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Wie wollen wir im Alter wohnen?
Der demographische Wandel in Deutschland stellt die Gesellschaft vor eine große 
Herausforderung. Im Jahr 2025 wird jeder Dritte über 65 Jahre alt sein.

Wie wollen die Deutschen Bundesbürger im 
Alter wohnen? Dies hat TNS Emnid in einer 
repräsentativen Bevölkerungsumfrage unter 
deutschen Mietern und Eigentümern ab 50 
Jahren ermittelt.  
10 Millionen Haushalte mit Bewohnern, die 
65 Jahre und älter sind, stehen in 12 Jahren 
einem Wohnungsmarkt gegenüber, in dem 
altersgerechte Wohnungen Mangelware sein 
werden, wenn nicht jetzt gegengesteuert wird. 
Nach Schätzungen der Verbände müssten, um 
den Bedarf nach einem selbstbestimmten und 
sicheren Wohnen in den eigenen vier Wänden 
im Alter zu decken, 100.000 seniorengerechte 
Wohnungen durch Neubau oder Modernisie-
rung pro Jahr geschaffen werden. Die Politik 
ist somit gefordert, dringend mehr Anreize zu 
schaffen, damit private Investoren stärker in 
altersgerechten und bezahlbaren Wohnraum 
investieren.

Selbständiges Wohnen im Alter
Die Umfrage zeigt, dass zwei Drittel ein selbst-
bestimmtes Wohnen im Alter bevorzugen. Ein 
barrierearmer Zugang zur Wohnung durch 
weniger Treppen oder den Einbau eines Fahr-

stuhls und bauliche Anpassungen in der Woh-
nung, wie zum Beispiel eine bodengleiche 
Dusche, werden als wichtige Voraussetzungen 
für den Verbleib in der Wohnung genannt. 

Leistungsfähiger Partner
Die BLAUFALK Gruppe hat Ihren Fokus neben 
energieeffizientem Bauen auf Konzepte und 
Umsetzungen gemäß der demographischen 
Entwicklung gelegt. Die aktuellen Projekte `El-
staler Gärten´ und `Mockauer Post´ sind kom-
plett barrierefrei geplant. 
Dies bedeutet, dass breitere Türen, ein grö-
ßerer Bewegungsradius, schwellenfreie Wege 
und bodentiefe Duschen eingebaut werden. 
Treppenhäuser bei Einfamilienhäusern wer-
den so konzipiert, dass ein Lift bei Bedarf 
nachgerüstet werden kann. Mehrfamilien- 
und Geschäftshäuser wie z.B. die `Mockauer 
Post´ werden mit einem Aufzug ausgestattet. 
Alle Bungalows im Hauskatalog enthalten be-
reits kostenfrei das Paket `Barrierefreiheit´. 

Mehr Informationen zur Barrierefreiheit fin-
den Sie im aktuellen  Hauskatalog oder auf der 
Homepage: www.blaufalk-massivsparhaus.de

Marktausblick 2013 - 
Preise stabilisieren! 

In diesem sowie im kommenden Jahr ist 
auf dem Immobilienmarkt mit sich sta-
bilisierenden Preisen in allen Bereichen
zu rechnen.

Die Mieten und Kaufpreise werden zwar in den 
meisten Großstädten auf Grund der anhalten-
den hohen Nachfrage nach Wohn- und Gewer-
beraum weiter steigen. Aber das Miet- und 
Kaufpreiswachstum wird sich im Jahresverlauf 
langsam aber allmählich verlangsamen und in 
den meisten Städten auf dem erreichten Ni-
veau stabilisieren.                                     Quelle: IVD

Ab in die Zukunft
Mieten oder Kaufen?

Die meisten Deutschen sind Mieter. Das sind 
rund 56 % Prozent. Doch viele von Ihnen wol-
len sich den Traum von der eigenen Immobilie 
erfüllen. Die derzeit niedrigen Darlehenszin-
sen ebnen den Weg in die eigenen vier Wän-
de, die nebenbei einen wesentlichen Teil zur 
Altersvorsorge beitragen. 
``Eigentümer finanzieren ihren eigenen Wohn-
traum, der Ihnen meist noch vor der Rente ge-
hört. Das Geld der Mieter fließt dagegen bis 
ans Lebensende zum Vermieter. Langfristig 
stellen sich Eigentümer trotz Instandhaltungs-
kosten für die Liegenschaft finanziell besser 
als Mieter. Vor allem im Ruhestand haben 
Sie ein abbezahltes Eigenheim und geringere 
Aufwendungen´´, sagt Uwe Haubold, Vorstand 
der BLAUFALK AG.
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Die Creditreform ist ein moderner Full-
Service-Anbieter entlang der Prozess-
kette im integrierten Debitoren- und 
Risikomanagement, dem die BLAUFALK 
Gruppe als Mitglied beigetreten ist, um 
nicht nur für sich selbst, sondern auch 
Kunden und Geschäftspartnern mehr 
Transparenz zu bieten. 

