
monatliche 

Erscheinung 

mit zahlreichen  

Objekten der BVBI

bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.

©
 B

UD
IR

O 
by

 3
D 

Ag
en

tu
r B

er
lin

Januar 2021

Sonderausgabe der
Berliner Volksbank
Immobilien GmbH

01/21

Modernes Wohnen in Pankow-Französisch Buchholz! 
	� 32 barrierefreie 2—4-Zimmer-Eigentumswohnungen
	� Kaufpreise: ca. 274.600 € — 553.000 € (käuferprovisionsfrei)
	� Wohnflächen: ca. 48—100 m²
	� 3 Neubau-Stadthäuser mit Aufzug und Tiefgarage
	� Terrassen, Balkone, Privatgärten

Weitere Informationen zum Objekt finden Sie in diesem Journal.

(Energieausweisangaben folgen)
Blockheizkraftwerk mit Brennwertkessel
EnEV 2014 (Stand: Januar 2016)



Berliner Volksbank Immobilien GmbH

„Gustav‘s Hofgärten“

Dörfliches Wohnen in einem architektonisch gelungenen Neubauensemble - Der 
zweite Bauabschnitt „ Gustav´s Lese“ im beliebten Bezirk Pankow/Französisch 
Buchholz wurde zum Erwerb von weiteren 32 exklusiven Wohnungen eröffnet, 
in 3 hübschen Stadthäusern, die das Denkmalensemble, den Vierseitenhof  

„Gustav´s Lenz“, sehr ansprechend ergänzen. 

Zweiter Bauabschnitt „Gustav‘s Lese“ 

In der Oktoberausgabe stellten wir Ihnen 
den ersten Bauabschnitt vom neuen Bau-
vorhaben „Gustavs Hofgärten“ in Berlin-
Pankow / Französisch Buchholz vor. Bis-
her gab es eine gute Kundenresonanz auf 
das neue Projekt der „BUDIRO-Gruppe“, die 
dieses Vorhaben mit der Berliner Volksbank 
Immobilien GmbH käuferprovisionsfrei an-
bietet. Im zweiten Bauabschnitt mit dem 
Namen „Gustav´s Lese“ in der Gartenstra-
ße in Französisch Buchholz wird ein Neu-
baukomplex mit drei architektonisch sehr 
gelungenen Häusern mit zwei Vollgeschos-
sen und ausgebauten Dachgeschossen 
und einer Tiefgarage mit 31 Kfz-Einstell-
plätzen entstehen.

Dieser Neubaukomplex auf dem rückwär-
tigem Teil des Grundstücks, angrenzend an 

den ersten Bauabschnitt „ Gustav´s Lenz“, 
wird das Gesamtprojekt architektonisch 
sehr gelungen ergänzen.

Die Verbindung zwischen den beiden 
Bauabschnitten bildet eine ca. 1500 m² 
große Freifläche mit Spiel- und Grillplatz, 
Streuobst- und Wildblumenwiese, die von 
den Bewohnern und Bewohnerinnen von 
„Gustav´s Hofgärten“ genutzt werden kann. 

32 barrierefreie Wohneinheiten als 2-4 
Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen 
zwischen ca. 48-97 m², stehen im zwei-
ten Bauabschnitt zum Verkauf. Alle Wovh-
nungen werden mit einem Aufzug erschlos-
sen und erhalten Balkone oder Terrassen, 
im Erdgeschoss ein Sondernutzungsrecht 
an kleinen Gärten.

Im Untergeschoss werden Kellerabteile er-
richtet, sodass für jede Wohnung eine Ab-
stellmöglichkeit entsteht.

Die Wärmeversorgung erfolgt auch hier 
über das eigens für dieses Bauvorhaben ge-
plante Blockheizkraftwerk mit Brennwert-
spitzenkesselanlage. Die aktuell geltende 
EnEV 2014 (Stand 2016) ist Basis für den 
energetischen Standard der Wohnanlage.

In allen Wohnräumen wird eine Fußboden-
heizung ausgeführt. In den Bädern werden 
zusätzlich Handtuchwärmekörper einge-
baut.

