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Ihr Domizil im Grünen:  
Großzügiges Reihenmittelhaus in Kladow! 
	� Kaufpreis: 650.000,00 € (zzgl. Prov.)
	� eine Grundstücksgröße von ca. 649 m2 
	� Wohnfläche: ca. 145 m² verteilt auf zwei Wohneinheiten
	� je Wohneinheit 3 Zimmer plus Küche und Bad
	� Terrasse/Balkon; Garage; unweit Havel & Pfaueninsel

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 41

Energieausweisdaten zum Objekt:
Bedarfsausweis vom 15.07.2020
Hauptenergieträger: Gas
Verbrauchswert: 143,80 kWh/m2a
Baujahr lt. Ausweis: 1964
Energieeffizient: E (< 160 kWh/m2a)
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Wer sich dieses Jahr den Traum von der ei-
genen Immobilie erfüllen will, muss sich jetzt 
Gedanken um die Baufinanzierung machen: 
Wie viel Eigenkapital wird benötigt? Welche 
Sicherheiten will die Bank? Ein Baufinanzie-
rungsexperte der Bausparkasse Schwäbisch 
Hall beantwortet fünf entscheidende Fragen 
zur Immobilienfinanzierung:

Eigenkapital ist die Summe, die direkt in die 
Baufinanzierung eingeht. Für eine solide Baufi-
nanzierung sollten künftige Kreditnehmer min-
destens 20 Prozent der Gesamtsumme plus 
Kaufnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar 
und Grundbucheintrag, Maklergebühren) aus 
Eigenmitteln bestreiten können. Zusätzlich 
sollten sie für unvorhergesehene Ausgaben, 
etwa eine größere Autoreparatur, eine Reser-
ve in Höhe von drei Monatsgehältern bilden.

Zum Eigenkapital zählen neben Bargeld alle 
verfügbaren Eigenmittel aus Bank- und Bau-
sparguthaben. Auch Lebensversicherungen, 
Wertpapiere und Fondssparpläne können 
Käufer für die Baufinanzierung heranziehen. 
Es gilt: Je mehr Eigenkapital Immobilienkäu-
fer aufbringen können, desto niedriger sind 
Kreditsumme und Zinskosten. „Bauherren, die 
ihr Grundstück vor dem geplanten Bau sepa-
rat erwerben, können auch das Baugrundstück 
als Eigenkapital in die Finanzierung einbringen, 
außerdem sogar bereits bezahlte Baumateri-
alien“, erklärt der Schwäbisch Hall-Experte. 
Zuschüsse und Darlehen aus öffentlicher 

Hand, wie zum Beispiel KfW-Kredite, können 
den Kreditbedarf zusätzlich senken. Welche 
Förderungen in Frage kommen, prüft der Bau-
finanzierungsberater individuell.

Sicherheiten sind Vermögenswerte, also Geld- 
oder Sachwerte, die nicht direkt in die Baufi-
nanzierung fließen, sondern dem Kreditgeber 
als Entschädigung bei Zahlungsausfall dienen 
sollen. Höhere Sicherheiten wirken sich po-
sitiv auf die Konditionen des Kredits aus. Die 
finanzierte Immobilie ist selbst eine Sicherheit: 
Im Durchschnitt setzen Kreditinstitute rund 75 
Prozent des Neubauwerts bzw. Kaufpreises 
als Sicherheit an.

Extra-Tipp vom Finanzierungsexperten: „Vor-
sicht ist geboten, wenn Eltern die eigene Im-
mobilie als Sicherheit für die Baufinanzierung 
der Kinder einsetzen. Die möglichen Konse-
quenzen einer solchen Vereinbarung sollten 

FUNDAMENT FÜR DIE EIGENEN VIER WÄNDE:

BAUFINANZIERUNG KURZ ERKLÄRT

5 Antworten zu 
Eigenkapital, 
Sicherheiten und 
Schufa-Eintrag

Was zählt zum Eigenkapital 
und warum ist es wichtig?1

Was sind sogenannte 
Sicherheiten?2

Wie kann ich eine Kapital-
Lebensversicherung nutzen?3

Wie relevant ist der 
Schufa-Eintrag?5

Wie steht es mit Wertpapieren 
und Aktienfonds?4

sie im Vorfeld mit einem Baufinanzierungs-
berater oder einem Notar besprechen. Alter-
nativen können  ein Privatdarlehen oder auch 
eine Schenkung sein.“

