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Energieausweisdaten zum Objekt:
Eine Energieberechnung liegt aufgrund der 
Errichtung eines Neubaus noch nicht vor. 
Der EnEV-Nachweis wird vorab für den  
Bauantrag errechnet.

Ihr neues Haus - exklusiv bei uns!
�� Massivhäuser mit Charakter in Kooperation mit Heinz von Heiden
�� Stadtvilla, Bungalow oder Satteldachhaus
�� individuelle Hausbauplanung
�� Preisvorteil bei Vertragsabschluss bis 31.12.2018

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 0
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Zwangsversteigerungen 
bei der BVBI
Ralf Kunert steht bei der Berliner Volks-
bank Immobilien GmbH bereit, um die 
Kunden, die sich für eine Immobilie aus 
der Zwangsversteigerung interessieren, 
oder eine Immobilie versteigern wollen, 
zu unterstützen. 

Als Immobilienfachwirt ist er schon lang-
jährig in diesem Immobilienbereich tätig 
und hat entsprechende Erfahrungen.

Beispielsweise können folgende 
Immobilienarten versteigert werden:

 y landwirtschaftliche Flächen
 y Verkehrsflächen (Straßenland)
 y bebaute und unbebaute Grundstücke
 y Häuser aller Art
 y Eigentumswohnungen
 y Spezialimmobilien (Tankstellen, etc.)
 y Gewerbeimmobilien

Alle unsere Immobilienangebote, auch au-
ßerhalb der Zwangsversteigerung, finden 
Sie auf unsere Homepage: www.bvbi.de

Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Ralf Kunert 
ralf.kunert@bvbi.de

Zwangsversteigerung nicht 
immer ganz einfach
Was Sie schon immer mal über 
Zwangsversteigerungen wissen wollten.

An mehr als 500 Amtsgerichten werden in der Bundesrepublik Deutschland 
Immobilien versteigert. Zugegeben, die Zahlen der Immobilien, die im 
Bundesgebiet versteigert werden, sind seit Jahren rückläufig. Aber wir  
sehen das durchaus positiv – bedeutet es doch auch, dass es mit 
abnehmenden Arbeitslosenzahlen weniger problembelastete Kredite  
gibt und Überschuldungssituationen vermieden werden!

Heute ist es also eher die Ausnahme, dass eine 
Immobilie aus einer ausweglosen Situation he-
raus verkauft werden muss. Häufiger kommt 
es vor, dass Grundstücksgemeinschaften im 
Streit über die wirtschaftliche Nutzung einer 
Immobilie oder im Scheidungsfall einer ehe-
lichen Gemeinschaft keine Einigung erzielen 
können. In diesem Fall kann die Teilungsver-
steigerung beantragt werden. Ein Gutachter 
wird beauftragt und der Marktwert (Verkehrs-
wert) der Immobilie wird ermittelt. 

Zwangsversteigerungen sind meistens das 
letzte Mittel der Wahl und in ca. 50 % aller Fälle 
kürzen die Beteiligten den langen Weg ab und 
verkaufen die Immobilie auf dem freien Markt. 

Kommt es aber doch zur Zwangsversteige-
rung einer Immobilie, sind wir natürlich mit 
unseren Interessenten vor Ort, begleiten diese 
im Termin und stehen für alle Fragen zur Ver-
fügung. Jeder Zwangsversteigerungstermin 

hat seine eigene Dynamik und kein Termin ist 
mit dem anderen zu vergleichen.  

Die „Secondhand Immobilien“ werden von 
uns im Auftrag von Banken oder von Insol-
venzverwaltern käuferprovisionsfrei für die 
Zwangsversteigerung beworben. Wenn Sie 
sich für eine von uns angebotene Immobilie 
in der Zwangsversteigerung interessieren und 
Informationen abfordern, erhalten Sie von uns 
zunächst ein Exposé auf Grundlage des Ver-
kehrswertgutachtens. Natürlich bemühen wir 
uns, darüber hinaus gehende Informationen 
zum Immobilienangebot zu beschaffen. Oft 
ist das aber leider nicht möglich und so muss 
der Interessent abwägen, ob ihm die Informa-
tionen im Verkehrswertgutachten ausreichen, 
um eine Abschlussentscheidung zu treffen. 