Für die gehobene Ausstattung der Woh-
nungen liegt ein Ausstattungskatalog mit 
zwei ansprechenden Ausstattungslinien 

vor, wodurch der Kunde u.a. Wand- und 
Bodenfliesen, Bad- und Küchenarmaturen, 
Sanitärobjekte sowie das Parkett auswäh-
len kann. Die Kaufpreise liegen zwischen 
ca. 274.600 Euro bis 553.000 Euro.

Ein Tiefgaragenstellplatz kann auf Wunsch 
zusätzlich käuflich erworben werden. In den 
Außenbereichen und in der Tiefgarage wer-
den Fahrradstellplätze vorgesehen.

Die Bauausführung wird zusätzlich von der 
DEKRA zur Sicherung des Qualitätsstan-
dards begleitet.

Im ersten Bauabschnitt „Gustav´s Lenz“, 
den als Denkmalensemble ausgewiesenen 
Vierseitenhof an der Hauptstraße, wo beim 
Erwerb von elf denkmalgeschützten Woh-
nungen auch eine Denkmal-AfA möglich 
sein wird (noch in Abstimmung), stehen 
noch einige Zwei bis Vier-Zimmerwoh-
nungen sowie ein Reihenhaus zum Verkauf.

Ihr Interesse wurde geweckt? Kontaktieren 
Sie Herrn Pillau oder Frau Kostomlatsky 
und Sie werden gern unverbindlich und 
kostenfrei beraten! Weitere Informationen 
finden Sie unter: www.bvbi.de/project/
gustavs-hofgaerten

Monika Kostomlatsky
Tel: (030) 56 55555 17
monika.kostomlatsky@bvbi.de

Lars Pillau
Tel: (030) 56 55555 15
lars.pillau@bvbi.de
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Berliner Volksbank Immobilien GmbH
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Das jährlich stattfindende Immobilienforum der 
ADG im November ist DAS Highlight für die Im-
mobilienberater und Makler des genossenschaft-
lichen Verbundes. Es bietet allen Interessierten 
aktuelle Fachbeiträge und wertvolle Impulse zur 
Weiterentwicklung des Immobiliengeschäfts. Der 
Fokus der Veranstaltung liegt traditionell auf der 
Immobilienvermittlung, natürlich darf aber auch 
der Blick über den Tellerrand  nicht fehlen!

In diesem Jahr lag der Themenschwerpunkt auf 
die Neuregelung des Gesetzes über die Verteilung 
der Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufver-
trägen über Wohnungen und Einfamilienhäuser. 
Die Veranstaltung wurde für alle Teilnehmer live 
online übertragen, die Referenten waren teilweise, 
natürlich unter Wahrung der Abstandsregeln, vor 
Ort im Studio oder aus Ihren Büros zugeschaltet. 
Der Eröffnungsvortrag wurde von Ricarda Brei-
holdt, Rechtsanwältin, gehalten, die uns einen 
kurzen Überblick über den Gesetzestext gab und 
die Passagen für uns alle verständlich erklärte so-

wie auf die Wirkungsweisen in unserer täglichen 
Praxis hinwies. Anschließend erfolgte eine Diskus-
sionsrunde mit Sabine Behringer, Raiffeisenbank 
Oberferrieden-Burgthann eG und Lars Hoffmann 
von der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG. Die 
beiden berichteten, von wem sie denn bisher die 
Maklercourtage vereinnahmten, vom Verkäufer 
oder vom Käufer, und welche neue Herangehens-
weise sie zukünftig an den Tag legen wollen. Herr 
Dirk Rosskopf (Volksbank BraWo Immobilien 
GmbH) führte in bekannt souveräner Weise als 
Moderator zusammen mit Sebastian Vogt von 
der ADG durch die Veranstaltung.

Titel des Vortrages von Frau Seide-Mainka war 
„Strategische Dimensionen der Neuregelung“ mit 
folgendem zusammengefassten Inhalt:

Mit der Neuregelung verfolgt der Gesetzgeber 
zwei Ziele: 

 y Private Immobilienkäufer bei den Er-
werbsnebenkosten zu entlasten

 y Den Umgang mit der Maklerprovisi-
on bundesweit zu vereinheitlichen

Entlastung der privaten Immobilienkäufer
Das Gesetz erstreckt sich nur auf die Fälle, bei 
denen der Makler als Unternehmer tätig und der 
Käufer ein Verbraucher ist (auch GbR, wenn pri-
vates Interesse zugrunde liegt). Ein Verbraucher 
soll generell nur noch maximal die Hälfte der 
Maklercourtage übernehmen müssen. Wobei die 
Höhe der Maklercourtage auch weiterhin Verhand-
lungssache bleibt und nicht gesetzlich gedeckelt 
wird. Darauf wird später noch näher eingegangen. 

