
monatliche 

Erscheinung 

mit zahlreichen  

Objekten der BVBI

Dachgeschoss in Nikolassee
�� beliebte Villenlage Berlin-Nikolassee
�� 138 m² Wfl., 4 Zimmer, inkl. Turmzimmer
�� neue Bäder, Grünblick, Südbalkon
�� Kaufpreis: 800.000 Euro (zzgl. Prov.)

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 23

Energieausweisdaten zum Objekt:
Verbrauchsausweis vom 03.11.2015
Hauptenergieträger: Öl
Verbrauchswert: 164,5 kWh/m2a
Baujahr lt. Ausweis: 1903
Energieeffizient: F
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Für rund 500 Berliner und Brandenburger 
war 2016 ein ganz besonderes Jahr. Mit Hil-
fe der BVBI (Berliner Volksbank Immobilien) 
haben sie sich ihren Traum von den eigenen 
vier Wänden erfüllt. Die Mehrheit hat sich für 
eine bereits bestehende Immobilie, eine Ei-
gentumswohnung oder ein Einfamilienhaus 
entschieden und konnte Weihnachten bereits 
im neuen Zuhause feiern. Für ein gutes Drittel 
war ein Neubauvorhaben die bessere Wahl. 
Freistehende Häuser z.B. der „12BRÜDER“ 
in Köpenick oder von Deutsche Bauwelten in 
Schönefeld befinden sich überwiegend noch 
in der Bauphase, wie auch die Eigentumswoh-
nungen des Bauprojekts „Mein Mahlsdorf“.

Hoch im Kurs standen im vergangenen Jahr 
auch vermietete Eigentumswohnungen, die 
als eine gute Alternative zu vielen nahezu un-
verzinslichen Geldanlagen gesehen werden. 
Für viele stellt sich die Frage, ob der Schritt 
in Richtung Immobilienvermögen gegangen 
werden soll – und wann der richtige Zeitpunkt 
dafür ist. Die Immobilienexperten der BVBI 
hören Jahr für Jahr von ihren Kunden densel-
ben Stoßseufzer „Hätte ich mal lieber schon 
letztes Jahr gekauft…“. Und tatsächlich kennen 
die Immobilienpreise in Berlin wieder nur eine 
Richtung: weiter aufwärts. Das gilt im achten 
Jahr in Folge für Kaufpreise genauso wie für 
Mieten, wobei das Preisniveau im Zehn-Jah-
res-Vergleich für Eigentum um 91% stärker 
zugelegt hat, als das für Mieten, die sich im 
gleichen Zeitraum „nur“ um 53% verteuerten.

So eindrucksvoll diese Zahlen auf den ersten 
Blick sind, vermitteln sie doch ein falsches Bild. 
Die Datensammlung des Gutachterausschus-
ses Berlin zeigt, dass beispielsweise für das 
Teilsegment Eigentumswohnungen nach den 
Boomjahren 1992-1995 die Talsohle erst in 
den Jahren 2005-2007 wieder verlassen wur-
de. Das heutige Preisgefüge liegt also knapp 
beim Doppelten des Jahres 2006, aber nur 
rund ein Fünftel über dem Niveau von 1994. 
Einen Preisrückgang bei den Wohnungsmie-
ten gab es hingegen kaum, sodass nicht nur 
gefühlt die Miete ständig steigt. 

Boom oder Blase?

