November 2018

11/18

Sonderausgabe der
Berliner Volksbank
Immobilien GmbH

Luxuriöses Wohn/Gewerbe-Loft in Bernau
ehemaliges Fabrikgebäude mit ca. 1.580 m2 Grundstück

ca. 445 m2 Wohn-/Nutzfl., 11 Zimmer, 3 Bäder, EBK, 3 Garagen, uvm.

Baujahr 1905, 2015 Kernsanierung und Um-/Ausbau

Kaufpreis: 1.380.000 Euro (zzgl. Prov.)

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 24

Energieausweisdaten zum Objekt
Energieausweis vom 18.07.2017
Hauptenergieträger: Holz-Pellets
Endenergiebedarf: 167,5 kWh/m²a
Baujahr lt. Ausweis: 1905
Energieeffizienzklasse: F

bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.
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Berliner Volksbank Immobilien GmbH
Finanzierung

Rubrik 2

Die kleine Kapitalanlage

mehr Anfragen eintreffen. Statt einen Massenbesichtigungstermin zu organisieren, ist
es empfehlenswert, einige mögliche Mieter
gezielt auszuwählen, und mit diesen einzelne
Besichtigungstermine durchzuführen. Idealerweise schicken die Interessenten bereits vorab
die wichtigsten Unterlagen zu. So spart man
sich Zeit mit Mietern, die sowieso nicht zur
Wohnung passen.

Vom Selbstnutzer zum Vermieter

Auch die eigene Familienplanung ist heute
oft der Grund dafür, dass eine einst passende
Immobilie nun vielleicht zu klein ist und eine
größere Immobilie benötigt wird. Nicht immer ist da der Verkauf der alten Immobilie der
passende Weg. Der Trend zeigt, dass genau
in solchen Fällen die bestehenden Immobilien
vermietet werden und durch die gewonnenen
Mieteinnahmen eine neue Immobilie finanziert
werden kann. Doch bis es so weit ist, dass eine
oder mehrere Immobilien gewinnbringend vermietet werden können, ist einiges zu beachten.
Wie finde ich eigentlich die richtige Immobilie
zur Vermietung, wie berechnet sich die Rendite, und was ist bei der Suche nach einem
geeigneten Mieter zu beachten?

Die passende Immobilie
Falls sich noch keine passende Immobilie im
eigenen Besitz befindet, die vermietet werden
kann, sollte zunächst überlegt werden, welche
Mietergruppe angesprochen werden soll. So
kommt es etwa bei einer Seniorenwohnung
darauf an, dass eine ebenerdige Dusche eingebaut ist, oder bei Wohnungen, die Familien
ansprechen sollen, dass Spielplätze und Kindergärten in der Nähe sind. Ein wichtiger Aspekt ist dabei natürlich immer, wie viel Kapital
für die Wohnung ausgegeben werden soll.
So spielt die Wohnlage bei der Höhe des Mietpreises eine bedeutende Rolle. Eine gute Infrastruktur wirkt sich sehr positiv aus: fußläufige
Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten und
Schulen in der Nähe, sowie eine tolle Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel sind
dabei wichtige Aspekte. Gute Renditechancen
sind noch mit Berliner Randlagen zu erwirtschaften: Dort gibt es noch relativ günstige
Kaufpreise, und die Prognosen für eine positive Mietpreisentwicklung sehen gut aus. Als
Richtwert für die Festlegung des späteren
Mietpreises kann der lokale Mietpreisspiegel
des Kiezes herangezogen werden, welcher
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Was vom Mieter benötigt wird

© thodonal / Fotolia.de

Die Vorstellung von monatlichen Mieteinnahmen auf dem Konto, für die nicht
sehr viel Aufwand betrieben werden muss, ist für viele verlockend. So bietet der
aktuelle Immobilienmarkt durch die niedrigen Zinsen und die hohe Nachfrage
nach Wohnraum zur Miete einen idealen Grund für den Erwerb von Zweit- und
Dritt-Immobilien, die nicht selbst genutzt werden, sondern bereits vermietet
sind oder für die ein Mieter gesucht wird.
für das Land Berlin frei verfügbar und digital
abrufbar ist.