Bisher herrschte keine Einheitlichkeit bei der 
Verteilung der Maklerkosten 
Wobei in rund 75% der Bundesrepublik die Pro-
vision üblicherweise seit Jahrzehnten zwischen 
Verkäufer und Käufer geteilt wird. Nur in 3 Stadt-
staaten Berlin, Hamburg und Bremen sowie in 
Brandenburg und Hessen ist/war es marktüblich, 
dass der Käufer den Makler im Erfolgsfall ent-
lohnt.

Erwartete Auswirkungen des neuen Gesetzes 
auf den deutschen Immobilienmarkt
Die Gesetzesänderung betrifft tatsächlich nur 
einen sehr kleinen Teilmarkt des Transaktionsge-
schehens am Immobilienmarkt, denn ausgenom-
men sind Gewerbeobjekte, Mehrfamilienhäuser 
und auch Grundstücke, die naturgemäß den größe-
ren Anteil am Gesamtumsatz haben. Und es sind 
natürlich auch alle Fälle nicht betroffen, in denen 
der Erwerber kein Verbraucher ist. Wenn wir also 
den gesamten, deutschen Immobilienmarkt be-
trachten, werden die Auswirkungen marginal sein. 
Andere Entwicklungen und Ereignisse, wie die 
Branchen- und Nutzungsverschiebungen, haben 
sehr viel größeren Einfluss auf das Marktgesche-
hen, verstärkt aktuell durch die Coronapandemie.

Betrachten wir nun diesen Teilmarkt, kann es 
durchaus zu einer Beschleunigung des Konzen-
trationsprozesses innerhalb der Maklerbranche 
kommen. Es entsteht ein verstärkter Leistungs-
wettbewerb, denn der Makler kann in der Akqui-
sitionsphase der Immobilie nicht mehr mit dem 
Argument „locken“, dass seine Verkaufsleistung 
für den Eigentümer kostenlos ist. Qualität rückt 

Unsere Geschäftsführerin der Berliner 
Volksbank Immobilien GmbH, Frau 
Seide-Mainka, als Referentin beim 
Immobilienforum der ADG, Akademie 
Deutscher Genossenschaften 
e.V. auf Schloss Montabaur

SEHR viel stärker in den Vordergrund, was begrü-
ßungswert für die Branche ist und ein Vorteil für 
Makler mit einem starken, anerkannten Branding, 
wie das der Volks-und Raiffeisenbanken. Das gibt 
den Menschen Sicherheit und Vertrauen.

Wie kann die Maklerprovision nun zukünftig in 
Rechnung gestellt werden?
1. Berechnung einer Doppelprovision 
Der Makler ist in einer „Doppeltätigkeit“ gleicher-
maßen für den Verkäufer wie für den Käufer tätig. 
Mit beiden vereinbart er eine anteilige Provision, 
z.B. 3,57% . Auch 5% und 5% ist eine zulässige 
Doppelprovision. Eine sittenwidrige Überhöhung 
liegt erst vor, wenn die übliche Provision um 90% 
oder höher überschritten wird (bis 89% erlaubt). 
Beispiel: Berlin/Brandenburg üblich 6% => 11,34% 
erlaubt.

Die Verträge werden nacheinander geschlossen - 
erst mit dem Verkäufer, dann mit dem Käufer über 
das Exposé in Textform. Immer in gleicher Höhe! 
Wenn eine Seite (später) weniger zahlt, zahlt die 
andere Seite auch weniger. Eine Bestätigung der 
Zahlung ist NICHT Zahlungsvoraussetzung für die 
andere Person.

Fälligkeit der Provision
Verkäufer - i.d.R. erst nach Erhalt des Kaufpreises.
Käufer - bei wirksamen Zustandekommen des 
Kaufvertrages.