Trotz einiger Mahner, sind sich Immobilienver-
bände, Kreditinstitute und öffentliche Stellen in 
dem Punkt ziemlich einig. Boom ja – Blase nein.  
Der Boom, also die verstärkte Nachfrage, hat im 
Wesentlichen zwei Ursachen. Einerseits sind es 
die Eigennutzer, die Wohnimmobilien zum Kauf 
einer Mietwohnung vorziehen, weil sie weiter 
steigende Mieten befürchten oder – gerade bei 
Zuzüglern – traditionell eher an Wohneigentum 
orientiert sind. Der größere Nachfrageschub 
kommt aus dem Bereich der Kapitalanleger. 
Und hier ist es nicht nur der private Käufer, der 
in einer vermieteten Wohnung eine Anlagealter-
native mit einer auskömmlichen Rendite sieht. 
Auch und gerade institutionelle Anleger, wie 
Versicherungen, Pensionskassen, Vermögens-
anlagegesellschaften und Fonds fragen zur Ren-
ditesicherung verstärkt Immobilien nach. 

Bis zur Blase ist aber noch ein 
weiter Weg. Viele Experten hal-
ten sie für Deutschland sogar 
für ausgeschlossen. Die Blase 
setzt ja voraus, dass mittel- 
und langfristig zu viele Im-
mobilien ohne adäquaten Ge-
genwert „produziert“ werden, 
und ein äußeres Ereignis zum 
Platzen dieser Blase führt. 
Fast vergessen ist schon der 
Umstand, dass eine nahezu 
zügellose Kreditpolitik in den 
USA Immobilienkäufe fast für 
jedermann ermöglichte. Die 

dann massenhaften Kreditausfälle führten zu 
einem Überangebot an Immobilien, mit fol-
gerichtig fallenden Preisen, welches 2007 die 
globale Finanzkrise auslöste. Die Immobilien-
kauf- und Finanzierungsmodelle in Spanien, 
England und Irland waren nicht besser, deren 
Auswirkungen aber zumeist auf den Heimat-
markt beschränkt.

Deutsche Kreditinstitute vergeben deutlich 
restriktiver Immobilienkredite, die Umsetzung 
der europäischen Wohnimmobilienkreditrichtli-
nie (Wikri) hängt die Messlatte noch ein Stück-
chen höher. Auch die (Anlage-)Mentalität der 
Deutschen macht eine Blasenbildung eher un-
wahrscheinlich. Schon die Geldanlage in Aktien 
erscheint 94 Prozent der Landsleute suspekt. 
Windige Immobiliengeschäfte sind erst recht 
nichts für uns.

Blasenbildungen werden eher in Teilmärkten 
und einzelnen Regionen gesehen und befürch-
tet. Ganz vorne dabei sind Immobilienkon-
strukte, die von vorne herein als Anlagealterna-
tive entwickelt wurden, ohne die wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit im Fokus zu haben. Eine ähn-
liche Entwicklung gab es bereits zu Beginn der 
1990er Jahre, als unter Annahme wachsender 
Bevölkerungszahlen und mit Unterstützung der 
Sonder-AfA gerade im Brandenburgischen Neu-
bauwohnblöcke aus dem Boden gestampft wur-
den. Viele der damaligen Immobilienkäufer sind 
nicht einmal mit einem blauen Auge aus dem 
Investment herausgekommen.  Auch bei Immo-
bilienofferten, die lokal nur eine kleine Zielgruppe 
ansprechen, wie Ferienobjekte, Studenten- oder 
Seniorenwohnheime lohnt ein kritischer zweiter 
Blick, denn schon eine kleine Störung kann die 
Ertragsaussicht und Wiederverkäuflichkeit zu-
nichtemachen.

Kaufen oder Warten?

Naturgemäß ist die Interessenlage zwischen 
Käufer und Verkäufer hinsichtlich des Preises 
gegenläufig. Hoffen (private) Verkäufer derzeit 
noch auf weiter steigende Preise und halten 
ihr Angebot zurück, müssen aufgrund der 
Verknappung und gleichzeitig hoher Nachfra-
ge Käufer weiter mit hohen Preisen rechnen. 
Das Immobilienportal Immobilienscout24 hat 
für den Jahresverlauf 2016 einen Anstieg der 
Kaufpreisforderungen um 13,1 Prozent bei Ei-
gentumswohnungen und noch 9,6 Prozent bei 
Eigenheimen festgestellt. Preistreiber sind hier 
Luxusapartments mit Quadratmeterpreisen 
oberhalb von 10.000 Euro, citynahe Neubau-
projekte, Mikroapartments für Studenten und 
betreutes Wohnen, die den durchschnittlichen 
Angebotspreis auf 5.747 Euro (nach 5.081 Eu-

ro in 2015) je Quadratmeter Wohnfläche in die 
Höhe schnellen lassen.

