
monatliche 

Erscheinung 

mit zahlreichen  

Objekten der BVBI

bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.
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März 2020

Sonderausgabe der
Berliner Volksbank
Immobilien GmbH

03/20

Reihenmittelhaus in Wannsee
	� Sanierung 2007; Parkettfußboden
	� 3 Zimmer mit 92 m2 Wohnfläche - sowie 45m2 Keller; 
	� Terrasse mit idyllischem Garten ; PKW-Stellplatz
	� Kaufpreis: 670.000 Euro (zzgl. Prov.)

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 25

Energieausweisdaten zum Objekt:
Verbrauchsausweis vom 14.02.2020
Hauptenergieträger: Gas
Verbrauchswert: 169,60 kWh/m2a
Baujahr lt. Ausweis: 1970
Energieeffizient: F (< 200 kWh/m2a)



Berliner Volksbank Immobilien GmbH
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Immobiliensuche leicht gemacht!
Die „eigenen 4-Wände“ - für die meisten ein Ausdruck von Sicherheit und eine Chance zur 
Selbstverwirklichung. Aber wie genau läuft so eine Immobiliensuche eigentlich ab? Am 
Anfang steht der Wunsch nach einem eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung, ob der 
Ursprung nun steigende Mieten, sinkende Zinsen, die Änderung der familiären Verhältnisse 
oder eine Mischung verschiedener Faktoren sind, ist situations- und personenabhängig.

Ein solcher Schritt sollte jedoch reiflich über-
legt sein. Es kommt ebenfalls darauf an, im 
entscheidenden Moment zuzuschlagen, bevor 
Ihnen ein anderer Interessent das Traumhaus 
vor der Nase wegschnappt. Hier erfahren Sie 
die Schritte von der Immobiliensuche bis zum 
Einzug, um gut vorbereitet auf die Suche zu 
gehen. 

Der Kauf einer Immobilie ist häufig eine emo-
tionale Entscheidung, die durch viele persön-
liche Einflüsse getroffen wird. Umso wichtiger 
ist es, sich vorher mit den einzelnen Positionen 
eines Immobilienkaufes zu beschäftigen, um 
einen möglichst reibungslosen Ablauf zu erle-
ben. Der Weg zur passenden Wunschimmobi-
lie findet heutzutage meist über die gängigen 

Internetportale wie Immobilien 
Scout 24, Immowelt, Immonet, 
etc. statt. Bei denen können Sie 
Ihre Suchkriterien eingeben und 
es werden Ihnen entsprechende 
Angebote präsentiert.

Aber auch im Zeitalter des In-
ternets existiert nach wie vor 
ein großer Anzeigenmarkt in Ta-
geszeitungen oder Immobilien-
Journalen. Einige Tageszeitungen 
veröffentlichen extra Immobilien-
Beilagen für regionale und über-
regionale Käufer und Verkäufer. 
Weiterhin präsentieren wir Ihnen 
unsere Immobilien über entspre-

chende Aushänge in den Filialen der Berliner 
Volksbank. Gerne können Sie Ihren persön-
lichen Bankberater diesbezüglich ansprechen.

Nach dem Blick ins Sparschwein kommt bei 
den meisten ziemlich schnell die Frage auf, 
wie eine so große Investition finanziert wer-
den kann, da in der Regel die Wenigsten ei-
nen Hauskauf aus eigenen Mitteln bewältigen 
können. Sollten Sie daher den Kauf Ihrer zu-
künftigen Immobilie durch eine  Finanzierung 
planen, empfehlen wir Ihnen, sich rechtzeitig 
mit diesem Thema auseinander zu setzen, da 
das Finanzielle bereits deutlich vor dem ei-
gentlichen Kauf geregelt sein sollte.

Der Gang zur Bank ist daher bei den meisten 
der erste Zwischenhalt auf dem Weg zu Ih-
rer eigenen Immobilie. Als hundertprozentige 
Tochtergesellschaft der Berliner Volksbank ist 
es uns bereits an dieser Stelle schon möglich 
Sie zu unterstützen. Egal ob Sie Ihre Traumim-
mobilie schon in unseren Anzeigen gefunden 
haben oder uns einen Suchauftrag zukommen 
lassen - wir können mit Ihnen einen Finan-

zierungsplan  aufstellen, der speziell auf Ihre 
Wünsche und Situation zugeschnitten ist: 