Jeder hat schon einmal etwas von Zwangs-
versteigerungen gehört und die meisten haben 
das Bild aus Filmen im Kopf, wo das Hämmer-

chen fällt und das Eigentum versteigert ist. 
Ganz so ist das in Deutschland nicht, aber es 
erklärt ganz gut, was bei einer Zwangsverstei-
gerung passiert. 

Erfahrungsgemäß verfügen Bietinteressenten 
über ein mehr oder weniger fundiertes Wissen 
über die Zwangsversteigerung von Immobili-
en. Viele wissen, dass es Bietgrenzen gibt und 
fast jeder hat bereits von 50 % und 70 % Gren-
zen gehört. Aber kaum einer weiß, was das 
wirklich bedeutet und was diese Grenzen für 
eine Auswirkung auf das Ergebnis im Zwangs-
versteigerungstermin haben. 

Manch einer ist dann im Ergebnis enttäuscht, 
weil er nicht zum Zuge gekommen ist und die 
Immobilie im Termin nicht zu 50 % vom Ver-
kehrswert ersteigern konnte.

„Im 2. Termin gibt es keine 
Wertgrenzen mehr!“

Im Versteigerungsverfahren gibt es zwei Wert-
grenzen: Die sogenannten Schutzgrenzen sor-
gen dafür, dass im Zwangsversteigerungster-
min Vermögen nicht verschleudert wird. Die 
5/10 Wertgrenze (§ 85a ZVG) ist vom Amtsge-
richt zu prüfen und der Zuschlag zu versagen, 
wenn das abgegebene Meistgebot unterhalb 
der Grenze liegt. 
Die 7/10 Wertgrenze (§ 74a ZVG) ist vom 
Gläubiger zu prüfen, dessen Ansprüche höher 
sind, als das abgegebene Gebot. Auf Antrag 
des Gläubigers ist der Zuschlag zu versagen. 

Wird im 1. Versteigerungstermin der Zuschlag 
aufgrund des Nichterreichens einer der beiden 
Schutzgrenzen versagt, gelten die Wertgren-
zen im folgenden Zwangsversteigerungster-
min nicht mehr.

„Ich kann die Immobilie zum 
Bargebot ersteigern, wenn die 
Grenzen weggefallen sind.“

Leider stimmt das so nicht in jedem Fall. Das 
Bargebot oder auch das „Geringste Gebot“ 
wird vom Amtsgericht aufgestellt. Im Bargebot 
enthalten sind die bisher angefallenen Verfah-
renskosten, die dem verfahrensbetreibenden 
Gläubiger vorangehenden Ansprüche aus öf-
fentlichen Lasten (z.B. Grundsteuern) oder im 
Grundbuch eingetragene Vorlasten aus der Abt. 
II. Mit dem Bargebot wird die Zahlung der Be-
träge aus dem Meistgebot sichergestellt. In der 
Summe liegt das Bargebot meistens weit unter 
dem Verkehrswert und in der Theorie wäre es 
möglich, die Immobilie zum Bargebot zu erstei-
gern, nachdem die Wertgrenzen weggefallen 

sind. In der Praxis wird die Grundschuldgläu-
bigerin jedoch die Einstellung des Verfahrens 
nach § 30 ZVG bewilligen, wenn die abgege-
benen Gebote im Zwangsversteigerungstermin 
nicht den Vorstellungen entsprechen.

Sprechen Sie uns gerne vor dem Zwangsver-
steigerungstermin an. Als beauftragter Makler 
stimmen wir die Erlösvorstellungen im ZV-Ter-
min mit den Beteiligten ab und Sie können Ihre 
Bietstrategie entsprechend ausrichten.

