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ETWs am Großen Wannsee
verschiedene Wohnungen bezugsfrei oder vermietet

Bj 1974, 1-3 Zimmer, ca. 48-124 m Wohnfläche

in Erbbaurecht (bis 2073), gepflegte Anlage

Kaufpreis: ab 93.000 Euro (im Bieterverfahren)

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 15

Energieausweisdaten zum Objekt:
Verbrauchsausweis vom 28.04.2008
Hauptenergieträger: Öl
Verbrauchswert: 157,9 kWh/m²a
Baujahr lt. Ausweis: 1974
Energieeffzienzklasse: E

bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.

Finanzierung

Rubrik 2

In den letzten Jahren finden sich in Immobilienofferten vermehrt Angebote
mit dem Vermerk „gegen Gebot“ oder „Mindestpreis“. Was sich hinter dem
Bieterverfahren verbirgt, zeigt das Beispiel einer Wohnanlage am Großen Wannsee.
Dass ein Mietinteressent auf der Suche nach einer Wohnung oft auf Dutzende Gleichgesinnter
trifft, ist in Zeiten eines knappen Angebotes
eher die Regel, als die Ausnahme. Seit fast zwei
Jahren trifft das auch für den Wohneigentumsmarkt zu. Je attraktiver die Lage, je innerstädtischer die Wohnung, desto mehr Nachfrager
konkurrieren um die wenigen Angebote. Lange
vorbei sind die Zeiten, da der angeschlagene
Preis als Verhandlungsbasis wahrgenommen
wurde, und kleine Mängel am Objekt für die Diskussion um Preisnachlässe genutzt wurden.
Fast jeder Makler kennt das Phänomen, dass
ihn kurz nach Veröffentlichung eines neuen Immobilienangebotes die ersten Anrufe mit dem
Inhalt ereilen, dass der Anrufer die Immobilie
erstens ungesehen, und zweitens mit einem
ordentlichen Aufschlag kaufen würde. Auch
wenn solche Nachfrager fast nie zu seriösen
Kaufvertragsverhandlungen führen, zeigt es
doch, wie eng der Markt geworden ist.
Dieses Empfinden setzt sich (leider) auch insofern auf der Verkäuferseite fest, dass jede
Immobilie zu Phantasiepreisen zu verkaufen

Gebote statt Festpreis
Häufig wird dem Wunsch des Verkäufers aber
nachgegeben, den festgestellten Marktwert als
Untergrenze zu vereinbaren, für den Fall, dass
doch noch Interessenten um die Ecke kommen,
die bereit sind mehr zu zahlen. Schlussendlich
kommt die Immobilie dann in Form eines unverbindlichen Angebotes auf den Markt.

Wichtig zu wissen ist, dass ein Bieterverfahren genau das nicht ist, was die meisten Interessenten vermuten: eine Versteigerung.
Versteigerungen kommen bei Immobilien
fast ausschließlich im Rahmen der Zwangsversteigerung vor. Mittlerweile haben sich
einige Immobilienfirmen auf die Sonderform
der Auktion spezialisiert. Alle anderen Immobilienangebote sind in einem irgendwie gearteten Bieterverfahren zu vermuten. Und hier
liegt der Hase im Pfeffer: es gibt weder eine
gesetzliche Grundlage – das Bieterverfahren
ist eben keine Versteigerung – noch haben die
Maklerverbände für Ihre Mitglieder allgemeingültige Verfahrensregeln festgelegt. Die Folge
ist, dass jeder Anbieter sein Bieterverfahren
nach eigenen Regeln gestaltet.