Nachdem die Finanzierung nun „geplant“ ist 
und Sie sich darum keine weiteren Gedanken  
machen müssen, beginnt nun die Suche nach 
einer passenden Immobilie. Mithilfe eines kon-
kreten Suchprofils, bieten wir Ihnen passende 
Immobilien aus unserem Angebots-Portfolio 
an. Dank einem starken Netzwerk, unter an-
derem aus über 550.000 Kunden der Berliner 
Volksbank und langjähriger Erfahrung und 
Kompetenz sorgen wir dafür, dass, durch un-
ser stetig wechselndes Angebot, Ihre Wünsche 
Gestalt annehmen. Und auch bei den weite-
ren Schritten sind wir immer an Ihrer Seite: 
Exposé-Zusendung, Objektbesichtigungen, 
Vorbereitung des Kaufvertrages bis hin zum 
Notartermin und der Schlüsselübergabe, bei 
Fragen rund um Ihre Immobilie können Sie 
sich jederzeit vertrauensvoll an uns wenden.

Sie dürfen nun anfangen zu „träumen“: Haus 
oder Wohnung? Stadt oder Land? Garten oder 
Balkon? Wie viele Zimmer? Welcher Fußbo-
denbelag? Behalten Sie dabei jedoch stets 
Ihr Budget im Blick. Überlegen Sie sich vor-
her genau, welche Parameter für Sie bei Ihrer 
neuen Immobilie wirklich wichtig sind und bei 
welchen Sie evtl. ein Auge zudrücken können. 
Beispielsweise lässt sich ein Bad mit verhält-
nismäßig wenig Arbeit umbauen, aber ein 
ganzes Haus lässt sich schwierig versetzen. 
Andererseits ist der Preis einer Immobilie im 
Wesentlichen von der Lage abhängig, daher 
sollte man sich überlegen, ob man sich nicht 
vielleicht doch mit einem neuen Wohnort an-
freunden kann, wenn dort die Traumimmobilie 
zu einem gut finanzierbaren Preis zu finden ist. 

Versuchen Sie möglichst viele Informationen 
zu sammeln. Dafür eignen sich verschiedenste 
Internetprotale aber auch Makler oder Freunde 
und Verwandte, die vielleicht vor kurzem selbst 
eine Immobilie erworben haben, können gu-
te Tippgeber sein. Wenn Sie dann eine be-
stimmte Immobilie ins Auge gefasst haben, ist 
die wichtigste Informationsquelle das Exposé. 
In der Regel erhalten Sie dieses vom Makler 
und finden darin alle Daten, die Sie bezüglich 
des Objektes benötigen. Sobald Sie Kontakt 
zum Makler aufgenommen (am besten per 
Mail oder Telefon) und das Exposé gewissen-
haft gelesen haben, ist es unabdingbar, die 
Immobilie vor Ort zusammen mit dem Mak-
ler und evtl. dem Eigentümer zu besichtigen, 
um ein Gefühl für das Objekt zu bekommen. 
Schließlich sollen Sie sich im zukünftigen Zu-
hause, wohlfühlen.

Oft ist nicht das erste gesehene Objekt gleich 
perfekt, aber mit ein bisschen Geduld und den 
erlangten Kenntnissen von verschiedenen Be-
sichtigungen, werden Sie mit etwas Glück und 
Geduld schon bald einen Notartermin verein-
baren, um den Kaufvertrag für Ihr neues Zu-
hause zu unterschreiben. 

In Deutschland besteht im Gegensatz zu vie-
len anderen Staaten die gesetzliche Verpflich-
tung, Kaufverträge über Immobilien notariell 
zu beurkunden. Der Notar, der im Gebiet der 
entsprechenden Immobilie zugelassen sein 
muss, erstellt den ersten Vertragsentwurf, der 
allen Beteiligten ausgehändigt wird und die 
Grundlage für den endgültigen Kaufvertrag 
darstellt. Verkäufer und Käufer können bis zur 
Vertragsunterzeichnung noch Änderungen 
vornehmen lassen. Auch hierbei unterstüt-
zen wir Sie gerne bezüglich der komplexen 
Vertragsinhalte, sowie der Beschaffung aller 
notwendigen Unterlagen.

Nach Unterzeichnung des Kaufvertrags und   
der Schlüsselübergabe steht dem Umzug in 
Ihre Traumimmobilie nichts mehr im Wege!

DARLEHENSSUMME

ZINS

TILGUNG

LAUFZEIT

MÖGLICHKEIT ZUR SONDERTILGUNG

ABSICHERUNG RESTDARLEHEN

GRUNDSCHULD, ETC.