„Ich warte mit dem Bieten 
bis kurz vor Schluss.“

Die gesetzlich vorgeschriebene Bietzeit dauert 
mindestens 30 Minuten. Das bedeutet aber 
nicht, dass die Bietzeit dann automatisch en-
det. Tatsächlich wird solange weiter geboten, bis 
niemand mehr ein neues Gebot abgibt und der 
Rechtspfleger das letzte Gebot dreimal verlesen 
hat und den rechtsgültigen Zuschlag verkündet. 

Voraussetzungen für die Teilnahme 
an einer Zwangsversteigerung

Versteigerungstermine sind öffentliche Sit-
zungen. Das bedeutet jeder kann teilnehmen, 
der geschäftstüchtig ist und das 18. Lebens-
jahr vollendet hat. Wer sich mit einem Ausweis 
legitimieren kann, darf also auch mitbieten. 
Aber reicht das schon aus, um ein Gebot ab-
zugeben? Leider nicht! 

Bei der Abgabe von Geboten kann von den Ver-
fahrensbeteiligten (Gläubigerin / Schuldner) 
der Nachweis von Sicherheitsleistungen ver-
langt werden, nachdem das Gebot vom Amts-
gericht verkündet wurde. Dem Amtsgericht 
gegenüber ist dann die Sicherheitsleistung in 
Höhe von 10 % vom Verkehrswert der Immobi-
lie nachzuweisen. Erfolgt der Nachweis nicht, 
kann das Gericht das Gebot zurückweisen. 

Es war einmal vor langer Zeit möglich im 
Zwangsversteigerungstermin eine Sicher-
heitsleistung mit Bargeld einzuzahlen. Seit 
dem 16.02.2007 ist eine Barzahlung der Si-
cherheitsleistung im Versteigerungstermin 
nicht mehr möglich! 

Im Termin reicht es aber leider nicht aus, als 
Nachweis der Sicherheitsleistung einen Über-
weisungsbeleg vorzuweisen. Der Nachweis 
des Geldeingangs auf dem Konto der Landes-
justizkasse muss dem Rechtspfleger schon 
vor dem Zwangsversteigerungstermin vorlie-
gen. Ist die Überweisung nicht rechtzeitig ein-
gegangen und liegt dem Rechtspfleger nicht 

vor, wird das Gebot ggf. mangels Sicherheits-
leistung zurückgewiesen. 

Als Bietinteressent müssen Sie sich also 
schon lange vor dem Zwangsversteigerungs-
termin (mind. 14 Tage vorher) um den Nach-
weis einer Sicherheitsleistung kümmern und 
ggf. kontrollieren, ob ihre Legitimationspapiere 
noch gültig sind und ausreichen, um ein Gebot 
im Zwangsversteigerungstermin abzugeben. 

„Ich gebe mein Gebot ab, aber 
in das Grundbuch lasse ich 
dann meinen Lebenspartner als 
Eigentümer mit eintragen.“

Sollten Sie die Absicht haben, eine Immobilie 
gemeinsam mit einem Partner zu ersteigern, 
stellen Sie sicher, dass Ihr Partner im Zwangs-
versteigerungstermin anwesend ist und Sie 
gemeinsam ein Gebot abgeben können. Sollte 
dies nicht möglich sein, besorgen Sie sich eine 
notarielle Bietvollmacht für die Versteigerung. 
Der Eigentumserwerb in der Zwangsversteige-
rung erfolgt durch Zuschlag, in der Regel im 
Zwangsversteigerungstermin. Nachträglich 
sind Änderungen nicht möglich. Der Meistbie-
tende hat die Immobilie ersteigert und ist vom 
Tag des Zuschlags an Eigentümer mit allen 
Rechten und Pflichten.   

Wir unterstützen Sie beim Erwerb/ 
Erstehen einer Immobilie auch 
in der Zwangsversteigerung.

Gerne beantworten wir alle Ihre Fragen rund 
um die Zwangsversteigerung einer Immobi-
lie. Im Telefonat oder in einem persönlichen 
Gesprächstermin stellen wir Ihnen unser Ex-
pertenwissen zur Verfügung und klären ge-
meinsam mit Ihnen, was es bei der Zwangs-
versteigerung für Tücken und Fallstricke gibt, 
was Sie bei einer geplanten Teilnahme im Vor-
feld alles erledigen sollten und welche Fristen 
ggf. eingehalten werden müssen. 