Neben der Erteilung von Firmen- und 
Privatpersonenauskünften über Subun-
ternehmer, Handwerker, Dienstleister, 
Mieter, Bauherren, Kunden, Geschäfts-
partner usw.  unterstützt die Credit-
reform Inkasso die Firmengruppe im 
Bereich Forderungsmanagement, um 
Außenstände zu minimieren. Moderne 
Marketingmanagement-Tools ermög-
lichen eine geeignete Zielgruppenana-
lyse, um so die `richtigen´ Kunden für 
BLAUFALK zu finden.

In bestimmten Fällen ist das Einholen 
einer Wirtschaftsauskunft als alleiniges 
Sicherungsmittel für die Feststellung 
der Finanzkraft nicht ausreichend. Ins-
besondere bei großen Auftragsvolumina 
bedarf es an einem umfassenden Schutz 
und einem Vorsorgesystem gegen For-
derungsausfälle. Die Creditreform hat 
dafür ein komplexes Risikomanage-
ment-System zur Steuerung von Risiken 
im Kunden-Lieferantenzyklus entwi-
ckelt, an dem auch die BLAUFALK Grup-
pe aktiv teilnimmt.

Das BLAUFALK-Team zieht an einem 
Strang und so nehmen Mitarbeiter 
gerne an den angebotenen Weiterbil-
dungseminaren der Creditreform teil, in 
denen aktuelle und praxisnahe Themen 
behandelt werden. Das Ziel der BLAU-
FALK Gruppe ist es, geschäftliche Risi-
ken früh zu erkennen und sich bieten-
de Chancen im Markt auf gesicherter 
Grundlage wahrzunehmen.

Denkmalabschreibung lohnt sich:
Mehr Netto für Ihre Zukunft!

Wer eine Immobilie als Kapitalanlage erwirbt oder baut, profitiert nicht nur von Miet-
einnahmen. Auch steuerlich ist die Anlage interessant. Neben den Darlehenszinsen, 
die von der Steuer abgesetzt werden können, gibt es die Denkmalabschreibung. Wel-
che auch für Selbstnutzer erhebliche Steuervorteile und mehr Netto mit sich bringt.

Nach der Reduzierung der steuerlichen Ab-
setzbarkeit von vermieteten Wohnraum für 
Kapitalanleger und dem Wegfall der Eigen-
heimzulage für Selbstnutzer ist die Investition 
in ein denkmalgeschütztes Objekt noch attrak-
tiver geworden. 
Selbstnutzer haben die Möglichkeit 10 Jahre 
lang die Sanierungskosten um jeweils 9 % bei 
der Einkommensteuererklärung geltend zu 
machen. Wer also sein Denkmalobjekt selbst 
bewohnt kann über die Jahre insgesamt  90 % 
der anrechenbaren Kosten steuerlich abset-
zen. Kapitalanleger hingegen haben es sogar 
noch besser: Sie dürfen 100% der Modernisie-
rungs- und Instandsetzungskosten abschrei-
ben, dies allerdings über 12 Jahre. In den ers-
ten 8 Jahren sind es 9 % und in den restlichen 
4 Jahren jeweils 7 %. 

Die Behörden haben jedoch einige Auflagen 
für solche Steuergeschenke. Zum Beispiel ist 
sehr genau geregelt welche Kosten anrechen-
bar sind. Neben baulichen Maßnahmen die 
zur Instandsetzung des Gebäudes gehören, 
wie etwa die Fassadensanierung, Fensterein-
bau oder die Sanierung maroder Holzdecken 
gehört auch der Einbau moderner Heizanla-
gen dazu. Den Nachweis für das Finanzamt 
erteilt die jeweilige Denkmalschutzbehörde.
Bereits in der Planung eines solchen Projektes 
wird das Denkmalamt mit eingebunden. Wer 
ein Denkmal saniert, darf längst nicht alles. So 
werden Dachgauben, Fenster, Fassade, Trep-
penhaus mit dem jeweiligen Denkmalamt ab-
gestimmt und angepasst.