Nun weiß jeder Kaufmann, dass Angebot nicht 
gleich Umsatz ist. Verglichen mit den „echten“ 
Kaufpreisen, die der Gutachterausschuss 
für 2015 mit 3.247 Euro pro Quadratmeter 
ermittelt hat, liegen zwischen Angebot und 
Verkäuflichkeit Welten. Aber auch der Gut-
achterausschuss stellt einen überproportio-
nalen Preiszuwachs mit 11,1 Prozent in 2015 
und acht bzw. zehn Prozent bei Eigenheimen 
und Eigentumswohnungen im ersten Halb-
jahr 2016 bei gleichzeitigem Rückgang der 
Verkaufsfälle fest. Für 2017 wird ein weiterer 
Rückgang der Verkaufsfälle und eine Abfla-
chung der Preissteigerung angenommen.

Ungeachtet der Zahlen und Marktdaten spielen 
für den privaten Käufer, der die Immobilie auch 
selbst nutzen möchte, viele andere Faktoren ei-
ne entscheidendere Rolle. Neben Standortwahl, 
Größe und Preis der Immobilie ist die Frage des 
monatlichen Budgets eines der Hauptkriterien. 
Die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen für 
die Baufinanzierung steigt in 2017, von weite-
ren Preissteigerungen für die Immobilie – wenn 
auch in gemilderter Größenordnung – ist aus-
zugehen. Es empfiehlt sich also, bei einem pas-
senden Angebot nicht weiter abzuwarten.

Auswirkungen des Zinsniveaus

Das Internetportal finanztip.de titelte unlängst 
„die Zinsen werden in den USA gemacht“. Hi-
storisch gesehen stimmt die Aussage, dass 
der Leitzins in den USA auch die globalen Mär-
kte beeinflusst. Vor diesem Hintergrund muss 
davon ausgegangen werden, dass die jüngste 
Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember 
2016 – der noch drei weitere in 2017 folgen 
sollen – auch von den europäischen Märkten 
aufgenommen wird. Die EZB verfolgt mit un-
verändertem Leitzins und der Verlängerung des 
Anleihe-Ankaufprogramms aber derzeit noch 
die Politik des billigen Geldes, um die Geldwert-
stabilität weiter in den vorgesehenen Korridor 
nach oben anzupassen. 

Dennoch werden sich die Banken mit einer klei-
nen zeitlichen Verzögerung zur Entwicklung auf 
den Anleihemärkten einen Aufschlag auf den 
Baufinanzierungszins genehmigen. Selbst 
wenn der Baufinanzierungszins sich von ein 
auf zwei Prozentpunkte verteuert, hört sich die 
Verdoppelung zunächst einmal dramatisch an. 
Die Baufinanzierung bleibt im historischen Kon-
text aber immer noch billig. Für den klassischen 
Häuslebauer wird die Finanzierung zwar teurer, 
was aber im Vergleich zum Zinshoch von 1992 

mit Zinssätzen oberhalb von 10 Prozent noch 
spottbillig erscheint. 

