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Charmantes Blockhaus am
Wald für Naturverliebte in Borkwalde!
 Kaufpreis: 450.000,00 € (zzgl. Prov.)
 4 Zimmer & eine Gesamtwohnfläche von ca. 215m2
 Grundstück mit ca. 606m² Fläche
 Sauna, Kamin, Garage, Fußbodenheizung, rollstuhlgerecht
Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 23

Energieausweisdaten zum Objekt:
Verbrauchsausweis vom 16.03.2020
Hauptenergieträger: Gas
Verbrauchswert: 77,12 kWh/m2a
Baujahr lt. Ausweis: 2000
Energieeffizient: C (< 200 kWh/m2a)

bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.

Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Einen Garten richtig anlegen!

GRUNDLAGEN: BESTANDSAUFNAHME,
WÜNSCHE UND NUTZUNGSKONZEPT

Egal wie groß Ihr Garten ist: Beginnen Sie rechtzeitig mit der Gartenplanung, damit Sie nicht
unter Zeitdruck geraten. Am Anfang steht auf
jeden Fall eine umfassende Bestandsaufnahme.
• Welche Fläche steht für den
Garten zur Verfügung?
• Wie sind die Lichtverhältnisse? Im Verlauf
eines Tages, aber auch während des
ganzen Jahres?
• Wie sieht es mit Wasser, Boden
und dem Klima aus?
• Legen Sie einen komplett neuen Garten an
oder gibt es schon einen Garten, der einfach
umgestaltet werden soll?

Letzteres muss kein Nachteil sein. Lassen Sie
sich von dem, was vorhanden ist, inspirieren.
Ein alter Apfelbaum beispielsweise kann ein
wunderbarer Schattenspender sein und der
ideale Sitzplatz für heiße Sommertage. Sie wissen vielleicht nicht einmal, um welche Apfelsorte es sich handelt? Fragen Sie einen Pomologen, der sich mit alten Apfelsorten auskennt.
Und im Herbst werden Sie staunen, wie lecker
so ein Apfel aus dem eigenen Garten schmecken kann. Zur Bestandsaufnahme gehört aber
auch eine umfassende Analyse der Wünsche
und Bedürfnisse aller Gartennutzer:
• Haben Sie Kinder und benötigen Sie Flächen
für Spiel, Sport und Spaß?
• Oder sind Sie leidenschaftlicher Grillmeister
und finden nichts schöner, als jedes Wochenende eine neue Grillparty auszurichten?
• Welche Farbtöne mögen Sie?
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Wer eine eigene Immobilie hat oder erwerben möchte, träumt dabei meist
auch von einem schönen Garten. Raus aus der Hektik, rein in die Natur.
Immer mehr Menschen sehen eine eigene grüne Oase als Ausgleich
zum stressigen Alltag. Wer nun seinen eigenen Garten gestalten möchte,
sollte dies systematisch angehen. Dabei ist es übrigens egal, ob Sie einen
großen Garten am Stadtrand haben oder einen kleinen Reihenhausgarten
mit 100m² Fläche. Die Vielfalt an Gartenstilen, Pflanzen und Materialien ist
groß – da ist derjenige im Vorteil, der die Kunst des „Sich-Beschränkens“
beherrscht. Wir wollen Ihnen hier zeigen, wie Sie systematisch in nur 5
Schritten zum Erfolg kommen.

• War es schon immer Ihr Traum, abends
am eigenen Gartenteich zu sitzen?
• Wollen Sie lieber einen Nutz- oder
einen Ziergarten?
• Gibt es Tiere in Ihrem Haushalt, an die
Sie denken müssen?
• Wie hoch ist Ihr Budget?
Wenn Sie alle Wünsche und Bedürfnisse festgehalten haben, geht es daran, diese zu bewerten
und ein entsprechendes Nutzungskonzept abzuleiten. Ein professioneller Landschaftsgärtner kann Sie übrigens schon in der Phase der
Ideenfindung und bei der Konzeption Ihres Traumgartens unterstützen. Er kann immer auch
schon ein Stück weiter schauen und Sie z. B.
hinsichtlich des zukünftigen Pflegeaufwandes
beraten. Denn was nutzt das beste Konzept,
wenn Sie am Ende weder Zeit noch Geld für die
aufwändige Pflege Ihres Gartens haben?
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PLANUNG UND ENTWURF

Jede Planung beginnt mit einem leeren Blatt
Papier und einer Menge Ideen im Kopf. Von der
ersten Skizze zum fertigen Plan ist es ein langer
Weg. Am Ende geht es darum, einen maßstabsgetreuen Plan des gesamten Gartens auf dem
Papier zu haben. Was ist nun wichtig?