Lohnt sich der Kauf bzw. die Vermietung?
Für den Fall, dass eine passende Mietimmobilie neu erworben wird, sowohl vermietet als
noch bezugsfrei, ist es empfehlenswert, sich
bereits vor dem Kauf die aktuelle oder zu erwartende Rendite zu berechnen. Unter Rendite
ist der prozentuale Jahresertrag bzw. Erlös zu
verstehen. Dieser ist vergleichbar mit den Zinsen, die ein Kunde für die Geldanlage bei einer
Bank erhält. Für die Ausrechnung des Jahresgewinns gibt es unterschiedliche Ansätze: Die
Brutto-, sowie die Nettomietrendite. Am sinnvollsten ist es, bei der Berechnung wirklich alle
Kostenpunkte mitaufzunehmen und daher die
Nettomietrendite zu berechnen. Dafür benötigt
man zunächst einmal den Kaufpreis inklusive
aller Kaufnebenkosten. Dazu gehören die anfallenden Notargebühren, sowie die Grunderwerbssteuer und die Grundbucheintragungsgebühren. Auch eine eventuell anfallende
Maklergebühr wird hinzugerechnet.

licherweise von Anfang an eine höhere Miete
veranschlagt werden. Als Richtwert kann für
die Instandhaltungskosten jährlich etwa zehn
Euro pro Quadratmeter Wohnfläche veranschlagt werden. Nun werden die Verwaltungskosten und die Instandhaltungskosten addiert
und von der Jahresnettokaltmiete abgezogen:
Jährliche Nettokaltmiete
- Verwaltungskosten für ein Jahr
- Instandhaltungskosten für ein Jahr
= Jahresertrag
Die Renditeberechnung erfolgt dann mit dieser
Formel:

stressfreien Vermietung, dass der Mieter auch
zur Wohnung und dem Wohnumfeld passt.
Je nach Zielgruppe werden dann auch die
jeweiligen Vorteile der Wohnung beziehungsweise der Wohnlage in einer eventuellen
Such-Anzeige betont. Besonders in dem sehr
angespannten Wohnungsmarkt in Berlin
können je nach Angebot bis zu hundert und

Tritt trotz all dieser Vorkehrungen einmal der
Fall ein, dass der Mieter mehr als einmal im
Zahlungsrückstand ist, so sollte man sich
frühzeitig über Ihre rechtlichen
Möglichkeiten als Vermieter erBeispiel für die Ermittlung der Nettomietrendite
kundigen.
Schritt 1: Berechnung des gesamten Kaufpreises
Kaufpreis (Netto)

260.000 €

zzgl. Notargebühren

Jahresertrag
Kaufpreis

x 100 = Nettomietrendite in %

Um zu erfahren, nach wie vielen Jahren die Investitionskosten wieder durch die Mieteinnahmen ausgeglichen werden, wird die folgende
Formel genutzt:

Als nächsten Schritt werden die jährlichen Verwaltungskosten zusammengerechnet. Diese
können nämlich nicht auf den Mieter umgelegt
werden. Es gibt dabei die Möglichkeit, einen
Hausverwalter zu beauftragen, der die Verwaltungsaufgaben übernimmt. Falls dies nicht
gewünscht wird, sollten die eigene Arbeitszeit
berechnet werden, die jährlich für die Verwaltung der Mietimmobilie aufgewendet wird.

Welcher Mieter passt zur Immobilie?

Ebenso sieht es bei den Instandhaltungskosten aus. Bei einer älteren Immobilie ist es natürlich wahrscheinlicher, dass bald Kosten, beispielsweise ein neuer Heizungseinbau, auf den
Eigentümer zukommen werden, als bei einem
Neubau. Es ist auch eine Überlegung wert,
welche Instandhaltungs- oder Sanierungsmaßnahmen gegebenenfalls vor der Neuvermietung durchgeführt werden. So kann mög-

Wenn der Kaufvertrag der neuen Kapitalanlage
unterschrieben ist, kann die Suche nach dem
passenden Mieter starten. Natürlich besteht
auch die Option, diese Aufgabe an einen Makler weiterzugeben. Zunächst muss festgestellt
werden, welche Zielgruppe angesprochen werden soll. Das hängt nicht nur von dem Mietpreis ab, sondern auch von der Wohngegend
und den Nachbarn. Schließlich gehört zu einer

Kaufpreis
Jahresertrag

Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, einen zuverlässig zahlenden Mieter zu finden,
ist es ratsam, sich eine Kopie der aktuellen
Schufa-Auskunft, eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung des Vormieters, sowie die
Gehaltsnachweise der vergangenen drei Monate geben zu lassen. Darüber hinaus ist es
selbstverständlich, dass man eine Kopie des
Personalausweises erhält. Jedem Vermieter
steht es außerdem zu, eine Kaution von bis zu
drei Monatsmieten einzufordern. Dies dient
als zusätzliche Absicherung, falls der Mieter
nicht zahlen sollte bzw. falls die Wohnung in
nicht vertragsgemäßen Zustand zurückgegeben wird.