Wie bei jeder Zinserhöhung kann auch in 2017 
davon ausgegangen werden, dass nahezu 
reflexartig die Immobiliennachfrage einen zu-
sätzlichen Impuls erfährt. Nachhaltiger werden 
die Auswirkungen sein, wenn es im Euroraum 
wieder nennenswerte Zinsen für Geldanla-
gen und festverzinsliche Papiere geben wird. 
Finden in  Null-Zins-Zeiten auch Immobilien-
offerten mit prospektierten Renditen um vier 
Prozent (vor Kosten) noch reißenden Absatz, 
so dürften solche Angebote bei steigendem 
Zinssatz wie Blei in den Regalen liegen bleiben. 
Oder andersherum formuliert, das Angebot – 
sprich der Kaufpreis – muss nach unten korri-
giert werden, um wieder eine höhere Rendite in 
Aussicht stellen zu können.

Verkaufen oder Warten?

Für Immobilieneigentümer, die ihr Grundstück, 
ihr Haus oder ihre Wohnung verkaufen wollen, 
stellt sich sowohl der Aspekt des Preises als 
auch der Zinsentwicklung unter gegenteiligen 
Gesichtspunkten. Hierbei müssen die Teilseg-
mente differenziert betrachtet werden. Noch ist 
genug Geld auf dem Markt, sodass sich große 
Immobilienabschnitte, die sich zur Spekulation 
eignen, auch weiter zu Preisen verkaufen lassen, 
die ein sinnvolles Immobilienengagement nicht 
mehr rechtfertigen. Ein Trend, den die BVBI be-
reits seit einigen Jahren beobachtet, nun aber 
seinem Höhepunkt zusteuert. Gerade in mitt-
leren und guten Berliner Lagen werden für den 
Wohnungsbau geeignete Grundstücke weit über 
dem Bodenrichtwert gehandelt, ohne dass sie 
auch tatsächlich einer Bebauung zugeführt wür-
den. Stattdessen finden sich diese Grundstücke 
nur wenig später – mit einer Preiserhöhung – 
auf der Angebotsliste wieder.

Über solches Immobilienvermögen verfügen 
nur die wenigsten. Der Normalfall ist der, dass 

die privat genutzte Wohnung oder das Eigen-
heim verkauft wird. Der beruflich bedingte 
Umzug,  Erbfall, Scheidung oder auch Arbeits-
losigkeit zwingen Eigentümer oft zum Verkauf. 
Während der letztere Fall kaum Aufschub dul-
det, können Erben und auch Eigentümer von 
ungenutzten Immobilien auf den „richtigen“ 
Zeitpunkt warten. Das Problem dabei ist, dass 
nur in der Vergangenheitsbetrachtung der rich-
tige Zeitpunkt festgestellt werden kann. 

Die meisten Prognosen für 2017 deuten auf nur 
noch einen moderaten Preisanstieg hin, der für 
Top-Lagen in Berlin und Potsdam höher ausfal-
len dürfte. Für weniger attraktive Lagen in Ber-
lin und die meisten Landkreise Brandenburgs 
zeichnet sich bereits ein Nachfragerückgang 
ab, was zu geringen Verkaufsaussichten führt. 

Auch am anderen Ende der Skala – bei sehr 
hochpreisigen Neubauimmobilien – ist das 
Ende der Fahnenstange bereits erreicht. Er-
werbswillige sind nicht mehr bereit, jeden ge-
forderten Preis zu akzeptieren.

Am stärksten wird es Verkäufer von vermieteten 
Einheiten treffen, wenn das Zinsniveau wieder 
anzieht. In dem Fall wird die Nachfrage sprung-
haft sinken, was nur durch eine Reduzierung der 
Preiserwartung aufgefangen werden kann. 

Neubauprojekte finden Sie auf 
www.bvbi.de/wohnbau und 
das Immobilienangebot auf 
www.bvbi.de/immobiliensuche

Berliner Volksbank 
Immobilien GmbH 
(030) 56 55555-0 
info@bvbi.de

Ausblick 2017
Der Jahreswechsel ist traditionell die Zeit, das vergangene Jahr Revue 
passieren zu lassen und einen Ausblick in die Zukunft zu wagen. Wie steht 
der Immobilienmarkt in Berlin und Brandenburg da, was können Käufer und 
Verkäufer erwarten? Die BVBI beleuchtet die Trends.