• Soll Ihr Garten streng symmetrisch sein oder
sich eher durch runde, geschwungen
Anlagen auszeichnen?
• Wie sieht das Verhältnis von Rasen und
Bepflanzung aus? Ein Rasen muss übrigens
nicht erst ein ganzes Jahr wachsen, um endlich betreten werden zu dürfen. Die Möglichkeit, Rollrasen auszulegen gibt es nicht nur
für Fußballstadien.
• Wo sehen Sie Ihre Terrasse und ggf.
weitere Sitzplätze?
• Wie sieht es mit Begrenzungen aus? Ein
Garten ohne Zaun zum Nachbarn wirkt
übrigens immer größer und offener. Sie
sollten das jedoch auf jeden Fall mit den
Nachbarn abstimmen.
• Planen Sie Wege ein. Eine Grundregel besagt,
den Garten nie ganz auf einmal überschaubar zu machen. Oft ist es reizvoller, wenn ein
Teil davon erst sichtbar wird, wenn der Weg
eine Biegung macht. So entsteht vor allem
für kleine Gärten der Eindruck von Weite.
• Auch wenn Sie keinen echten Gartenteich
planen: Denken Sie wenigstens an eine kleine
Wasserstelle für die Tiere.
• Auch benötigte Spiel- und Sportgeräte
müssen natürlich mit in den Plan.
• Gleiches gilt für Laube und/oder
Gartenhäuschen.
Übrigens: Je kleiner der Garten und je größer
Ihre eigenen Ansprüche, desto höher sind die
Anforderungen an Ihre Planung. Und auch hier
gilt: Eine professionelle Beratung kostet zwar
Geld, kann Ihnen am Ende aber eine Menge
Geld und Zeit sparen.
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STIL UND ATMOSPHÄRE

Steht der Entwurf, müssen Sie sich nun entscheiden hinsichtlich Stil und Atmosphäre, die
Sie sich für Ihren Garten wünschen. Hier kommt
es vor allem auf die richtige Kombination von
Formen, Material, Bepflanzung, Architektur und
Umgebung an. Möchten Sie eine Atmosphäre
schaffen, die Sie an laue Sommerabende im
Süden erinnert oder wünschen Sie sich einfach
einen rustikalen Bauerngarten? Die Liste der
Möglichkeiten ist auch hier lang. Hier nur ein
Auszug davon:
• Der gerade, formale Garten
• Der mediterrane Garten
• Der japanische Garten
• Der Rosengarten
• Der Küchengarten
• Der Steingarten

Es gibt übrigens Gartencenter, die hierzu kleine
Mustergärten angelegt haben. Ein lohnender
Weg, um sich inspirieren zu lassen.
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AUSWAHL DER MATERIALIEN, GARTENELEMENTE UND GARTENBEPFLANZUNG

Jedes Material besitzt eine eigene Ausstrahlung
mit besonderen Merkmalen und Eigenheiten.
Hier sollen nur einige kurz genannt werden.
Holz zum Beispiel wirkt freundlich, warm und
einladend, gilt aber als besonders pflegeintensiv. Natursteine erfreuen sich in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit, stehen
in sehr unterschiedlichen Formen und Farben
zur Verfügung. Auch hier muss der Stein zum
gewählten Gartenstil passen. Beton ist ein vielseitiges Material und hat sein schlechtes Image
in den letzten Jahren Stück für Stück verloren.
Kies und Mulch bieten Ihnen hinsichtlich Form
und Farben die vielleicht reichhaltigste Auswahl.
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TECHNIK, BAU UND UMSETZUNG

Im Garten gilt wie im Haus: Die Technik muss
von vornherein berücksichtigt werden. Die
Gartenbeleuchtung z. B. muss funktional sein.
Wege sollten beleuchtet sein. Vergessen Sie
auch nicht das Thema Einbruchschutz: Ein
Bewegungsmelder ist auf jeden Fall abschreckend. Steckdosen müssen ebenfalls sinnvoll
dort geplant werden, wo sie benötigt werden.
Vergessen Sie bitte auf keinen Fall die Bewässerung. Wasseranschlüsse müssen dorthin, wo
sie gebraucht werden. Eine fest installierte Bewässerungsanlage kann Ihnen im Sommer viel
Arbeit und Mühe ersparen.