Es muss jedoch bedacht werden, dass erst 
gekauft werden muss bevor die steuerlichen 
Vorteile greifen. 
Mit der Baumaßnahme darf erst begonnen 
werden, wenn der notarielle Kaufvertrag un-
terzeichnet wurde. Die Sanierungsmaßnah-
men werden in der Regel erst beginnen, wenn 
alle Einheiten veräußert sind. Starten Sie noch 
heute in eine Zukunft mit mehr Netto in Ihrem 
Portemonnaie. 

Aktuell finden Sie das Denkmalprojekt ̀ Elstaler 
Gärten´ auf Seite 3 und mehr Informationen 
auf der Homepage:      www.zuhause-elstal.de

Fördermittel für barrierefreies Bauen
Der barrierefreie Umbau oder Bau von Wohnraum wird von der KfW durch 

zinsgünstige Darlehen finanziell gefördert.

Ein hürdenloses Wohnen ist nicht nur für Kör-
perbehinderte und Senioren ein Thema. Den-
ken Sie auch an den Kinderwagen im Babyalter 
und haben Sie Ihre Zukunft im Blick. Wer also 
seinen Wohnraum barrierefrei umbauen oder 
bauen möchte, kann weiterhin zinsgünstige 
Kredite oder Zuschüsse beim Kreditinstitut für 
Wiederaufbau (KfW) beantragen. 

Das Programm 155:
Altersgerecht Umbauen-Kredit
...des Kreditinstitutes für Wiederaufbau (KfW) 
bietet der Privatperson die Möglichkeit, einen 
zinsgünstigen Kredit aufzunehmen, wenn sie 
barrierefrei sanieren möchte.  Ebenso wird 
der Kauf von barrierefreiem Wohneigentum 

mit bis zu 50.000,00 EUR pro Wohneinheit ge-
fördert. Die KfW bietet Top-Zins-Konditionen.

Das Programm 455:
Altersgerecht Umbauen-Zuschuss
... fördert den Kauf einer barrierefreien Immo-
bilie. Als Alternative zum Kredit im Rahmen 
des Programms 155 wird der Zuschuss direkt 
ausbezahlt. Der Zuschuss besteht aus 5 % der 
förderfähigen Kosten, jedoch liegt der Höchst-
betrag bei 2.500,00 EUR.

Um den Kunden der BLAUFALK Gruppe alle 
Fördermöglichkeiten zu bieten, ist bereits die 
Barrierefreiheit und das hürdenlose Bauen ein 
fester Bestandteil in der Projektentwicklung.

Elstaler Gärten 
Olympisches Dorf, Berlin 1936

BLAUFALK AG
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Grunderwerbssteuer,
neue Sätze ab 2013!

In zehn von sechzehn Bundesländern 
ist die Grunderwerbsteuer nun bei 5 % 
angekommen. Die Grunderwerbsteuer 
wurde zum 01.01.2013 im Bundesland 
Hessen sowie im Saarland erhöht. Nur in 
Sachsen und Bayern gibt es noch immer 
keine Veränderung und bleibt bei 3,5%. 

Das Saarland ist, durch die Erhöhung von 4 
% auf 5,5 %, das Bundesland mit dem höchs-
ten Grunderwerbsteuersatz. Bereits im Jahr 
2011 wurden die Sätze der Länder Nordrhein-
Westfalen, Brandenburg und Baden-Württem-
berg auf 5 % Prozent angehoben. Seit dem 
01.01.2012 beträgt die Steuer auch in Schles-
wig-Holstein  5 %, seit dem 01.03.2012 ist sie 
auch in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt, 
seit dem 01.04.2012 in Berlin und seit dem 
01.07.2012 in Mecklenburg–Vorpommern auf 
5 % erhöht worden. Die jüngste Erhöhung von 
3,5 % auf 5 % ist in Hessen am 01. Januar 2013 
erfolgt. Maßgeblich dafür, welcher Steuersatz 
gilt, ist der Zeitpunkt, zudem der schuldrecht-
liche Kaufvertrag abgeschlossen wird. Ein gern 
vergessener Kostenfaktor. Weitere Erhöhun-
gen sollen noch folgen.

w

25 barrierefreie und förderfähige Reihenhäuser entstehen auf dem 
denkmalgeschützten Areal von ca. 14.803 m², in verschiedenen Grö-
ßen mit eigenem Garten und Garagenstellplatz. 