Immobilienmarkt aktuell
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Kanzlei Gülpen & Garay zum Thema Gemeinsamer Immobilienerwerb ohne Trauschein

Obgleich die Zahl der Eheschließungen in den 
vergangenen Jahren wieder angestiegen ist, ist 
das Zusammenleben von Partnern ohne Trau-
schein auch weiterhin ein beliebtes Lebensmo-
dell. Auch diese Paare wollen Immobilien er-
werben, sind dabei aber vom Gesetzgeber nur 
unzureichend geschützt. Hier gilt es besonders 
sorgsam zu sein, wenn die Beiträge zur Finan-
zierung oder Renovierung und die Beteiligung 
an den entsprechenden Kosten unterschied-
lich hoch sind. 

Zunächst gilt es oftmals die Finanzierung zu 
klären, bevor die Immobilie angeschafft werden 
kann. Hierbei tritt die offene Frage zu Tage, wer 
welchen Beitrag zur Finanzierung zu tragen 
hat. Gleiches gilt, wenn im Zusammenhang mit 
dem Immobilienerwerb auch ein Darlehen für 
eine Renovierung aufgenommen wird.

Während miteinander verheiratete Paare für 
den Fall des Scheiterns ihrer Beziehung über 
güterrechtliche Regelungen, z.B. über den Zu-
gewinnausgleich geschützt sind, ist dieses bei 
„nicht miteinander verheirateten Paaren“, wie 
es in der Rechtsprechung heißt, nur unzurei-
chend der Fall.

Zuletzt hatte sich der Bundesgerichtshof 
(BGH) mit der zivilrechtlichen Aufarbeitung 
von gescheiterten nicht-ehelichen Lebens-
gemeinschaften zu beschäftigen. Beide Ent-
scheidungen hatten finanzielle Beiträge bzw. 
Arbeitsleistungen eines Partners zum Gegen-

stand, die der gemeinsam bewohnten Immo-
bilie zugutekamen und weit über den Grad 
der Beteiligung, wie sie aus dem Grundbuch 
ersichtlich war, hinaus gingen.

In einem Fall erwarben die Lebensgefährten in 
Bruchteilsgemeinschaft zu je ½ ein Baugrund-
stück. Beide trugen den Kaufpreis für das Grund-
stück und die Grunderwerbssteuer zu gleichen 
Teilen. Die Partner bebauten das Grundstück in 
der Folgezeit mit einem Wohnhaus, in dem sie 
gemeinsam wohnten. Nach Trennung trug die 
Frau im Prozess vor, dass sie als Architektin in 
weit höherem Maße als der Mann zur Bebau-
ung beigetragen habe. Darüber hinaus hätte sie 
auch die erheblich höheren finanziellen Beiträ-
ge erbracht. Im Ergebnis wertete der BGH das 
Zusammenleben der Partner als Kooperations-
vertrag, dem mit dem Scheitern die Geschäfts-
grundlage entzogen wurde. In der Folge konnte 
die Frau die finanziellen Beiträge und Arbeitslei-
stungen von ihrem Partner zurück verlangen, die 
über den hälftigen Hauswert hinausgingen. 

In einem anderen Fall hatte der BGH über die 
Forderung eines Partners zu bestimmen, der 
Ausgleich für seine finanziellen Beiträge zum 
Hausbau und seine erbrachten Arbeitslei-
stungen in das Haus seiner Partnerin verlangte. 
In diesem Fall stand das Familienwohnhaus 
nämlich im Alleineigentum der Frau, in das der 
Mann finanziell und tatkräftig investierte. Hier 
gab der BGH dem Partner dahingehend Recht, 
dass der von ihm mit den Leistungen ver-

folgte Zweck, nämlich der Bestand der nicht- 
ehelichen Lebensgemeinschaft, nicht erreicht 
worden ist. Auch hier konnte er seine Beiträge 
zurückerstattet erhalten.