Bauherren können die Kapital-Lebensversi-
cherung zu ihrem Rückkaufswert als Sicher-
heit einsetzen. Oder sie wird als Sondertilgung 
bei Fälligkeit in die Baufinanzierung einkalku-
liert – das sollten Kreditnehmer vertraglich 
vereinbaren. Im Einzelfall kann auch die vor-
zeitige Auflösung der Lebensversicherung 
sinnvoll sein, um die Summe als Eigenkapital 
verwenden zu können. Hier ist eine genaue 
Prüfung wichtig: Denn durch die vorzeitige 
Verwendung der Kapital-Lebensversicherung 
können Nachteile entstehen, etwa bei ge-
währten steuerlichen Vorteilen.

Den Erlös aus dem Verkauf von Wertpapie-
ren und Fonds können Immobilienkäufer als 
Eigenkapital nutzen. Das Problem: Die Kurse 
schwanken. „Als Sicherheit können Fonds je 
nach Risiko deshalb nur zu circa 50 Prozent 
ihres Werts dienen“, weiß der Spezialist.

Die Daten der Schufa sind für die Baufinanzie-
rung wichtig: Zum einen speichert die Daten-
bank alle Verträge, durch die bargeldlos Geld 
übertragen wird, etwa bei Eröffnung eines 
Girokontos. Solche Einträge sind positiv und 
wirken sich in der Regel nicht auf die Baufinan-
zierung aus. Zum anderen lässt der aus dem 
Zahlungsverhalten ermittelte Score-Wert eine 
Aussage über die persönliche Kreditwürdigkeit 
zu. Der Score ist daher entscheidend bei der 
Kreditvergabe und für die Höhe der Baukredit-
zinsen. Auskunft über die gespeicherten Da-
ten können Verbraucher direkt bei der Schufa 
verlangen.

Tipp vom Schwäbisch Hall-Experten: „Künftige 
Kreditnehmer sollten bei den gewünschten 
Finanzinstituten lediglich Anfragen für Kredit-
konditionen stellen, nicht aber Kreditanfragen. 
Denn wer bei zu vielen Instituten gleichzeitig 
ein Darlehen anfragt, kann seinen Score-Wert 
verschlechtern. Das hat Auswirkungen auf die 
Kreditkonditionen.“ Auch noch laufende Ver-
braucher-Kredite können negative Folgen für 
die Konditionen des Baukredits haben.

Sie möchten noch mehr über das Thema 
Baufinanzierung erfahren oder sich bera-
ten lassen? Dann besuchen Sie die Seite der 
Schwäbisch Hall oder kontaktieren Sie Herrn 
Siebenhüner. Er berät Sie gern!

Und in der nächsten Ausgabe im Oktober le-
sen Sie: „Stichwort: Bausparen! Die Vorteile 
und Verwendungsmöglichkeiten eines Bau-
sparvertrags.“
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Thomas Siebenhüner
Bezirksdirektor 

Tel: +49 1522 2686128
Mail: Thomas.Siebenhuener@
Schwaebisch-Hall.de

Ihr Ansprechpartner:

www.schwaebisch-hall.dewww.schwaebisch-hall.de

Tipp 01

TIPP



Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Ralf Kunert
Tel.: +49 (30) 56 55555 12
Mobil: +49 (173) 60 484 97 
Mail: ralf.kunert@bvbi.de

Büro City
Tempelhofer Damm 159,
12099 Berlin-Tempelhof

Sehr viel Wasser, noch mehr Natur und eine hi-
storische Altstadt. Die drei Eckpunkte, an die jeder 
denkt, wenn er mal in Werder zu Besuch war. Der 
historische Ort, der schon 1317 das erste Mal 
erwähnt wurde, liegt direkt an der Havel und der 
Name bedeutet so viel wie „Flussinsel“. Dement-
sprechend ist es nicht erstaunlich, dass sich die 
Altstadt hier befindet. Als staatlich anerkannter 