Quelle: Berliner Volksbank Immobilien GmbH

© Sebastian Duda / Fotolia.de

© Torbz / Fotolia.de

Immobilienmarkt aktuell



Wir sind für Sie da.
BVBI: markterfahren, kompetent und schnell.

immobilien.bvbi.de

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

Monika Hegewisch
(Pankow)

Hauptbüro
Tempelhofer Damm 159
12099 Berlin

(030) 56 55555 42
monika.hegewisch@bvbi.de

Erich Stackfleth
(Pankow, Marzahn- 
Hellersdorf, Lichtenberg)

Büro Ost (Weißensee)
Berliner Allee 19-21
13088 Berlin

(030) 56 55555 20
erich.stackfleth@bvbi.de

Team Brandenburg Ost
(BAR, MOL)

Büro Bernau, Börnicker 
Chaussee 1, 16321 Bernau

Frank Weber
(030) 56 55555 31
frank.weber@bvbi.de

Axel Weigert
(030) 56 55555 27
axel.weigert@bvbi.deA

xe
l W

ei
ge

rt

Fr
an

k 
W

eb
er

Team Süd-Ost
(Steglitz-Zehlendorf, Potsdam, PM)

Büro Süd-West (Zehlendorf)
Teltower Damm 26, 14169 Berlin

Sandra Raschke
(030) 56 55555 25
sandra.raschke@bvbi.de

Jörg Wild
(030) 56 55555 23
joerg.wild@bvbi.deSa
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Winfried Schultz
(PR, OPR, HVL)

Büro Gransee
Rudolf-Breitscheid-Straße  
48-50, 16775 Gransee

(030) 56 55555 43
winfried.schultz@bvbi.de

Ilona Frankfurth
(Reinickendorf, Mitte, OHV)

Büro Nord (Tegel)
Berliner Straße 98
13507 Berlin

(030) 56 55555 24
ilona.frankfurth@bvbi.de

Gülay Peter
(Friedrichshain-Kreuzberg, 
Wilmersdorf)

Hauptbüro
Tempelhofer Damm 159
12099 Berlin

(030) 56 55555 36
guelay.peter@bvbi.de

Andreas Richter
(Charlottenburg- 
Wilmersdorf, Spandau)

Büro West (Charlottenburg)
Wilmersdorfer Straße 65/66
10627 Berlin

(030) 56 55555 41
andreas.richter@bvbi.de

Peter Schlüter
(LDS, LOS, TF)

Büro KW
Bahnhofstraße 15a
15711 Königs Wusterhausen

(030) 56 55555 30
peter.schlueter@bvbi.de

Raffael Meisel
(Tempelhof-Schöneberg,
Neukölln, Treptow- 
Köpenick)

Büro Süd (Rudow)
Alt-Rudow 71
12355 Berlin

(030) 56 55555 14
raffael.meisel@bvbi.de

Immobilienmakler der BVBI
Berlin & Brandenburg
Private Kunden



Bei Immobilien immer erste Wahl
Wer in Berlin und Brandenburg 
eine Immobilie sucht - oder seine  
Immobilie verkaufen möchte, 
ist bei der BVBI in besten Händen.

markterfahren, kompetent und schnell.

Wir bringen Käufer und Verkäufer zusammen.

Berliner Volksbank 
Immobilien GmbH 
(030) 56 55555 0

info@bvbi.de 
www.bvbi.de

berliner-volksbank-immobilien.de

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten!

Ein

Jahr voller

Ereignisse neigt

sich dem Ende zu.

Wir haben gemeinsam

viel bewegt und sagen herz-

lich Danke. Vielleicht verbringen

Sie das Weihnachtsfest in Ihrem neuen 

Heim, haben sich von Ihrer geliebten Immo-

bilie verabschiedet und ein neues Refugium ge-

schaffen!? Zuhause ist da, wo das Herz wohnt. In die-

sem Sinne wünschen wir Ihnen zauberhafte Feiertage und ein

Haus

voller

Herz!
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