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit zum Erwerb von individuellen 
und innovativen Häusern mit folgenden Vorteilen:

          •    Barrierefrei (fördermittelfähig)

          •    Energieefziente Bauweise KfW 85 (fördermittelfähig)

          •    Steuervorteile durch Denkmalabschreibung

          •    Moderne und lichtdurchflutete Architektur

          •    Designer-Bäder, hohe Räume

          •    Wintergärten, Parkett

          •    Garagenstellplatz mit Abstellraum

          •    DEKRA-Bauabnahme

Besuchen Sie uns im Informationsbüro vor Ort:
Hauptstraße in 14641 Elstal bei Berlin

(Termine nach Rücksprache)

Telefon: 030-609 897 330
Telefax: 030-609 897 339

info@zuhause-elstal.de
www.zuhause-elstal.de
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Energieausweis 
erleichtert Haussuche

Der Energieausweis ist ein Dokument, das ein 
Gebäude energetisch bewertet und somit für 
mehr Transparenz sorgt. Wer also in eine Woh-
nung ziehen will, sollte sich den Energieaus-
weis des Hauses zeigen lassen. Interessenten 
können so abschätzen, wie hoch der Energie-
verbrauch ihres künftigen Wohnraumes sein 
wird. Bisher mussten Eigentümer bzw. Vermie-
ter den Ausweis nur auf Verlangen vorzeigen. 
Ab 2013 verpflichtet die Gesetzgebung dazu, 
den Energieausweis stattdessen aktiv vorzu-
zeigen. Wer also in ein saniertes und gedämm-
tes Haus zieht, hat gute Voraussetzungen, die 
Energiekosten im Griff zu behalten. 
Es gibt den verbrauchsorientierten und den 
bedarfsorientierten Energieausweis. Beide 
zeigen den über drei Jahre erfassten oder be-
rechneten Energiebedarf.



BLAUFALK Massivsparhaus GmbH   •   Telefon: 0341-3929 8030   •   info@blaufalk-massivsparhaus.de

Hausbeispiel: ChaletSMART
Wohn-Nutzfläche: ca. 83,00 m²
Hauspreis: ab 139.907,00 EUR 

Quadratisch, praktisch - gut! Mit diesem 
Bungalow bringen sie Farbe in Ihr Leben. 
Die perfekte Alternative zur Eigentums-
wohnung.

Hausbeispiel: ChaletKLASSIK
Wohn-Nutzfläche: ca. 79,30 m²
Hauspreis: ab 122.964,00 EUR 

Klassisch und alles auf einer Ebene mit 
adretten Akzenten. Egal was die Zukunft 
bringt, mit diesem Haus können Sie Zu-
hause sein.

Hausbeispiel: ChaletEDEN
Wohn-Nutzfläche: ca. 106,38 m²
Hauspreis: ab 203.326,00 EUR 
 
Noblesse und der stufenlose Traum in 
weiß mit Eleganz auf ganzer
Ebene.

Weitere Hausbeispiele finden Sie auf unserer 

Homepage www.blaufalk-massivsparhaus.de

Stufenlos glücklich in die Zukunft!
Wir bauen Ihren hürdenlosen Wohntraum auf einer Ebene.

BLAUFALK Journal Seite 4

Zinsen für Immobilienkredite auf historischem Tief
Die Zinsen für Baufinanzierungen, Darlehen und Immobilienkredite waren in den letzten 30 Jahren nie auf so niedrigem Niveau 
wie heute. Günstige Konditionen lassen sich sogar bis auf mehrere Jahrzehnte  sichern.

