
bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.

Energieausweisdaten zum Objekt
Energieausweis vom 11.05.2017
Endenergieverbrauch: 29,10 kWh/(m2*a)
Hauptenergieträger: Gas
Gebäudejahr lt. Energieausweis: 1980
Energieeffizienzklasse: A+ (< 30 kWh/m2a)

Hereinspaziert! In dieser  
Immobilie werden Träume wahr!

Einfamilienhaus in Biesenthal mit  
Sauna, Pool und Whirlpool

�� ca. 1.112 m2 Grundstücksfläche
�� ca. 200 m2 Wohnfläche, 6 Zimmer

�� Baujahr 1980
�� Kaufpreis 475.000,00 €  

(zzgl. Provision)

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 27
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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. 

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

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

© freepik.com

© freepik.com

Ralf Kunert
Tempelhofer Damm 159 
12099 Berlin 
(030) 56 55555 12 
ralf.kunert@bvbi.de

Immobilienmarkt aktuell
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In manchen beliebten Kiezen in Berlin ist es 
schlicht unmöglich, ohne gute Kontakte eine 
passende Wohnung zu finden. Aber nicht nur 
die Berliner Wohnungssuchenden merken, 
dass es so nicht weitergehen kann. Auch aus 
Sicht der Politik und der Immobilienwirtschaft 
muss sich an der Wohnraumsituation etwas 
ändern. Deshalb gibt es für den Wohnungsbau 
in Berlin seit 2018 neue Fördermaßnahmen für 
den privaten Wohnungsbau. Der Bau oder der 
Kauf von Wohnungen zur Eigennutzung bie-
tet Schutz vor Mieterhöhungen und Verdrän-
gungstendenzen. 

Was die Förderung in Berlin 
und Brandenburg bedeutet 

Das Land Berlin und die Investitionsbank Ber-
lin verbesserten seit Anfang letzten Jahres 
die Konditionen für die Wohnungsbauförde-
rung. Die Höhe der Förderung wurde teilwei-
se erheblich verbessert. Die drei wichtigsten 
Programme der Wohnungsbauförderung in 
Berlin sind:

 y Familienbaudarlehen der Investitions-
bank Berlin: Förderfähig sind alle Ko-
sten, die mit dem Neubau oder dem 

Erwerb von selbst genutztem Eigen-
heim verbunden sind. Die Förderung 
ist ausschließlich für einkommens-
schwache Familien und Alleinerzie-
hende mit mindestens einem Kind.

 y Förderoptimierungsdarlehen Eigenheim: 
Gefördert wird, wer für einen Neubau 
oder Ersterwerb von selbst genutztem 
Wohneigentum bereits in der Vergangen-
heit Aufwendungsdarlehen und Aufwen-
dungshilfedarlehen bekommen hat.

 y Wohnraum modernisieren: Maßnah-
men zur Instandsetzung und Mo-
dernisierung werden gefördert. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt auf 
der energetischen Verbesserung. 

Für die Wohnungsbauförderung in Branden-
burg ist die Investitionsbank des Landes Bran-
denburg zuständig. Sie fördert zum Beispiel 
folgende Bauvorhaben für das Eigenheim:

 y Wohneigentum in Innenstädten: Förde-
rung für den Bau von selbst genutztem 
Wohneigentum in Innenstädten, sowie 
zinsfreie Darlehen und Zuschüsse.

 y Barrierefreier Zugang: Förderung für 
die Herstellung eines barrierefreien 
Zugangs zu der eigenen Wohnung 
und den Einbau von Aufzügen. 

 y Modernisierung und Instandsetzung von 
Wohneigentum: Förderung von energe-
tischen Sanierungen von selbst ge-
nutztem Wohneigentum in Innenstädten.

Achten Sie unbedingt auf eine rechtzeitige 
Beantragung der Wohnungsbauförderung 
vor Baubeginn bei der Programmleitstelle der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen und lassen Sie sich die aktuellen Be-
dingungen der Programme bestätigen. 