Zuschlag an den Höchstbietenden
Häufig jedoch ist der einzige Hinweis auf ein
Bieterverfahren in der Immobilienofferte der,
dass das Wort Bieterverfahren genannt wird
oder der Kaufpreis einen entsprechenden Zusatz erhält. Der Interessent wird zum Verfahren selbst alleine gelassen und interpretiert
das Bieterverfahren nach seinen Kenntnissen.
Nicht selten wird aus eigenen Erfahrungen mit
Online-Auktionen vermutet, dass auf die Immobilie geboten wird, und am Schluss derjenige Bieter den Zuschlag erhält, der das höchste
Gebot abgegeben hat.
Da Immobilienkaufverträge nach deutschem
Recht immer vor dem Notar abgeschlossen
werden, hat ein Immobilien“angebot“ – auf welchem Wege auch immer – niemals die rechtliche Konsequenz, dass der Verkäufer an einen
Höchstbietenden oder sonstigen Interessenten
verkaufen muss. Jedes Immobilieninserat in Zeitungen, im Internet oder im Aushang des Maklers ist Werbung, die dazu dient, potentielle Käufer über die Verkaufsabsicht zu informieren. Und
damit unterscheiden sich Immobilienangebote
nicht von beispielsweise dem Automobilmarkt,
wo der Verkäufer auch in seiner Entscheidung
frei ist, ob und an wen er verkauft.
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sei. Richtig ist, dass die Mietpreise in Berlin im
10-Jahres-Vergleich um 51% zugelegt haben
und das Kaufpreisniveau für Einfamilienhäuser
um 52% und für Eigentumswohnungen sogar
um 85% gestiegen ist. Die gefühlte Preissteigerung liegt aber weit darüber. Dazu kommt, dass
jeder Verkäufer einen kennt, der einen kennt, der
seine Immobilie zum doppelten Wert verkauft
hat. So nachvollziehbar es ist, seine Immobilie
nicht „unter Preis“ veräußern zu wollen, so plausibel ist es aber auch, dass kein Käufer zu viel
bezahlen will. Daher wird jeder Makler bei seiner
Preiseinschätzung natürlich die aktuelle Marktlage berücksichtigen und den realistischen Gegenwert mit dem Verkäufer besprechen.

Schon die unterschiedlichen Begrifflichkeiten,
wie „gegen Gebot“, „Mindestpreis“, „nach Bietung“ bis hin zu „Auktion“ zeigen, dass es keine
allgemeingültigen Regeln für ein solches Verkaufsverfahren gibt.

Diese Unverbindlichkeit gilt übrigens für beide
Seiten. Auch der Kaufinteressent kann bis zur
Unterschrift beim Notar entscheiden, ob er
kauft oder eben nicht.
Regionales Immobilien Journal 11-2016
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www.immobilien-journal.de

Kein Spiel ohne Regeln
Ist ein Bieterverfahren letztendlich nur ein
Werbegag, oder wie böse Zungen behaupten, ein Mittel um den Kaufpreis in die Höhe
zu treiben? Wer als Verkäufer (oder Makler)
keine klaren Spielregeln aufstellt, muss sich
nicht wundern, wenn die Unverbindlichkeit
auch auf der Nachfrageseite ausgenutzt wird.
Oftmals entpuppt sich der Höchstbietende als
Luftnummer, der um irgendeine Immobilie zu
bekommen, bei vielen Objekten „mitgeboten“
hat, oder feststellt, dass sein Gebot über dem
eigentlichen Wert der Immobilie liegt.
Dennoch haben Bieterverfahren ihre Berechtigung. Wird ein transparentes, gleichgestelltes
und verbindliches Verfahren zugrunde gelegt,
wird tatsächlich der „echte“ Marktpreis der
Immobilie erzielt. Der Verkäufer erhält nicht
zu wenig – der Käufer zahlt nicht zu viel. Deswegen wird das Bieterverfahren gerade dann
sinnvoll eingesetzt, wenn es eine sehr hohe
Nachfrageerwartung gibt oder mehrere gleichartige Immobilien verkauft werden sollen.
Um die Akzeptanz bei Kaufinteressenten für ein
Bieterverfahren zu erhöhen, ist die Offenlegung
des Verfahrens – also die Spielregeln – ganz
entscheidend. Hierzu gehört unter anderem,
dass neben der Transparenz des Verfahrens alle
Bitte beachten Sie unseren Leserservice auf den Seiten 80 - 82

Interessenten gleichgestellt sind und damit dieselben Chancen auf den Ankauf haben. Alle Interessenten erhalten identische Informationen, die
Möglichkeit an einer Besichtigungen zu gleichen
Bedingungen teilzunehmen, oder andersherum ausgedrückt: kein Interessent erhält einen
Wissensvorsprung. Das während der Bietzeit
die eingegangenen Gebote unter Verschluss
bleiben, versteht sich von selbst. Wird ein Bieterverfahren offen und fair gestaltet, sind viele
Interessenten bereit, zum Ende der Bietzeit ihre
individuelle Kaufabsichtserklärung abzugeben.

