg

Tempelhof-
Schöneberg

Freidrichshain-
Kreuzberg

Pankow

Spandau

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Steglitz-Zehlendorf
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