Wer baut was, wie und bis wann? 
Klarheit vor dem Baustart

Eine weitere wichtige Verbesserung neben 
den finanziellen Förderungsmaßnahmen ist 
das neue Bauvertragsrecht. Erstmals ist die-
ses im Bürgerlichen Gesetzbuch, statt in dem 
allgemeinen Werkvertragsrecht geregelt. 

Das neue Bauvertragsrecht enthält viele 
Verbesserungen für das Bauen des eigenen 

Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Berliner Volksbank  
Immobilien GmbH
Tempelhofer Damm 159 
12099 Berlin 
(030) 56 55555 0 
info@bvbi.de | www.bvbi.de

Zuhauses. Zum Beispiel müssen Baufirmen 
bereits vor der Unterschrift die Baubescheini-
gung vorlegen. Dadurch können Sie vor dem 
Bau ihres Eigenheims verschiedene Angebote 
von Baufirmen miteinander vergleichen. Eben-
so können Sie die Bauunterlagen in Zukunft 
vor dem Unterschreiben von einem Sachver-
ständigen prüfen lassen. In demselben Maße 
haben Menschen, die privaten Wohnraum 
bauen wollen, mehr Sicherheit vor einer Über-
zahlung des Bauvorhabens. Mit in Kraft treten 
des neuen Bauvertragsrechts dürfen maximal 
90 Prozent der vereinbarten Gesamtvergütung 
vorab verlangt werden. 

Der Rest wird erst nach der Abnahme fällig. Bei 
Baumängeln kann ein angemessener Teil der 
Vorabzahlung zurückverlangt werden. In der 
neuen Baubescheinigung müssen verständ-
liche Angaben zu Art und Umfang der angebo-
tenen Leistungen stehen. Darunter fallen auch 
Angaben zu Schall- und Wärmeschutz, sowie 
detaillierte Angaben zur Energieeffizienz. Die 
Baubescheinigung hilft damit auch bei der Be-
antragung von Fördermitteln. 

Ein zusätzlicher Vorteil und eine gute Absiche-
rung für das private Bauen bietet die Baube-
scheinigung darüber hinaus dadurch, dass in ihr 
verbindlich festgelegt werden muss, wann der 
Bau fertiggestellt wird. Hält sich die Baufirma 
nicht an diese Angaben, muss sie Schadener-
satz zahlen. Bisher war diese Angabe freiwillig. 

Jetzt kann die Finanzierung des Bauvorha-
bens und die Wohnungskündigung viel bes-
ser geplant werden. So ist der Umzug in das 
neue Eigenheim stressfreier. Außerdem steht 
Ihnen jetzt, wenn Sie privat bauen, auch ein 
Widerrufsrecht zu. Bauverträge können bis 14 
Tage nach Abschluss widerrufen werden. Das 
schützt vor vorschnellen und unbedachten 
Vertragsabschlüssen, wenn zum Beispiel ge-
rade ein vermeintlich besonders günstiges 
Angebot lockt. 

Finanzierung von Wohneigentum 
zur Selbstnutzung

Trotz Zuschüssen und Fördermöglichkeiten, 
muss die eigene Wohnung oder das Haus na-
türlich zum Großteil selbst bezahlt werden. Die 
zwei wichtigsten Finanzierungsmöglichkeiten 
sind die Riester-Förderung und die Darlehen 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Die 
KfW bietet extra für Menschen, die ein Eigen-
heim oder eine Eigentumswohnung zur Selbst-
nutzung bauen oder auch kaufen wollen, zins-
günstige Darlehen an. Nach uns vorliegenden 