Die Immobilienpreise haben sich stabilisiert 
und gleichzeitig sind die Finanzierungen deut-
lich günstiger als im Durchschnitt der letzten 
30 Jahre. Der optimale Zeitpunkt in die eige-
nen vier Wände oder generell in Liegenschaf-
ten zu investieren

Bei den niedrigen Monatsraten aufgrund des 
Zinstiefs sollte jedoch beachtet werden, dass 
die Tilgung entsprechend angepasst wird. Je 
niedriger der Zinssatz ist, desto niedriger ist 

auch die Tilgung. Deshalb wird allen Häusle-
bauern und Immobilienkäufern geraten, zu 
den enorm günstigen Zinsen eine höhere Til-
gung zu wählen, damit das Darlehen schneller 
zurück bezahlt... Um nach 25 bis 30 Jahren 
schuldenfrei zu sein, sollte die Tilgung etwa 
2% und mehr betragen. Wer aber länger Zeit 
hat und Sondertilgungen leisten kann, darf 
sich eine geringere Anfangstilgung gönnen. 
Dann sind 200.000 Euro auch schon  für 800 
Euro monatlich drin. Beste Zeiten um vom 

Mieter zum Eigentümer zu werden. Finanzie-
rungsexperten raten außerdem, die Zinsen 
jetzt möglichst lange festzuschreiben, um auf 
der sicheren Seiten zu sein, wenn die Kondi-
tionen wieder teurer werden. Außerdem kön-
nen Darlehensnehmer nach dem Ablauf von 
10 Jahren das Darlehen kündigen, ohne eine 
Vorfälligkeitsentschädigung zahlen zu müssen. 
Die Bank hat dieses Recht nicht.
Die besten Konditionen erhalten Bankkunden 
in der Regel allerdings nur bis zu einem Belei-
hungsauslauf von 60%. Wer weniger als 40% 
Eigenkapital mitbringt, muss mit einem Zins-
aufschlag rechnen.

Anfang der 90er Jahre mussten Bauherren 
noch rund 9% Zinsen zahlen. Das bedeutet 
konkret, dass heute eine Monatsrate für ein 
Darlehen nur halb so hoch ist wie in der da-
maligen Hochzinsphase. Alternativ kann man 
heute mit der gleichen Rate ein doppelt so ho-
hes Darlehen bedienen. 

Über 1,5 Millionen Mieter wollen in den 
nächsten Jahren Eigentum erwerben. Das geht 
aus einer aktuellen Allensbach-Studie hervor. 
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch eine 
aktuelle Studie des Immobiliendienstleisters 
PlanetHome. 81% der Befragten halten Immo-
bilien für die geeignete Form der Geldanlage 
bzw. für die beste Altersvorsorge.

Fachberater, Architekten und Ingenieure zur 
Verfügung), Blower-Door-Test (ein externer 
Gutachter prüft die Luftdichtigkeit der Gebäu-
dehülle), Bodengutachten (damit das Haus auf 
festem Boden steht, werden neutrale Boden-
gutachter vermittelt), Feuerschutzsystem (es 
wird ein Rauch- und Feuermeldesystem zur 
Selbstmontage übergeben) , regionale Hand-
werksbetriebe, Marken-Baumaterial, Massiv-
bauweise (alle Häuser werden bei BLAUFALK 
in traditioneller Stein-auf-Stein Bauweise er-
richtet, Grundstücks- und Finanzierungsser-
vice (hierfür stehen die Fachberater der BLAU-
FALK Immobilien GmbH und der BLAUFALK 
Vorsorge GmbH zur Verfügung).

Der Vorteil beim Bau mit BLAUFALK ist, dass 
alle Leistungen des BAUSchutzbriefes inkl. der           
                     Bauendabnahme bereits im Fest-
preis enthalten sind.

Mehr Informationen finden Sie unter :
www.blaufalk-massivsparhaus.de
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Versicherungen für Bauherren
Die Finanzierung steht und der Hausbau kann beginnen! 

Aber welche Versicherungen sind nötig und worauf müssen Bauherren achten?

Damit Bauherren sicher durch die Bauzeit 
kommen und eventuelle Schäden oder mög-
liche Risiken abgedeckt sind, müssen zeitnah 
und vor Baubeginn einige Versicherungen 
abgeschlossen werden. Wer sich den Traum 
von den eigenen vier Wänden verwirklichen 
will und bereits die Finanzierung sichergestellt 
hat, sollte sich als nächstes mit dem Thema 
Bauversicherungen auseinandersetzen. 
Wer ein Haus bauen will, wird mit neuen Ri-
siken konfrontiert, mit denen er bisher als 
Versicherungsnehmer nicht rechnen musste. 
Um diese Risiken abzusichern, bedarf es eines 
erweiterten Versicherungsschutzes. 