Wohneigentum am Großen Wannsee
Aktuell bietet die BVBI (Berliner Volksbank Immobilien) Eigentumswohnungen im bis 2073
laufenden Erbbaurecht verschiedener Größen
in einer Wohnanlage am Großen Wannsee im
Bieterverfahren an. Zum Verkauf stehen drei
bezugsfreie Wohnungen und bis zu neun vermietete Einheiten. Die Bietzeit für die bezugsfreien Wohnungen läuft bis zum 30. November
2016, die letzte Besichtigungsmöglichkeit ist
am 19.11.2016. Der Mindestkaufpreis liegt beispielsweise bei 156.000 Euro für eine rund 80
m² große Terrassenwohnung.

nungen mit Mindestpreisen ab 50.000 Euro
für ein 48m²-Apartment voraussichtlich Mitte
November das Bieterverfahren eröffnet wird.
Voraussetzung für die Teilnahme am Bieterverfahren ist natürlich zunächst die Kenntnisnahme der Unterlagen zu den Wohnungen, die Interessenten in diesem Fall über den Zugang zu
einem Datenraum bereitgestellt werden. Auch
die Teilnahme an einer Besichtigung ist obligatorisch, damit jeder Kaufinteressent sich auch
vor Ort ein Bild von der Immobilie machen kann,
bevor er eine Kaufabsichtserklärung abgibt.

Informationen zum Bieterverfahren finden Sie auf:
www.bvbi.de/bieterverfahren
und das Immobilienangebot
auf: www.bvbi.de/agw49
Berliner Volksbank
Immobilien GmbH
(030) 56 55 55 50
info@bvbi.de

Für die vermieteten Wohneinheiten ist den Mietern eine vorrangige Kaufoption eingeräumt
worden, sodass für die nicht optierten WohRegionales Immobilien Journal 11-2016
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5 handverlesene Angebote

Immobilienmarkt aktuell

Doppelhaus in Tetschendorf
(Wittstock/Dosse)

Wittstock/Dosse

Objekt-Nr. 1000

Kaufpreis: 99.000,00 € (zzgl. Prov.)
Wohnfläche: 156 m²
Baujahr: 1956
Grundstück: 606 m²
Zimmer: 8,00
B, 203 kWh/232,6 kWh, Öl, Bj 1956, G
Dieses tolle Doppelhaus, gebaut im Jahre 1956
– zwischen Hamburg und Berlin – wartet geradezu auf seine neuen Bewohner. Perfekt
bewohnbar für 2 Generationen, oder auch für
2 aus einer Generation – auf jeden Fall genügend Platz für jeden Einzelnen – inklusive Privatsphäre.
Das gesamte Haus befindet sich in einem guten Zustand – mit Pinsel und ein wenig Farbe
verleihen Sie ihm noch den letzten Schliff. Wesentliche Bauteile, wie Dach, Fenster und Heizung sind völlig in Ordnung. Eine umfangreiche
Sanierung fand in den Jahren 1996-1998 statt.
Eine kleinere Renovierung erfolgte zuletzt im
Jahr 2002. Nach einer Auffrischung der Innenräume steht die Immobilie für einen sofortigen
Einzug bereit.
Das teilerschlossene Grundstück, auf dem das
massiv gebaute Doppelhaus steht, hat eine Gesamt-Grundstücksfläche von ca. 606 m². Das
Haus selbst verfügt über insgesamt ca. 156 m²
Wohnfläche sowie einen Vollkeller, welcher als
zusätzliche Abstellfläche dient und die Heizung
sowie die Hausanschlüsse beherbergt.
Durch den Haupteingang betreten Sie das Erdgeschoss einer etwa 78 m² großen Doppelhaushälfte, wo sich die einladende Küche, das lichtdurchflutete Wohnzimmer, ein weiteres Zimmer
sowie ein gefliestes Wannenbad befinden.
Über eine Holztreppe gelangen Sie in das
ausgebaute Dachgeschoss, welches mit 2
Zimmern und einem gefliesten Bad samt halbrunder Eckdusche ausgestattet ist. Ihnen stehen somit 4 Zimmer zur Verfügung – und das
ist nur die eine Hälfte des Hauses – das gleiche
gibt es noch einmal – nur spiegelverkehrt.
Es gibt zwei kleine Unterschiede zwischen den
Doppelhaushälften: die eine ist mit einem Kamin im Wohnzimmer ausgestattet und mit einer Garage versehen. Die andere Hälfte verfügt
über eine Doppelgarage und hat trotzdem noch
Platz für einen Kamin.
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Schönes Mehrfamilienhaus
in Wusterhausen/Dosse