Wählen Sie Ihre Materialien so aus, dass die
Gartenelemente auch zueinander passen. Für
kleine Gärten gilt: Beschränken Sie sich auf ein
bis maximal zwei verschiedene Materialien. Zu
den Gartenelementen zählen dann Dinge wie
Wege, eine Treppe, Rasenflächen, Terrasse, ein
Teich, ein Schuppen und/oder ein Gewächshaus.
Bei der Auswahl der Pflanzen geht es um Bäume, Hecken, Sträucher, Blumen und auch die
Frage, welche Farben Sie sich in Ihrem Garten
wünschen. Muss man tatsächlich alles neu
kaufen, weil man einen Garten komplett neu
anlegt, so geht das sehr schnell ins Geld. Umso
wichtiger ist die fachmännische Beratung:
• Welche Pflanze an welchen Ort: Sonne
oder Schatten?
• Welche Pflanzen passen vielleicht überhaupt
nicht zusammen? Das Laub eines Walnussbaums bringt z. B. Giftstoffe in den Boden,
auf dem andere Pflanzen dann nicht mehr
gedeihen können.
• Wie viel Pflege benötigt die
ausgewählte Pflanze?
• Welche Größe sollten die Pflanzen haben?
• Wie werden möglichst pflegeleichte
Blumenbeete gestaltet?
Auf Fachwissen sollten Sie hier nicht verzichten. Lassen Sie sich z.B. im regionalen
Gartencenter beraten.
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Vom Gartenwunsch
zum Wunschgarten ‑

Sind all diese Dinge geklärt, geht es an den Bau
und die Umsetzung Ihrer Ideen. Nun sind Spaten, Schaufel und Hacke sowie vor allem Ihre
Muskelkraft gefragt. Doch nun los: Machen
Sie den ersten Schritt auf dem Weg zu Ihrem
Wunschgarten!
Sie haben noch keinen Garten? Ihre BVBI steht
Ihnen gerne beim Erwerb einer geeigneten Fläche zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

Berliner Volksbank Immobilien GmbH
Tempelhofer Damm 159,
12099 Berlin-Tempelhof
Tel.:
Mail:
Web:

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

Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Immobilien —
jetzt verkaufen?

Darüber hinaus stehen Ihnen die Berater der
BVBI mit ihrer fachlichen Kompetenz und ihren regionalen Kenntnissen als vertrauensvolle
Partner zur Verfügung.
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Aktuell wird am Immobilienmarkt sehr
viel über die große Nachfrage gesprochen
und geschrieben – aber wenig über den
Verkauf. Mangels Alternativen möchten
derzeit viele Kapitalanleger in Immobilien
investieren, insbesondere in Ballungsräumen
wie Berlin. Dieser Trend – so unsere Meinung
– wird sich fortsetzen, ebenso wie die
Aufwärtsbewegung der Preise. Warum also
soll man sich als Immobilienbesitzer jetzt von
seiner Immobilie trennen und nicht auf noch
weitere Preissteigerungen setzen?