Informationen gibt es allerdings einen maxi-
malen Kredit von 50.000 Euro. Bis zum Beginn 
der Rückzahlung haben Sie fünf Jahre Zeit und 
die Laufzeit des Kredits kann bis zu 25 Jahre 
betragen. Die Riester-Förderung für den Bau 
vom Eigenheim können Sie entweder durch die 
Entnahme aus der Geld-Riester, oder mit der 
Finanzierung durch Wohn-Riester umsetzen. 
Geld-Riester kommt in Frage, wenn Sie in der 
Vergangenheit eine lebenslange Zusatzrente 
abgeschlossen haben. Für die Finanzierung 
ihres Eigenheims können Sie das dort entstan-
dene Kapital nutzen. Entweder sie verwenden 
Ihr komplettes Geld aus dem Riester-Vertrag 
oder nur einen Teil. 

Auch bei der Finanzierung ohne Wohn-Riester 
haben Sie unterschiedliche Optionen, zum 
Beispiel:

 y Annuitätendarlehen: Sie können sofort mit 
dem Bau starten. Die Höhe des Zinses 
ist für eine bestimmte Zeitspanne durch 
die Zinsbindung fest vereinbart. Je näher 
das Ende der Zinsbindungsfrist kommt, 
umso höher ist der Tilgungsanteil.

 y Bausparkombifinanzierung: Auch bei die-
sem Darlehen starten Sie vorher mit dem 
Bau Ihres Eigenheims. Anschließend wer-
den nur Zinsen gezahlt; es wird nicht ge-
tilgt. Stattdessen sparen Sie parallel zum 
Vorausdarlehen einen Bausparvertrag an. 
Dieser wird später, wenn er zuteilungs-
reif ist, das Vorausdarlehen komplett 
ablösen. Erst dann zahlen Sie eine aus 

Zins und Tilgung bestehende Rate, um 
das Bauspardarlehen zurückzuzahlen.

 y Bausparvertrag: Hier brauchen Sie Geduld. 
Erst wird Eigenkapital angespart, und 
zu einem späteren Zeitpunkt können 
Sie dann bauen. Wenn Sie circa 40 
Prozent der Bausparsumme erreicht 
haben, beginnt in der Regel die zins-
günstige Bauspardarlehensphase. 

Eine Eigentumswohnung oder ein Haus ist ei-
ne gute Absicherung. Auch Banken erkennen 
Eigentumswohnraum als Sicherheit an, falls 
Sie einmal eine Finanzierung für ein weiteres 
Projekt benötigen. Der größte Vorteil aber 
ist, dass Sie sich keine Sorgen um Mieterhö-
hungen machen müssen. Gerade auch im 
Rentenalter bringt ein Eigenheim Sicherheit 
und trägt zu einer entspannten Zeit bei. 

Finden auch Sie Ihr Eigenheim bei der BVBI!

Eine gute Zeit für den 
Bau von Wohnraum  
zur Selbstnutzung
Schon seit Jahren nimmt die Bevölke-
rungszahl vor allem in Berlin schneller 
zu, als neuer Wohnraum gebaut wird. 
Durch Fördermaßnahmen der Bun-
desregierung soll das Bauen für die 
Eigennutzung attraktiver werden.
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(030) 56 55555 0
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Immobilienexperten gesucht?

Die Berliner Volksbank Immobilien GmbH ist seit Jahren der vertrauensvolle 
Partner, wenn es um Immobilien geht. In Zusammenarbeit mit den Geschäfts-
stellen der Berliner Volksbank eG kennen wir die Kieze und die Menschen, die 
dort leben wollen.

Die markterfahrene, realistische Bewertung von Grundstücken, Ein- und Mehr-
familienhäusern sowie Eigentumswohnungen wird von Käufern und Verkäu-
fern gleichermaßen geschätzt.

Zur passenden Immobilie wird jedem Käufer auf Wunsch die Finanzierung 
maßgeschneidert.

Ob Bestandsimmobilie oder Neubauprojekt: Wir bringen Käufer und Verkäufer 
zusammen.

markterfahren, kompetent und schnell.
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