Wusterhausen/Dosse

Objekt-Nr. 1424

Kaufpreis: 179.000,00 € (zzgl. Prov.)
Wohnfläche: 242,8 m²
Baujahr: 1910
Grundstück: 699 m²
V, 179 kWh, Gas, Bj 1920, F
Die gutbürgerliche Gemeinde Wusterhausen/
Dosse befindet sich im Südwesten des Landkreises Ostprignitz-Ruppin. Von Nordosten in
südwestlicher Richtung verläuft die namensgebende Dosse über die gesamte Gemeinde.
Umgeben von Wald- und Wiesen und südlich
des Klempowsees gelegen, ist dieser Wohnort
nicht nur bei Naturliebhabern und Wassersportlern beliebt.
In ruhiger Ortslage von Wittstock/Dosse, zwischen Dom und Bahnhof, liegt das 2-geschossige Eck-Mehrfamilienhaus mit Scheunengebäude auf dem ca. 699 m² großen Grundstück.
Erbaut wurde es im Jahr 1910 und 2004-2005
umfassend saniert. Aktuell sind 4 Wohneinheiten in dem teilunterkellerten Gebäude untergebracht.
Die bezugsfreie Wohnung im Erdgeschoss
(Hochparterre) des Hauses hat eine Größe von
ca. 72,4 m² mit 3 Zimmern, einer Küche und
einem Bad. Ziehen Sie selbst ein oder vermieten Sie auch diese Wohnung in Ihrem eigenen
Mehrfamilienhaus!
Das Obergeschoss ist in 2 Wohneinheiten mit
je 2 Zimmern, Küche und Bad gegliedert. Eine
der beiden Wohnungen hat eine Wohnfläche
von ca. 54 m² und die andere eine Größe von
ca. 60 m². Beide sind unbefristet vermietet.
Das ca. 56,4 m² große, ausgebaute Dachgeschoss ist mit 2 Zimmern, Küche, Bad sowie
einer kleinen Dachterrasse ausgestattet. 3
Wohnungen haben übrigens zusätzlich einen
Abstellraum in der Wohnung.
Der Innenhof ist über eine Hausdurchfahrt oder
über ein Zufahrtstor am Grundstücksende zu erreichen. Das Scheunengebäude beherbergt u.a.
3 Garagen. Weiterhin sind auf dem Grundstück
mehrere Pkw-Stellpätze vorhanden. Zwei davon
sowie die Garagen sind derzeit vermietet.
Die Mieteinnahmen belaufen sich nach aktuellem Vermietungsstand derzeit auf 11.040 €
nettokalt pro Jahr.