Eine emotionale Verbindung mit vermieteten
Wohnungen oder Häusern ist selten vorhanden, wenn die frühere Kaufentscheidung unter
Renditeerwägungen getroffen wurde. Ererbte
Häuser können aber schon einmal im Andenken an den Erblasser oder in Erfüllung dessen
Vermächtnisses sehr lange gehalten werden.
Die rationale Betrach-tung der Kapitalanlage ist
aber die Regel. Man hatte diese Investition getätigt, um eine dauerhafte Einnahme zu erzielen,
Aspekte der Finanzierung, der steuerlichen Situation, der Anlagestreuung und der Lage standen
individuell im Vordergrund.
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Im Laufe der Jahre sammelte man Erfahrungen mit den Verwaltern, der Eigentümergemeinschaft und den Mietern – nicht immer
nur positiv. Je nach Baujahr und Zustand der
erworbenen Immobilie mussten vielleicht nötige Instandhaltungen durchgeführt werden,
die, falls vorher nicht einkalkuliert, die erwartete Rendite schmälerten. Stehen demnächst
weitere Kosten an, u.a. auch zur Erfüllung behördlicher Auflagen und neuer gesetzlicher
Normen, stellt man sich die Frage, wie sich das
auf die Rendite auswirkt und ob jetzt nicht der
Zeitpunkt gekommen ist, sich von dem Objekt
zu trennen. In der aktuellen Marktsituation ist
die Chance groß, zu einem guten Verkaufspreis
einen Käufer zu finden, der mit dem Objekt optimistische Ertragserwartungen verbindet.Diese
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EIGENGENUTZTE IMMOBILIEN

Die Entwicklung der Immobilienpreise ist selten
ein Grund für den Verkauf der selbst genutzten
Immobilie. Wer schon einmal gebaut oder ein
Einfamilienhaus bzw. eine Eigentumswohnung
vor Jahren gekauft hat, ist damit meist emotional verbunden. Die Entscheidung, sein „Zuhause“ aufzugeben, fällt dann schwer. Absehbare
Veränderungen der persönlichen Lebenssituation lassen aber manchmal kaum eine andere
Wahl:
• Die Wohnung oder das Haus sind zu weit
vom neuen Arbeitsort entfernt, eine
Vermietung kommt nicht in Frage und so
ist ein Umzug notwendig. 
• Das zweite Kind ist unterwegs und die
Wohnung wird jetzt zu klein.
• Mit dem Verkaufserlös der alten Immobilie
soll ein Teil der neuen finanziert werden.

• Die Partner trennen sich und einer allein
kann das Objekt nicht übernehmen.
• Die Wohnung ist in der oberen Etage und
ohne Aufzug wird es immer beschwerlicher,
sie zu erreichen.
• Die Rente eines verwitweten Partners reicht
nicht mehr, um die nötigen Instandhaltungen
durchführen zu lassen und gleichzeitig
die dauernd steigenden Nebenkosten
zu bezahlen.
• Eine Erbengemeinschaft kann sich nicht
einigen und das Haus muss verkauft oder
im Extremfall zwangsversteigert werden.
Ist die Verkaufsentscheidung getroffen, stellt
sich die Frage, wer den Verkauf durchführen
soll: macht man es selbst oder nimmt man die
Hilfe eines Immobilienmaklers in Anspruch?
Auch wenn z.B. der Nachbar großes Interesse am Erwerb signalisiert, ist die Einschaltung
eines kompetenten Maklers aus verschiedenen
Gründen sinnvoll. Der Makler organisiert und
begleitet den gesamten Verkaufsprozess, entlastet also bei diversen, zum Teil komplizierten
Modalitäten. Und: er kann für den Verkäufer
einen optimalen Preis erzielen, indem er den
Käufer findet, der den besten Preis bezahlt. Das
ist beim Eigenverkauf an den guten Nachbarn

eher weniger möglich, insbesondere, wenn man
sich diesem vielleicht aus verschiedenen Gründen „verpflichtet fühlt“. Dann kann auch die Einschaltung eines Maklers zur Gesichtswahrung
hilfreich sein.
Entschließt man sich dennoch dazu, den Verkauf seiner Immobilie selbst zu übernehmen
und zu organisieren, muss man sich folgende
Fragen beantworten:
• Was ist der richtige Marktpreis?
• Welchen Verkaufserlös kann ich
entsprechend erwarten und realisieren?
• Wo und wie finde ich passende
Kaufinteressenten?
• Habe ich genug Freiraum, die kommenden
Besichtigungen zu organisieren?
• Kann ich den potenziellen Käufer bezüglich
seiner finanziellen Leistungsfähigkeit richtig
einschätzen?
• Wie ist der Kaufvertrag vorzubereiten?
• Welche Unterlagen benötige ich?
Nützliche Informationen zur Beantwortung
dieser und weiterer Fragen finden Sie z.B.
auf der Homepage der Berliner Volksbank
Immobilien GmbH unter www.bvbi.de.