Erholungsort befindet sich Werder nur unweit von 
Potsdam und bietet viele Freizeitmöglichkeiten.
Und genau auf diesem schönen Fleckchen Erde 
fügt sich die „Villa Kempner“ ins Gesamtbild. Der 
für seine Bauten für die Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft bekannte Architekt Carl Sattler plante 1924 
für die Brüder Friedrich und Dr. Paul Kempner die 
Villa. Ziel war es, ein für eine Bankiersfamilie re-
präsentativen Sommersitz mit der weiten und 

freien Landschaft in Einklang zu bringen. 
So war nicht nur das Haus Teil der Pla-
nung, sondern auch die Gartenanlage auf 
rund 42.000 Quadratmetern. Ein Baum-
garten mit Sichtachsen von und zur Villa 
und ein Aussichtsturm, der aber leider nie 
fertiggestellt wurde. Stattdessen wurden 
auf dem Grundstück ein Tennisplatz, ein 
Gartenpavillon und ein Badebassin ge-
baut. Weitläufige Räume, großzügige 
Fenster, detailliert Dekorationselemente 
und hochwertige Baumaterialien adeln 
das Objekt. 

Das im Volksmund als „Millionenvilla“ 
betitelte Objekt wurde 1926 fertig ge-
stellt und Paul Kempner nutzte sie als 
Sommerresidenz. Der Schwiegersohn 
von Franz von Mendelsohn und Teilin-
haber der Mendelsohn-Bank emigrierte 
noch vor dem zweiten Weltkrieg – in 
weiser Voraussicht – mit seiner Fami-
lie in die USA. Die Villa, die in den letz-
ten Jahren, aufgrund des zunehmenden 
Fluglärms immer weniger genutzt, aber 
trotzdem weiter ausgebaut wurde, wur-
de daraufhin von der NSDAP als Reichs-
schule für Frauen und zum Ende des 
Krieges als Lazarett genutzt. Um dies 
zu ermöglichen, fiel die Villa, welche zu 
diesem Zeitpunkt alleiniges Eigentum 

von Friedrich Kempner war, durch Enteignung 
an das Deutsche Reich. Doch noch während der 
NS-Herrschaft wurde das Eigentum zurücküber-
tragen, da Friedrich Kempner die Liechtensteiner 
Staatsbürger war. Trotzdem ging in einem flie-
ßenden Übergang die Funktion des Gebäudes in 
ein Altersheim und später eine Aussiedlerunter-
kunft über. 1961 wurde die Villa wieder enteignet, 
diesmal unter sozialistischen Vorzeichen und in 
das »Eigentum des Volkes, Rechtsträger Rat der 
Stadt Werder« überführt. 

Seit 1990 blieb die Villa lange Zeit ungenutzt, 
was dem Verfall Vorschub leistete. Im Jahr 
2007 wurde das Gebäude (Wohn-/ Nutzfläche: 
ca. 1.552 m²) mit seinen 35 Räume umfassend 
saniert und als Hotel mit Gastronomie zwi-
schengenutzt. Unterkünfte verschiedener Art 
(individuelle Gästezimmer, 2 Suiten, ein Wohn-
trakt im Erdgeschoss), ein Frühstückssaal, ei-
ne Sauna- und Badelandschaft, ein Billardsaal, 
eine 300 Quadratmeter große Terrasse und ein 
Wintergarten bieten die Möglichkeit, das ge-
schichtsträchtige Gebäude auf verschiedenste 
Arten zu nutzen. Die Einrichtung eines Internats, 
einer Privatklinik, exklusivem Spa ist genauso 
denkbar, wie die Neuausrichtung eines Beher-
bergungsbetriebes. Natürlich kann die Villa auch 
wieder ihrem ursprünglichen Zweck als Famili-
enresidenz zugeführt werden.

Investoren mit Perspektiven, aber auch private 
Käufer, können hier die in Vergessenheit gera-
tene Villa zu neuem Leben erwecken. Die Villa 
Kempner wird derzeit über die BVBI angeboten, 
die Investoren auch gerne bei der Projektent-
wicklung unterstützt. 