zzgl. Grunderwerbssteuer (Berlin)

2.750 €
15.600 €

zzgl. Grundbucheintragung

830 €

zzgl. Maklergebühr (Berlin)

18.564 €

Kaufpreis gesamt

297.744 €

Schritt 2: Berechnung des Jahresertrages

= Faktor in Jahren

www.immobilien-journal.de

Jährliche Nettokaltmiete

12.000 €

abzgl. Verwaltungskosten im Jahr

300 €

abzgl. Instandhaltungskosten im Jahr

800 €

Jahresertrag

10.900 €

Schritt 3: Berechnung der Nettomietrendite in %
Jahresertrag
Kaufpreis

x 100 %

In diesem Beispiel: 10.900 € : 297.744 € x 100 % = 3,66 %

Bitte beachten Sie unseren Leserservice auf den Seiten 80 - 82

Verfassen des Mietvertrages
Wenn dann der passende Mieter gefunden ist, ist ein vertragsgerechter
Mietvertrag aufzusetzen. Dieser
sollte mit Bedacht gestaltet werden,
denn es gibt einige Fallstricke, die
als Vermieter vermieden werden
sollten. Dazu zählt, dass der Mieter
selbstverständlich die Betriebskosten übernimmt. Was dies allerdings
konkret bedeutet, muss in dem Vertrag festgehalten werden. Nur was
explizit in dem Mietvertrag steht,
muss der Mieter auch zahlen. Allerdings gibt es hier klare Grenzen, die
durch die Betriebskostenverordnung
definiert werden.
Generell ist es ratsam, sich an geprüfte Mustermietverträge nach
BGB zu halten. Diese sind u.a.
beim deutschen Mieterschutzbund
oder den örtlichen Mietervereinen
erhältlich. Bei Abweichungen von

Standart-Verträgen ist es immer ratsam, einen
Anwalt für Mietrecht zu Rate zu ziehen.

Vermietung versus Selbstnutzung
Wer eine Wohnung vermietet, muss die Mieteinnahmen dem Finanzamt melden. Allerdings
bietet sich durch die Vermietung auch einiges
an steuerrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Hierfür ist es sinnvoll, einen Steuerberater zu Rate zu ziehen, um sich alle steuerlichen
Vor- und Nachteile erläutern zu lassen.
Wer sich dazu entschließt, eine Immobilie für
die Vermietung zu erwerben, sollte immer daran denken, dass diese sich in der Regel erst
langfristig rentiert. Je höher der Kaufpreis ist,
desto später rentiert sich die Investition. Zur
Rendite durch Mieteinnahmen kann zusätzlich
manchmal auch mit einer Wertsteigerung der
Wohnung oder des Mehrfamilienhauses inkl.
Grundstück gerechnet werden.
Ist eine Immobilie erst einmal vermietet, so ist
es schwer, den Mietvertrag zu kündigen, um
selber dort einzuziehen. Es muss ganz genau
begründet werden, warum auf einmal Eigenbedarf an der Wohnung besteht. Beispielsweise
kann dieser geltend gemacht werden, wenn
plötzlich eine barrierefreie Wohnung benötigt
wird und die Wohnung die zurzeit bewohnt
wird, dies nicht bietet.
Eine Wohnung als Sparbuch-Ersatz wird mittlerweile von vielen Käufern favorisiert. So wird
dies doch immer mit Einnahmen und Ertragssteigerungen verbunden. Jedoch sollten auch
alle rechtlichen Abwägungen in Betracht gezogen werden, bevor man sich eine Immobilie als
Anlage-Objekt zulegt. Die Berliner Volksbank
Immobilien GmbH ist seit vielen Jahren ein
Experte am Berliner und Brandenburger Immobilienmarkt und gibt gerne hilfreiche Tipps
rund um die erste Kapitalanlage. Gern sind
wir Ihnen auch bei der Suche nach einer zum
Käufer passenden Immobilie behilflich, denn
wir bringen den passenden Käufer und seine
Wunsch-Immobilie zusammen!