Während der BGH früher derartige Fälle über 
die Konstruktion einer fiktiven Innengesellschaft 
löste, versuchte der BGH durch die neueren Ent-
scheidungen nunmehr die Partnerschaft der 
nicht miteinander verheirateten Leute als Koo-
perationsvertrag oder sonstigen Vertrag zu wer-
ten und quasi die Parteien wie Geschäftsleute 
behandelt, die ein Geschäft „abzuwickeln“ hätten. 
Es bleibt aber dabei, dass dies Ausnahmefälle 
sind und nur für gravierende und im Ergebnis für 
nicht mehr haltbare Fälle Ausgleichsansprüche 
zugestanden wurden. 

Auch weiterhin besteht daneben die Möglich-
keit, dass Paare ohne Trauschein eine Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (GbR) errichten 
und den Immobilienerwerb zum Gesellschafts-
gegenstand berufen. Das ist eine Konstruktion, 
die in Hamburg oftmals unter Eheleuten vor-
zufinden ist.

Der Nachteil einer GbR besteht dann jedoch 
in der aufwendigen Buchführung, da über die 
gezahlten Beiträge und Arbeitsleistungen Buch 
zu führen ist. Dieses mag dann auch Ausfluss 
haben auf weitere finanzielle Aufwendungen 
für die gemeinsame Lebensführung, da auch 
Beiträge für die Haushaltsführung und son-
stige Ausgaben hiervon umfasst werden.

Da dies in der Regel nicht gewollt ist, kann ein 
Partnerschaftsvertrag hier die bessere Lö-
sung darstellen, da hier allein Klarheit darüber 
geschaffen wird, welche Aufwendungen und 
welche finanziellen Beiträge im Fall des Schei-
terns der Beziehung in Bezug auf die Immobi-
lie – oder ansonsten klar formulierte Rechts-
verhältnisse – auszugleichen sind.
In einem solchen Partnerschaftsvertrag kann 
explizit geregelt werden, wer für den Fall der 
Trennung das Vorrecht zur Übernahme der 
Immobilie und wer auszuziehen hat. Weiterhin 
kann vorab geklärt werden, wer in welcher Hö-
he die Kreditraten für die Immobilie zu bedienen 
hat und ggf. den anderen Partner zu entschädi-
gen hat. Auch können Fragen geklärt werden, 
ob es eine Entschädigung für denjenigen gibt, 
der finanzielle Beiträge zur Schuldentilgung 
oder zur Renovierung erbracht hat, obgleich 
er keine weiteren Rechte mehr an dem Haus 
oder an der Wohnung haben soll. In jedem Fall 
sollten dann jedoch größere Investitionen auch 
schriftlich festgehalten werden, um diese Leis-
tungen dann später nachweisen zu können. 

Innerhalb einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) wie auch in einem Partner-
schaftsvertrag können flexible Beteiligungs-
verhältnisse vereinbart werden. Das kann auch 
von vornherein vorgenommen werden, wenn 
nämlich hohe Aufwendungen in die Immobilie 
getätigt werden oder einer der Partner einen 
höheren oder gar den alleinigen Schulden-
dienst für den Kredit übernimmt.
Darüber hinausgehende rechtliche Ansprüche 
haben Partner einer solchen gescheiterten 

Beziehung nicht. Dies gilt insbesondere im 
Hinblick auf erbrechtliche Folgen. Der Partner 
einer „wilden Ehe“ ist kein gesetzlicher Erbe. 
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, 
den Partner testamentarisch zum Alleiner-
ben oder Miterben einzusetzen. Es sollte je-
doch dafür Sorge getragen werden, dass der 
überlebende Partner die Immobilie auch nach 
dem Tod des Erstversterbenden nutzen kann. 
Dieses ist durch die Einräumung eines lebens-
langen Wohnungsrechtes, das auch im Grund-
buch eingetragen werden kann, möglich. 