Historische 
Millionenvilla 
auf der Flussinsel
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Seit Anfang des Jahres bestimmt ein Thema un-
seren Alltag: Das Corona-Virus. In den Medien 
wird nichts anderes so ausführlich und kontro-
vers diskutiert wie dieses.

Auch an uns, der Berliner Volksbank Immobilien 
GmbH, sind diese Regelung nicht spurlos vor-
beigegangen: Durch das Kontaktverbot und die 
hohen Hygienevorschriften musste vieles über-
dacht werden. Vor allem der Umgang in Besich-
tigungsterminen wurde noch einmal genauer 
unter die Lupe genommen. Wir erprobten ver-
schiedene Alternativen, doch nichts geht über 
die klassische Besichtigung vor Ort. 

Für diese möchten wir Ihnen, nun da diese wie-
der möglich sind, einige Hinweise mit auf den 
Weg geben.

Um eine Ausbreitung des momentan grassie-
renden Corona-Virus zu vermeiden, haben wir 
für unsere Besichtigungen einige Richtlinien 
festgelegt, die zum Teil gesetzlich Regelungen 
als auch Empfehlungen vom Robert-Koch-In-
stitut entsprechen. Damit die Besichtigung rei-
bungslos abläuft, möchten wir Sie bitten, sich an 
die nachfolgenden Regeln zu halten:

Bei einem Verstoß gegen diese Vorschriften ist 
die Verhängung eines Bußgeldes möglich. Da-
her appellieren wir an Sie diese einzuhalten. Wir 

behalten uns vor bei Zuwiderhandlung die Be-
sichtigung vorzeitig abzubrechen.  Wir weisen 
darauf hin, dass die Gefahr einer Ansteckung 
besteht, uns - der Berliner Volksbank Immo-
bilien GmbH - gegenüber ist diesbezüglich die 
Haftung ausgeschlossen. 

Da wir alle gesund bleiben wollen, bitten wir Sie 
bei jeglichen Krankheitsanzeichen, zu Ihrem ei-
genen und dem Schutz Ihrer Mitmenschen nicht 
an Besichtigungen teilzunehmen!

Ob Einfamilienhaus, Eigentumswohnung, Bau-
grundstücke, Gewerbeimmobilien und auch für 
Objekten in der Zwangsversteigerung verein-
baren unsere jeweils zuständigen Makler gern 
einen Besichtigungstermin mit Ihnen. Schau-
en Sie einfach auf unsere Internetseite oder in 
einer Filiale der Berliner Volksbank vorbei, um 
sich über unsere aktuellen Immobilienangebote 
zu informieren. Bleiben Sie gesund!

REGELN WÄHREND  
DER BESICHTIGUNGMaskenpflicht, 

Abstands- 
regeln und co.

§4 SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung: 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes

Regelmäßiges Lüften (Wir werden so-
weit wie möglich die Fenster geöffnet 
lassen, um eine ausreichende Lüftung 

zu gewährleisten)

§1 Abs. 2: 
1,5m Abstand 

zwischen Personen

§1 Abs. 1 SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung: 
Physischen Kontakt möglichst gering 

halten (kein Händeschütteln, etc.)

§3 SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung:
Anwesenheitsliste (Name, Adresse 

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

www.bvbi.de

Ihre Experten für Bauträgerprojekte

Wir wissen: Die Investition in ein Bauprojekt birgt Chancen und Risiken zugleich. Wir schät-
zen die Risiken von Anfang an realistisch ein und machen aus Chancen optimale und ziel-
gruppengenaue Erfolge.

Jedes Bauprojekt, jedes Investitionsobjekt, jede Immobilie auf dem freien Markt spricht – 
je nach Preis, Lage, Größe und Ausstattung – andere Menschen an. Wir finden die passen-
den Interessenten für Ihr Bauvorhaben und richten Ihr Angebot von Anfang an und zu-
sammen mit Ihnen auf die punktgenaue Nachfrage aus, um maximalen Erfolg zu sichern. 
Unsere Experten stehen Ihnen von der Ankaufsentscheidung über die Planung bis zum 
Verkauf der letzten Einheit zur Seite.

Das ist unser Auftrag, darin sind wir Profis.
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