030 56 55555 0
info@bvbi.de
www.bvbi.de

Büro City
Tempelhofer Damm 159
12099 Berlin-Tempelhof

IMMOBILIENKAUF   ― 
VON DER SUCHE BIS ZUM EINZUG:

(ÜBER DARLEHENS-
SUMME, TILGUNG, ZINS, 

LAUFZEIT,  ETC.)

FINANZIERUNGSGESPRÄCH  
MIT DER BANK 

(IN IMMO-PORTALEN, ZEITUNGEN, 
FAMILIE, FREUNDE ETC.)

SUCHE NACH  
PASSENDER IMMOBILIE

EINIGUNG ZWISCHEN  
VERKÄUFER UND KÄUFER 

+ 
VERFASSEN NOTARIELLER KAUF-

VERTRAGENTWURF 

VEREINBARUNG NOTARTERMIN  
+ 

EIGENTUMSUMSCHREIBUNG 

EINZIEHEN, AUSPACKEN 
UND  

ZUHAUSE FÜHLEN!
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-Wolfgang Houy, Geschäftsführer BVBI

Obgleich die Zahl der Eheschließungen in den 
vergangenen Jahren wieder angestiegen ist, 
ist das Zusammenleben von Partnern ohne 
Trauschein auch weiterhin ein beliebtes Le-
bensmodell. Auch diese Paare wollen Immo-
bilien erwerben, sind dabei aber vom Gesetz-
geber nur unzureichend geschützt. Hier gilt es 
besonders sorgsam zu sein, wenn die Beiträ-
ge zur Finanzierung oder Renovierung und die 
Beteiligung an den entsprechenden Kosten 
unterschiedlich 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. Wäh-
rend miteinander verheiratete Paare für den 
Fall einer Trennung über güterrechtliche Rege-
lungen, z.B. über den Zugewinnausgleich ge-
schützt sind, ist dieses bei „nicht miteinander 
verheirateten Paaren“, wie es in der Rechtspre-
chung heißt, nur unzureichend der Fall. 

Bereits der Bundesgerichtshof (BGH) hat 
sich mit diesem Thema beschäftigt. Die 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, gemäß Grundbuch hinaus gingen. 
In einem Fall erwarben die Lebensgefährten 
in Bruchteilsgemeinschaft zu je ½ ein Bau-
grundstück. Beide trugen den Kaufpreis für 
das Grundstück und die Grunderwerbssteuer 
zu gleichen Teilen. Die Partner bebauten das 
Grundstück in der Folgezeit mit einem Wohn-
haus, 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 Bebauung beigetragen habe. 
Darüber hinaus hätte sie auch die erheblich 
höheren finanziellen Beiträge erbracht. Im Er-
gebnis wertete der BGH das Zusammenleben 
der Partner als Kooperationsvertrag, dem mit 
dem Scheitern die Geschäftsgrundlage entzo-
gen wurde. In der Folge konnte die Frau die fi-
nanziellen Beiträge und Arbeitsleistungen 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 Beiträ-
ge zum Hausbau und seine erbrachten Ar-
beitsleistungen in das Haus seiner Partnerin 
verlangte. In diesem Fall stand das Famili-
enwohnhaus nämlich im Alleineigentum der 
Frau, in das der Mann finanziell und tatkräftig 
investierte. Hier gab der BGH dem Partner da-
hingehend Recht, dass der von ihm mit den 
Leistungen verfolgte Zweck, nämlich der Be-
stand der nichtehelichen Lebensgemeinschaft, 

Der Wunsch, mit dem Partner/in gemeinsam in einer eigenen Wohnimmobilie zu 
leben, ist unabhängig davon realisierbar, ob das Paar mit oder ohne Trauschein 
liiert ist. Immer häufiger erhalten wir, die Berliner Volksbank Immobilien 
GmbH (BVBI), von unseren Kunden entsprechende Anfragen. Bei besonderem 
Beratungsbedarf – wie z. B. beim hier behandelten Thema – arbeitet die BVBI 
daher mit ausgewählten spezialisierten Fachleuten zusammen, um so dem 
Kunden die fachlich beste Unterstützung bieten zu können. Wir haben Herrn Olaf 
H. Herzog von der Kanzlei Gülpen & Garay gebeten, für die interessierten Leser 
und für unsere Kunden die wesentlichen rechtlichen Aspekte zu beleuchten, 
die für unverheiratete Paare beim gemeinsamen Immobilienerwerb beachtet 
werden sollten.
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nicht erreicht worden ist. Auch hier konnte er 
seine Beiträge zurückerstattet erhalten. 