Abgesichert werden kann der Partner durch 
einen Erbvertrag oder ein Einzeltestament. 
Zu beachten ist hier insbesondere, dass ein 
gemeinschaftliches Testament nicht möglich 
ist. Ein solches Testament ist im Ergebnis un-
zulässig oder allenfalls als ein Einzeltestament 
desjenigen zu werten, der es geschrieben hat. 
Zu berücksichtigen ist, dass der Lebensge-
fährte steuerrechtlich anders behandelt wird 
als ein Ehegatte oder ein Lebenspartner nach 
dem Lebenspartnerschaftsgesetz. Zur Klar-
stellung ist in diesem Zusammenhang anzu-
merken, dass die Lebenspartnerschaft nur 
homosexuellen Paaren als „Ersatz“ für die Ehe 
zur Verfügung steht.

Während der Ehegatte im Erbschaftssteuer-
gesetz in der Steuerklasse I eingruppiert wird 
und einen Freibetrag in Höhe von 400.000,00 
EUR erhält, wird dem Lebensgefährten ledig-
lich ein Freibetrag in Höhe von grundsätzlich 
20.000,00 EUR eingeräumt; dieser wird zudem 
in die ungünstigste Steuerklasse III eingrup-

piert. Steuerfrei bleiben Hausrat einschließlich 
Kleidung sowie andere bewegliche körperliche 
Gegenstände, soweit der Wert insgesamt nicht 
12.000,00 EUR übersteigt. 

Ungeachtet der Frage, ob der überlebende Le-
benspartner dann tatsächlich Erbe werden soll, 
ist jedenfalls sicherzustellen, dass diesem ein 
lebenslanges unentgeltliches Nutzungsrecht 
an der gesamten Immobilie eingeräumt wird.

Durch geeignete rechtliche Gestaltungen kön-
nen maßgeschneiderte Lösungen angeboten 
werden. Die oben aufgezeichneten Probleme 
können durch Regelungen zwischen den Le-
benspartnern gelöst werden, und zwar sowohl 
für den Fall der Trennung als auch für den Fall 
des Todes eines der Lebenspartner. Es bedarf 
deshalb nicht zwingend einer Eheschließung.

Gemeinsamer Immobilienerwerb  
ohne Trauschein
Der Wunsch, mit der Partnerin oder dem 
Partner gemeinsam in einer eigenen Woh-
nimmobilie zu leben, ist unabhängig davon 
realisierbar, ob das Paar mit oder ohne Trau-
schein liiert ist.

Immer häufiger erhalten wir, die Berliner 
Volksbank Immobilien GmbH (BVBI), von 
unseren Kunden entsprechende Anfragen. 
Als Partner für Immobilienkäufer und –ver-
käufer begleiten wir unsere Kunden während 
der gesamten Kauf- bzw. Verkaufsaktion – 
entsprechend intensiv sind neben unseren 

Maklerdiensten auch unsere Beratungsak-
tivitäten. Bei besonderem Beratungsbedarf 
– wie z. B. beim hier behandelten Thema – 
arbeitet die BVBI mit ausgewählten spezia-
lisierten Fachleuten zusammen, um so dem 
Kunden die fachlich beste Unterstützung 
bieten zu können. Wir haben Herrn Olaf H. 
Herzog von der Kanzlei Gülpen & Garay ge-
beten, für die interessierten Leser und für 
unsere Kunden die wesentlichen rechtlichen 
Aspekte zu beleuchten, die für unverheirate-
te Paare beim gemeinsamen Immobiliener-
werb beachtet werden sollten.

Olaf H.  
Herzog, LL.M.  
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Fachanwalt für Erbrecht,  
Fachanwalt für Familienrecht 

www.Guelpen-Garay.com
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