Berliner Volksbank
Immobilien GmbH
Telefon: (030) 56 55555 0
E-Mail: info@bvbi.de
www.bvbi.de
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deten Wünsche, Erfahrungen und Hinweise
der vielen privaten Bauherren.
Kay-Uwe Lange: So haben wir also den urgemütlichen Bungalow „Easy Living“, das
klassische aber zugleich zeitlos moderne
Satteldachhaus „Timeless“ und die in neuem
Design gestaltete Stadtvilla „New Generation“ aus Bewährtem entwickelt und dann
innovativ von vorn herein so geplant, dass
der Bauherr Optionen in der Grundrisswahl
gleich oder auch später noch ausüben kann.
So werden diese Häuser jederzeit unterschiedlichsten Nutzeransprüchen gerecht.
Die Häuser sind bereits in der Basisvariante
hochwertig gebaut und ausgestattet sowie
zukunftssicher in der gesamten Haustechnik bis hin zu dem Smart-Home-System, das
wir speziell als zusätzlichen Bonus in diesen
Häusern anbieten.
Bungalow „Easy Living“ © Heinz von Heiden Massivhäuser

Endlich entspannt den
Haustraum erfüllen
Die Berliner Volksbank Immobilien GmbH (BVBI) hat im Neubausegment
von Einfamilienhäusern einen kompetenten Kooperationspartner: die Heinz
von Heiden GmbH Massivhäuser (HvH). Das Regionale Immobilien Journal
Berlin & Brandenburg sprach mit Wolfgang Houy, Geschäftsführer der Berliner
Volksbank Immobilien GmbH, und Kay-Uwe Lange, Niederlassungsleiter und
Regionalleiter Vertrieb der Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser.
Was macht Ihre Partnerschaft aus?

Nähe zum Kunden und zum Markt. Wir wissen, was unsere Haus- und Wohnungskäufer
wünschen, in welchen Lagen und zu welchen
Preisen gesucht wird und welche Grundrisse
und Ausstattungen von den Bauherren und
Käufern gewünscht sind.

Kay-Uwe Lange: Heinz von Heiden Massivhäuser wiederum, als familiengeführtes deutsches Traditionsunternehmen, bringt in die
Partnerschaft die unschätzbare Erfahrung
aus 48.000 gebauten Häusern und damit eine
hohe Kompetenz vor allem im massiven Eigenheimbau ein. Was uns auch auszeichnet,
ist unsere besondere wirtschaftliche Stärke,
denn wir brauchen grundsätzlich in allen unseren Projekten kein Fremdkapital. Heinz von
Heiden ist der BVBI, deren Kunden ebenso wie
den vielen eigenen Bauherren stets ein verlässlicher, erfahrener und finanzstarker Partner.
Unsere gemeinsamen Kunden und Bauherren
nutzen also Kompetenz, Stärke, Angebote
und den koordinierten Service zweier großen
Unternehmen im regionalen Immobilienmarkt
zum eigenen Vorteil.

Wolfgang Houy: Wir sind schon vor vielen
Jahren eine Partnerschaft eingegangen, die
Wie wir hörten, wollen Sie fortan diese Zusich seitdem ständig vertieft hat. Seinerzeit
sammenarbeit weiter intensivieren und biehaben wir in einer gemeinsamen Projektten den Kunden der BVBI eigens entwickelte
entwicklung - es handelte sich um
Vorteilshäuser an.
die Wohnanlage aus Mehrfamilienhäusern am Petzinsee bei Potsdam
Wolfgang Houy: Wie so oft, entstehen
– unsere jeweiligen Kompetenzen
die besten Ideen im täglichen Wirken
in die Planung und später auch die
und so entstand also auch unser geVermarktung eingebracht und in der
meinsames Projekt, ganz exklusiv für
Zusammenarbeit immer deutlicher
die Kunden der BVBI besonders attrakfestgestellt, dass sich unsere jeweitive Hausangebote mit HvH zu entwiligen fachlichen Expertisen perfekt
ckeln. Dazu sind natürlich die vielen
ergänzen. Die BVBI als 100 %-Tochter
Erfahrungen auch aus unseren vorigen
der Berliner Volksbank eG ist mit ihren
gemeinsamen Eigenheimprojekten in
vielen Filialen in Berlin und BrandenBaugebieten, u. a. in Schönefeld, einStadtvilla „New Generation“ © Heinz von Heiden Massivhäuser
burg vertreten und hat eine besondere
geflossen und die dort für uns abgebil-
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Darf ich mich vorstellen?
Die Heinz von Heiden GmbH
Massivhäuser

Darf ich mich vorstellen?
Die Berliner Volksbank
Immobilien GmbH (BVBI)