Großes Einfamilienhaus in
Stüdenitz-Schönermark

Stüdenitz-Schönermark

Objekt-Nr. 1314

Kaufpreis: 108.000,00 € (zzgl. Prov.)
Wohnfläche: 200 m²
Baujahr: 1913
Grundstück: 1.398 m²
Zimmer: 5,00
B, 302,40 kWh, Öl, Bj 1913, H
Ihr neues Domizil für 2 bis 3 Generationen!? Das
Ein- bis Zweifamilienhaus mit Einliegerwohnung
liegt in der beschaulichen Gemeinde StüdenitzSchönermark, im Landkreis Ostprignitz-Ruppin,
ca. 95 km nordöstlich von Berlin.
Die Bebauung um die Immobilie besteht zum
Großteil aus Einfamilienhäusern, welche von
landwirtschaftlichen Nutzflächen umgeben
werden. Die idyllische Ortschaft liegt unmittelbar an der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, vom
nächstgelegenen Bahnhof in Breddin erreichen
Sie bequem mit der Regionalbahn 2 (CottbusWittenberge) in nur 55 Minuten Berlin-Spandau.
Das zweigeschossige, vollunterkellerte Einfamilienhaus reiht sich diskret in die nachbarschaftliche Häuserreihe ein. Hinter dem Haus gibt es
noch so einige erstaunliche Überraschungen:
auf dem großen Grundstück bietet ein schön
angelegter Garten mit gemütlicher Gartenlaube reichlich Platz zur Entfaltung und für kreative
Ideen. Diverse Nebengebäude, wie Garagen, Abstellräume und sogar eine Werkstatt mit insgesamt rund 170 m² Nutzfläche direkt hinter dem
Wohnhaus ergänzen das Angebot.
Auf Grund der räumlichen Aufteilung im Haus
und des geräumigen Treppenhauses bietet
sich eine Nutzung durch mehrere Parteien
an. Derzeit ist eine kleine Einliegerwohnung
eingerichtet. Die gesamte Wohnfläche von ca.
200 m² verteilt sich auf 5 Zimmer, 2 moderne
geflieste Bäder, ein Gäste-WC und die wunderschöne große Küche mit Platz für eine Essecke.
Im Dachgeschoss ist hier sogar noch Ausbaupotential vorhanden.
Das Haus ist gepflegt, sollte aber dennoch, vor
allem in der Einliegerwohnung, einer Renovierung unterzogen werden. Saniert bzw. modernisiert wurde das Gebäude zuletzt 1994 und
2004 bekam es ein neues Dach.
Alles in Allem also ein großes Haus mit noch
größerem Potential – viel Nebengelass und
großer Garten. Wär das nicht etwas für Sie?

www.immobilien-journal.de
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4-Parteien-Haus
in Netzeband

Netzeband

Charmantes Siedlungshaus
in Zehdenick

Objekt-Nr. 1529

Kaufpreis: 169.000,00 € (zzgl. Prov.)
Wohnfläche: 253 m²
Baujahr: 1977
Grundstück: 1.439 m²
B, 221,1 kWh, Öl, BJ 1977, G
Netzeband ist einer von 3 Ortsteilen der Gemeinde Temnitzquell im Zentrum des schönen
Landkreises Ostprignitz-Ruppin – nordwestlich
unserer Hauptstadt Berlin gelegen. Das Gebiet
ist aufgrund der Quelle der Temnitz und des
Katerbower Sees sehr reich an Wasser sowie
einer vielfältigen Flora und Fauna.
Über eine nahe gelegene Autobahn-Anschlussstelle der A 24 erreichen Sie Berlin in einer guten Stunde. Die nächstgrößere Stadt Neuruppin ist etwa 15 Kilometer entfernt. Netzeband
verfügt über einen Regional-Bahnhof, durch
welchen Sie von Wittenberge bis Hennigsdorf
über Wittstock und Velten gut verbunden sind.
Hinter dem Zwei-Geschosser finden Sie die dazugehörenden 4 Garagen auf dem 1.439 m² großen
Grundstück, welches mit viel Rasen, stattlichen
Bäumen und Sträuchern bewachsen ist.
Das Gebäude ist voll unterkellert und in 4
Wohneinheiten aufgeteilt. Die kleinste davon ist
eine 1-Raum-Wohnung von etwa 45 m². Außer
dieser gibt es noch zwei weitere 2-Raum-Wohnungen mit ca. 64 m² und eine 3-Raum-Wohnung mit etwa 80 m². Die beiden Wohnungen
auf der linken Hausseite sind vermietet, die
anderen 2 sind saniert und bezugsfrei.
Bäder und Küchen sind mit Fenstern ausgestattet und gefliest, in den Zimmern ist Laminat verlegt, teilweise auch Teppichboden. Die
aus Ziegelmauerwerk erbauten Wände sind
mit Kunststofffenstern und festen Rollläden
versehen.
1995 wurde das Haus umfangreich saniert.
Es wurde mit einer Öl-Zentralheizung und IsoFenstern versehen. Trotz des allgemein guten
Zustandes sollten einige kleinere Renovierungsarbeiten erledigt werden.
Die Immobilie ist vielseitig nutzbar und eignet
sich hervorragend, z.B. für Mehrgenerationenwohnen oder für den Kapitalanleger zur Vollvermietung.