Es bleibt aber dabei, das gerichtliche Wege die 
Ausnahmefälle sind und nur für gravierende 
und im Ergebnis für nicht mehr haltbare Fälle 
Ausgleichsansprüche zugestanden wurden. 
Auch weiterhin besteht die Möglichkeit, dass 
Paare ohne Trauschein eine Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GbR) errichten und den 
Immobilienerwerb zum Gesellschaftsgegen-
stand berufen. Der Nachteil einer GbR besteht 
dann jedoch in der aufwendigen Buchführung, 
da über die gezahlten Beiträge und Arbeitslei-
stungen Buch zu führen ist. Dieses mag dann 
auch Ausfluss haben auf weitere finanzielle 
Aufwendungen für die gemeinsame Lebens-
führung, da auch Beiträge für die Haushalts-
führung und sonstige Ausgaben hiervon 
umfasst werden. Da dies in der Regel nicht 
gewollt ist, kann ein Partnerschaftsvertrag hier 
die bessere Lösung darstellen, da hier allein 
Klarheit darüber geschaffen wird, welche fi-
nanziellen Beiträge im Streitfall  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 Höhe die Kreditraten für die Immobilie 
zu bedienen hat und ggf. den anderen Part-
ner zu entschädigen hat. Auch können Fragen 
geklärt werden, ob es eine Entschädigung für 
denjenigen gibt, der finanzielle Beiträge zur 
Schuldentilgung oder zur Renovierung er-
bracht hat, obgleich er keine weiteren Rech-

te mehr an dem Haus oder an der Wohnung 
haben soll. In jedem Fall sollten dann jedoch 
größere Investitionen auch schriftlich festge-
halten werden, um diese Leistungen dann spä-
ter nachweisen zu können. Innerhalb einer Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) wie auch 
in einem Partnerschaftsvertrag können flexible 
Beteiligungsverhältnisse 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 
Schuldendienst für den Kredit übernimmt. 
Darüber hinausgehende rechtliche Ansprüche 
haben Partner einer solchen gescheiterten Be-
ziehung nicht. Dies gilt insbesondere im Hin-
blick auf erbrechtliche Folgen. 

Der Partner einer „wilden Ehe“ ist kein ge-
setzlicher Erbe. Selbstverständlich besteht 
die Möglichkeit, den Partner testamentarisch 
zum Alleinerben oder Miterben einzusetzen. 
Es sollte jedoch dafür Sorge getragen werden, 
dass der überlebende Partner die Immobilie 
auch nach dem Tod des Erstversterbenden 
nutzen kann. Dieses ist durch die Einräu-
mung eines lebenslangen Wohnungsrechtes, 
das auch im Grundbuch eingetragen werden 
kann, oder als lebenslanges unentgeltliches 
Nutzungsrecht möglich. Abgesichert werden 
kann der Partner durch einen Erbvertrag oder 
ein Einzeltestament. Zu beachten ist hier ins-
besondere, dass ein gemeinschaftliches Te-
stament nicht möglich ist. Ein solches Testa-
ment ist im Ergebnis unzulässig oder allenfalls 
als ein Einzeltestament desjenigen zu werten, 
der es geschrieben hat. Zu berücksichtigen 

ist, dass der Lebensgefährte steuerrechtlich 
anders behandelt wird als ein Ehegatte oder 
ein Lebenspartner nach dem Lebenspart-
nerschaftsgesetz. Während der Ehegatte im 
Erbschaftssteuergesetz in der Steuerklasse I 
eingruppiert wird und einen Freibetrag in Hö-
he von 400.000,00€ erhält, wird dem Lebens-
gefährten lediglich ein Freibetrag in Höhe von 
grundsätzlich 20.000,00€ eingeräumt; dieser 
wird zudem in die ungünstigste Steuerklasse 
III eingruppiert. 

Steuerfrei bleiben aber alle beweglichen kör-
perlichen Gegenstände, soweit der Wert ins-
gesamt 12.000,00€ nicht übersteigt. Durch 
geeignete rechtliche Gestaltungen können 
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.

Sie haben weitere Fragen? Kommen Sie auf 
uns zu, wir beraten Sie gern! 

Gemeinsamer Immobilienerwerb  
ohne Trauschein

KANZLEI GÜLPEN & GARAY 
ZUM THEMA GEMEINSAMER 

IMMOBILIENERWERB 
OHNE TRAUSCHEIN

Wolfgang Houy
Geschäftsführer BVBI
030 56 55555-26
wolfgang.houy@bvbi.de

Olaf H. Herzog LL.M.
Rechtsanwalt 
Gülpen & Garay
030 31 80978 4
herzog@guelpen-garay.com

Ihre Ansprechpartner:
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