Heinz von Heiden ist mit mehr als 87 Jahren Erfahrungen und mehr als 48.000 gebauten Häusern
deutschlandweit eines der führenden Unternehmen
im Massivhausbau. Das Unternehmen hat sich auf
den Bau von massiven Doppel-, Reihen- und Einfamilienhäusern spezialisiert. Einer der obersten
Grundsätze ist die persönliche Kundenberatung
und Betreuung durch qualifizierte Fachberater. Im
Mittelpunkt sämtlicher Anstrengungen steht eine
bestmögliche Qualität zu fairen Preisen. Zahlreiche
Auszeichnungen dokumentieren die langjährige
Erfahrung, die Wirtschaftskraft und das exzellente
Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei Heinz von Heiden
sind Wohnträume planbar, denn zu intelligent vorgeplanten Grundrissen werden vielfältige Optionen
der Individualisierung angeboten. Das stellt Ihnen als
Bauherr sicher, dass es Ihr Haus, das richtige Haus
und das Zuhause ggf. über Generationen wird.

Das Hauptgeschäftsfeld der Berliner Volksbank
Immobilien GmbH ist die Vermittlung von Bestands- und Neubauimmobilien sowie Grundstücken für private und gewerbliche Kunden. Dabei
nutzt sie die intensive Zusammenarbeit mit ihrer
Muttergesellschaft, der Berliner Volksbank eG. So
verpflichtet man sich den genossenschaftlichen
Werten des Mutterunternehmens. Dazu gehören
Vertrauen, Seriosität, Diskretion und Fairness.
Durch die enge Verbindung zur Berliner Volksbank
lassen sich Finanzierungsberatungen zum Immobilienerwerb schnell koordinieren und die immer
noch günstige Zinssituation passgenau nutzen.

© Heinz von Heiden Massivhäuser

Immobilienmarkt aktuell

Exklusiv entwickelte,
in Design und Preis
attraktive Haustypen
Welchen besonderen Vorteil haben die Kunden der BVBI darüber hinaus?
Kay-Uwe Lange: Wir bringen die 3 exklusiv für
die BVBI entwickelten Häuser ab sofort mit
einem Preisvorteil von 8 % gegenüber dem
ab dem 15.01.2019 gültigen Kaufpreis an den
Markt. Mit Fug und Recht dürfen wir also sagen, dass das einmalige und sehr attraktive
Konditionen sind. Bei m²-Preisen von jeweils
ca. nur 1.700 € bezogen auf echte Wohnfläche
ergeben sich also Hauspreise für den Bungalow sogar noch unter 200.000 € und für die
beiden anderen Hausformen auch noch nah
an der 200.000 €-Marke.

Preisvorteil von 8 Prozent
Wolfgang Houy: Über alle Geschäftsstellen der
Berliner Volksbank eG in Berlin und im Land

Bereits gemeinsam
erfolgreich umgesetzt:
Baugebiet in Schönefeld

Brandenburg, also unserer Muttergesellschaft,
können die Immobilienspezialisten der Berliner
Volksbank Immobilien GmbH erreicht werden
oder direkt in unserem Hauptbüro am Tempelhofer Damm in Berlin, wo allen
bauinteressierten Kunden der
BVBI oder der Berliner Volksbank eG der versierte Heinz von
Heiden- Baufachberater Sven
Wüstner ab sofort zur Verfügung
steht. Vereinbaren Sie am besten gleich einen Beratungstermin mit dem Bauexperten Sven
Wüstner und profitieren Sie von
den derzeit gegebenen Vorteilen.

Satteldachhaus „Timeless“ © Heinz von Heiden Massivhäuser

Bitte beachten Sie unseren Leserservice auf den Seiten 80 - 82

Vielen Dank für das Gespräch.

Ihr Ansprechpartner:
Sven Wüstner
Mobil: 0151 68469968
E-Mail: s.wuestner@hvh-bb.de
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Bei Immobilien immer erste Wahl
Als Immobilienmakler der Berliner Volksbank suchen wir
für vorgemerkte Kunden:







Baugrundstücke
Einfamilienhäuser
Mehrfamilienhäuser
Eigentumswohnungen
Gewerbegrundstücke
Gewerbeimmobilien

Wenn Sie jemanden kennen, der seine Immobilie
verkaufen möchte, zahlen wir Ihnen eine
X

Tipp-Prämie von bis zu 1.000 Euro

bei erfolgreicher Vermittlung.
markterfahren, kompetent und schnell.

(030) 56 55555 0
info@bvbi.de
bvbi.de