Bei den Bauversicherungen wird zwischen den 
Risiken, die durch den Bau selbst entstehen 
z.B. Bauherrenhaftpflicht und  denen, die am 
Gebäude entstehen können z.B. Feuerrohbau-
versicherung sowie den Versicherungen, die 
es ermöglichen, bei Störungen durch Dritte 
das Haus fertig zu bauen z.B. Baufertigstel-
lungsbürgschaft, unterschieden.

Bauherrenhaftpflichtversicherung: 
Da der Bauherr für Unfälle auf der Baustelle 
mit seinem gesamten Vermögen haftet, ist 
diese Versicherung überhaupt nicht weg zu 
denken.

Bauleistungs- bzw. Bauwesenversicherung: 
Dadurch sind Bauherren vor Schäden wie etwa 
beim Diebstahl von eingebauten Heizkörpern 
aber auch vor Schäden durch Beschädigung  
und Zerstörung abgesichert.

Feuerrohbauversicherung: 
Mit dieser Versicherung ist der Bauherr vor 
den monetären Konsequenzen eines Roh-

baubrandes geschützt. Welche z.B. durch 
Biltzschlag, Brand oder Explosion entstehen 
können. Aber auch davor, wenn Löschwasser 
der Feuerwehr zu zusätzlichen Feuchtigkeits-
schäden führt.

Baufertigstellungsversicherung:
Falls der Bauunternehmer während der Bau-
phase ausfällt, z.B. durch Insolvenz, springt die 
Versicherung ein und ersetzt den Schaden der 
dadurch entsteht, wie etwa Kosten für neue 
Ausschreibungen oder höhere Baukosten 
durch einen neuen Bauunternehmer.

Unfallversicherung:
Bauherren sollten den Schutz vor finanziel-
len Folgen durch Invalidität haben, damit das 
neue Zuhause auch nach einem Unfall ge-
stemmt werden kann.

Damit Sie mit Sicherheit und richtig bauen, 
steht Ihnen beim Hausbau mit BLAUFALK von 
Anfang an der BLAUFALK BAUSchutzbrief 
zur Seite. Der Schutzbrief sichert nicht nur 
eine hohe Qualität der Baumaterialien und 
eine zuverlässige Abwicklung des Bauvorha-
bens, sondern umfasst auch alle aufgelisteten 
Versicherungen sowie zusätzliche Garantien 
und Serviceleistungen. 

Zu den Garantien zählt neben der DEKRA-Bau-
endabnahme unter anderem: Der Energieaus-
weis (mit diesem Dokument wird der Mini-
Energiebedarf des Hauses nachgewiesen), die 
Bauzeitgarantie und der garantierte Festpreis. 

Zu den weiteren Leistungen zählen: Bauverträ-
ge nach BGB, Planungsleistungen (für die Pla-
nung des Bauvorhabens  stehen die BLAUFALK 
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Das `halbe Zimmer´?
Wie oft haben Sie schon  eine `2 1/2 
Zimmer, Küche, Bad in Zentrumslage...´ 
Anzeige gelesen und wissen nicht was 
damit gemeint war?

Auf der Suche nach dem ̀ halben Zimmer´ wur-
den keine brauchbaren Informationen in Ge-
setzes- oder Informationstexten des Bundes-
ministeriums der Justiz gefunden, geschweige 
denn eine verbindliche Definition durch eine 
DIN Vorschrift. Die Gerichte prüfen derzeit ob 
der Begriff `halbes Zimmer´ die Verkehrssitte 
prägt oder ob die Verwendung im Sinne des 
§5 UWG irreführend ist und überhaupt richtig 
verstanden werden kann.

Wir haben uns umgehört, was die meisten 
Leute unter einem ̀ halben Zimmer´ verstehen:
Eine Galerie, ein Raum der kl. ist als 10 
m², ein großer Flur, ein nicht vollwerti-
ges Zimmer, ein Raum in L-Form, der nicht 
abschließbar ist, eine Wohnküche etc.  

Vorsorge beim Erben und Vererben
Sorgen Sie bösen Erbstreitereien vor und sichern Sie sich und Ihren Erben Vorteile, 
in dem Sie bereits zu Lebzeiten Ihre Immobilie verschenken, statt sie zu vererben.