2. Die abgewälzte Provision
Der Verkäufer schuldet die volle Provision (z.B. 
7,14%). Es können Teile der Provision später auf 
den Käufer abgewälzt werden, wobei eine gleiche 
Höhe nicht erforderlich ist. Aber: auf den Käufer 
darf nur bis zu 50% abgewälzt werden. Hier ist die 
Bestätigung der Zahlung des Verkäufers die Vo-
raussetzung für die Zahlung der Provision durch 
den Käufer.

Fälligkeit der Provision
Verkäufer - will üblicherweise erst nach Erhalt des 
Kaufpreises bezahlen.

Käufer - muss erst zahlen, wenn Zahlung des Ver-
käufers nachgewiesen ist, also auch spät.

Betragsprovision statt Anknüpfungsprovision
Auch nach neuem Recht ist es möglich, die Mak-
lerprovision als einen festen Betrag zu vereinba-
ren. Auf diese Möglichkeit wird insbesondere bei 
geringen Preisen von kleinen Objekten zurückge-
griffen. 

Innenprovision 
Bei der Innenprovision herrschen klare Verhält-
nisse, eine klare Interessenvertretung steht im 
Vordergrund. Es wird die Verantwortung aus-
schließlich für den übernommen, der dem Mak-
ler seinen Vermögensgegenstand vertrauensvoll 
„übergibt“. Es ist die bevorzugte Variante der  
Berliner Volksbank Immobilien GmbH. Der Eigen-
tümer kann sich absolut sicher sein, dass er den 
bestmöglichen Preis erhält. Während der Ver-
marktung und in der Werbung kann der Makler 
offen mit der Adresse umgehen. Er hat nur einen 
Vertragspartner. Das schafft Transparenz und 
vertrauen. Für den Eigentümer gibt mindestens 
25 Gute Gründe, einen Makler für die Vermark-
tung seiner Immobilie zu beauftragen, die wir in 
unserem Leistungsprofil und vor kurzem auch 
hier im Immobilien Journal immer wieder gern 
darstellen. Dem Entgelt steht also eine wertvolle 
Leistung gegenüber. Auch die Vorteile für den 
Käufer liegen auf der Hand: Die Kaufnebenkosten 
für den Erwerb einer Immobilie reduzieren sich. 
Und da er die Nebenkosten in der Regel aus Eigen-
kapital erbringen muss, kann er dieses jetzt direkt 
für die Immobilie einsetzen.

Schauen wir auf die Nachbarländer und über den 
Ozean stellen wir fest, dass auch hier das Bestel-
lerprinzip überwiegt. Und in der Schweiz zum Bei-
spiel ist es sogar gesetzlich geregelt, dass die Ko-
sten des Maklers vom Verkäufer getragen werden 
müssen, da dieser im Vertragsverhältnis steht. 
Denn der Makler arbeitet im Auftrag des Verkäu-
fers und muss das Objekt nach bestem Wissen 
und Gewissen sowie zum besten Preis verkaufen.

Weitere Themen der Veranstaltung waren zB.
 y Immobilienverrentung und Co: 

Sackgasse oder Türöffner
 y Live-Online Besichtigung als neuer Stan-

dard – Wundermittel für die Akquisition
 y Marktausblick Wohnen: Corona, Kon-

junktur und Immobilienmarkt
 y Online Bewertungen (nicht 

nur) als Lead-Generator
 y Zum Makler geboren: Wie finde ich he-

raus, ob ein Bewerber ins Team passt?
 y Die eigene Performance einordnen: Ge-

nossenschaftliche Kennzahlen und Bench-
marks für Ihre Makler-Organisation

Wenn Sie also Interesse haben an der Veran-
staltung teilzunehmen, liebe Leser(innen) und 
Kollegen(innen), melden Sie sich doch für das 
nächste Jahr an. Wir freuen uns auf Sie!

Gesetzliche 
Neuregelungen zur 
Maklerprovision

Ihre Ansprechpartnerin:

In Kooperation mit:

Büro City
Bundesallee 61, 
12161 Berlin, Friedenau

030 56 55555 10Tel:
030 56 55555 55Fax:

www.bvbi.de

daniela.seide-mainka@bvbi.de

Daniela Seide-Mainka
Geschäftsführerin BVBI

© D. Rosskopf
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(030) 56 55555 0
info@bvbi.de

www.bvbi.de

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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