Weitere Faktoren zur Beurteilung des geeigneten Zeitpunktes für einen Verkauf sind:
Inflation: Bei verantwortungsvoller Geldpolitik, Konstanz der Umlaufgeschwindigkeit
des Geldes und Fortführung der derzeitigen
Kreditvergabebereitschaft der Banken werden
sich inflationsbedingte Preissteigerungen in
Grenzen halten.
Zinssätze: Bei unveränderter Geldpolitik werden mittelfristig keine wesentlichen Zinssteigerungen erwartet.
Mietpreise: Die Mieten steigen in Berlin in ausgewählten Bezirken überproportional, jedoch insgesamt auch bei Neuvermietungen nicht mehr
so stark, wie in der Vergangenheit erwartet. 
Konjunktur: Ob Deutschland sich dauerhaft
gegen die rezessiven Tendenzen aus den
südlichen Euroländern stemmen kann, ist
ungewiss.
Einkommensentwicklung: In Berlin sind in den
vergangenen Jahren die Mieten und die Immobilienpreise überdurchschnittlich angestiegen,
jedoch nicht im gleichen Maß die Einkommen.
Die „Mieterstadt“ Berlin verzeichnet nicht die
hohen privaten Einkommen wie andere europäische Metropolen, somit sinken die Spielräume
für Mietsteigerungen.

Steuerpolitik: In Berlin wird die Grunderwerbsteuer auf 6% erhöht – ein möglicher Zeitpunkt
und das Ausmaß einer Fristverkürzung sind bisher nicht entschieden.
Immobilienpreisentwicklung: Derzeit entstehen in Berlin und auch Potsdam viele Neubauprojekte im oberen Preissegment. Die Nachfrage konzentriert sich aber eher auf den mittleren
Bereich. Ein strukturelles Überangebot kann zumindest zur Stagnation führen. Nach unseren
Beobachtungen ist in diesem Jahr die Nachfrage insgesamt auch leicht rückläufig.

Die Realisierung spürbarer Wertsteigerungen
ihrer Immobilie ist für Kapitalanleger aktuell ein
gutes Verkaufsargument. Im Anschluss stellt
sich sofort die Frage nach einer attraktiven
Reinvestition. Bei Analyse der zur Verfügung
stehenden Anlagepalette sind Immobilien weiterhin eine gute Alternative. Bei Annahme nur
noch begrenzter Preissteigerungspotenziale in
favorisierten Lagen – z.B. im Bezirk Prenzlauer
Berg – gilt es, noch „unterbewertete“ Lagen
bzw. Bezirke Berlins zu entdecken.
Zudem bieten sich im regionalen Umland unserer Hauptstadt Möglichkeiten. Insbesondere
im Berliner „Speckgürtel“ gibt es infolge niedriger Einstandspreise, knappen Angebots und
steigender Mieten Renditemöglichkeiten von
oft über 6%, und das bei Objekten, die Mitte der
90er Jahre erstellt wurden und keinen Instandhaltungsstau aufweisen.
Gern sprechen wir mit Ihnen über die für Sie
optimale Vorgehensweise beim Verkauf oder
Kauf Ihrer Immobilie in Berlin und Brandenburg.
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Bei Beantwortung dieser Frage müssen wir differenzieren. Denn die Gründe für einen Immobilienverkauf können vielfältig sein. Dabei unterscheiden wir zwischen den selbst genutzten
und den vermieteten Immobilien.

VERMIETETE IMMOBILIEN –
IMMOBILIEN ALS KAPITALANLAGE

unter Preiserwägungen günstige Verkaufssituation gilt natürlich auch für Eigentümer, die sich
jetzt aufgrund finanzieller Engpässe, aufgrund
vorgezogener Erbregelungen oder z.B. zur Eigenkapitalgenerierung für den Kauf eigengenutzter Immobilien von ihrem Objekt trennen
wollen oder müssen. Andere Beweggründe dafür sind z.B. auch das Auslaufen der Spekulationsfrist für vermietete Immobilien von 10 Jahren oder das Auslaufen der Zinsfestschreibung
des Bankdarlehens.

Berliner Volksbank
Immobilien GmbH
Tempelhofer Damm 159,
12099 Berlin-Tempelhof
Tel.:
Mail:
Web:

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