Bitte beachten Sie unseren Leserservice auf den Seiten 80 - 82

Zehdenick

Ihr persönlicher
Ansprechpartner
für diese Objekte:

Objekt-Nr. 1313

Kaufpreis: 108.000,00 € (zzgl. Prov.)
Wohnfläche: 141 m²
Baujahr: 1900
Grundstück: 411 m²
Zimmer: 3,00
V, 200,5 kWh, Gas, Bj 1900, G
Die beschauliche Kleinstadt Zehdenick befindet sich in der Region Ruppiner Land des Landkreises Oberhavel etwa 60 km nördlich von Berlin. Lassen Sie sich von Zehdenicks Naturnähe
und seinem heimatlichen Flair überzeugen. So
haben Sie zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung an und auf der Havel sowie in
den angrenzenden Wäldern.
Die Stadt ist infrastrukturell sehr gut erschlossen – Schulen für alle Altersstufen und alle
Einrichtungen des täglichen Bedarfs finden Sie
direkt im Ort. Neben dem Bahnhof Zehdenick
und dem damit verbundenen Regionalbahnanschluss, wird Ihnen auch durch die das Stadtzentrum durchquerende Bundesstraße 109
eine optimale Verkehrsanbindung geboten.
Mitten im ländlichen Zehdenick, in einer ruhigen Straße zwischen Havel und Stadtpark,
befindet sich dieses gemütliche Wohnhaus auf
einem ca. 411 m² großen Eckgrundstück. Abgeschirmt durch das hohe Zufahrtstor und diverse Hecken ist der Gartenbereich einschließlich Hauseingang blickgeschützt.
Dem Haus-Eingangsbereich ist eine kleine Terrasse vorgelagert, sodass hier schon der erste
Ruhepol zu finden ist. Das Haus selbst ist derzeit in 2 Bereiche gegliedert. Eine Wohneinheit
im Erdgeschoss mit ca. 85 m² Wohnfläche ist
ausreichend für eine kleine Familie. Die Etage
sollte renoviert werden, sodass diese wieder
in neuem Glanz erstrahlt. Das Dachgeschoss
bietet sich mit seinen ca. 56 m² Wohnfläche
durch den separaten Zugang ideal als Einliegerwohnung an. Eine Ergänzung der Wohnfläche
im Erdgeschoss ist aber genauso denkbar. Zur
vollständigen Nutzung als eigenständige Wohnung fehlt im Gäste-WC lediglich noch eine
Dusche. Als Nutzfläche steht ein Kellerraum
sowie eine praktische Garage zur Verfügung.

Winfried Schultz
(Prignitz,
Ostprignitz-Ruppin)

Schillstraße 10
10785 Berlin
Tel. (030) 56 55 555-43
winfried.schultz@bvbi.de

Weitere Objekte und allgemeine
Informationen erhalten Sie unter:
Telefon (030) 56 55555-0
info@bvbi.de | www.bvbi.de

Das Haus und der Garten befinden sich in
einem gepflegten Zustand und können nach
Vereinbarung übernommen werden.
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