Ob Schenkungsfreibeträge, Erbvertrag, Ber-
liner Testament, Wohnrecht, Erbpacht oder 
Erbschaftssteuer: Bei allen möglichen Ver-
tragsgestaltungs- oder Vererbungsmöglichkei-
ten sollten Sie sich bei Angehörigen der steu-
er- und rechtsberatenden Berufe ausführlich 
beraten lassen. 
Schenkungen des Erblassers zu dessen Lebzei-
ten ermöglichen eine flexiblere Verteilung  und 
Handhabung des Vermögens als z.B. durch ein 
Testament oder einen Erbvertrag. Für den Erb-
lasser stellt sich deshalb die Frage, ob er nicht 
bestimmte Teile seines Vermögens wie etwa 

Immobilien schon zu Lebzeiten übertragen 
soll. Diese lebzeitige Vermögensübertragung 
bezeichnet man auch als eine vorweggenom-
mene Erbfolge. 
Ein weiterer und nicht unerheblicher Vorteil 
von Schenkungen zu Lebzeiten ist, dass bei 
einer geschickten Verteilung die Steuerlast 
im Erbfall erheblich gemindert werden kann. 
Als Sicherheit kann sich der Erblasser auch 
noch ein dauerhaftes Wohnrecht oder ein 
Nießbrauchrecht auf die Immobilie eintragen 
lassen. Viele Varianten und Möglichkeiten er-
fahren Sie auch beim Notar.

Im Internet ist die 
eigene Wohnung tabu

Ein eigenes Profil bei Facebook, Twitter oder 
Flickr gehört vor allem für junge Leute mitt-
lerweile zum Standard, aber wo ist die Grenze 
der Privatsphäre erreicht?  Eine Umfrage von 
immowelt.de belegt, dass bei 76 % der Be-
fragten, wenn es um die eigenen Wohnräume 
geht, Schluss ist. 

Auf die Frage: Völlige Öffnung oder absolute 
Privatsphäre? Veröffentlichen Sie im Internet 
Fotos von Ihrem Zuhause? 45% antworten mit 
`Das geht niemanden etwas an. Wie ich woh-
ne, hat im Internet nichts verloren,´ und 31 % 
`Von außen kann jeder mein Wohnhaus sehen, 
was innen ist bleibt aber privat.´

Wie offen die User sind, hängt sehr stark vom 
Alter ab. Junge Leute unter 30 Jahren zeigen 
Ihr Zuhause im Internet, achten aber darauf, 
wer die Fotos zu sehen bekommt. Ab 40 Jah-
ren sind sie sehr strikt und geben kaum noch 
etwas über ihr Haus oder Ihre Wohnung im 
Worldwideweb an.

Immobilien-Apps für Jedermann
Smartphones und Tablet-PC´s können zu echten Helfern rund um die Immobilie wer-
den. Die neue Generation an Apps liefert nicht nur Immobilienangebote, sondern 
lässt auch Vieles einfacher werden. Alleine der Apple-Store bietet mittlerweile mehr 
als 200 Immobilienapplikationen. Nicht nur Makler, Verwalter und Projektentwickler 
nutzen den Fortschritt der Technologien, auch für Privatpersonen machen diese Sinn.

Für viele Bereiche der Immobilienwirtschaft 
schafft der technische Fortschritt Vorteile und 
unterstützt Tätigkeiten außerhalb des Büros. 
Neben den gängigen Apps der Immobilienpor-
tale stellen wir hier nun einige vor:
Miet- und Immobilienrecht vom Verlag C.H. 
Beck bietet online alle Vorschriften und Ge-

setze  rund um die Immobilie. Für private 
Selbstverwalter bietet iCaretaker von Andreas 
Sommer die Möglichkeit  der Adress- und Do-
kumentenverwaltung sowie der Speicherung 
Immobilien- und Versicherungsdaten aber 
auch der Aufnahme von Zählerständen. iNo-
tar von Ralph Dornis lässt schnell und einfach 
die Notargebühren ausrechnen. Annuitäten 
Rechner von Philipp Theobald lässt Sie einen 
Tilgungsplan mit oder ohne Sondertilgung für 
Ihr Darlehen erstellen. Mareon von Aareon 
ist für Verwalter geeignet, die den einzelnen 
Handwerkern und Hausmeistern über diese 
App Aufträge erteilen, aber auch ablehnen 
und als erledigt melden können. Brockhoff 
Atlas der 1A-Lagen von Brockhoff & Part-
ner steht sogar kostenlos im Appstore zur 
Verfügung und umfasst rund 350 Städte mit 
marktinteressanten Werten wie etwa Miet-
spiegel, Kaufkraftkennziffer etc. BLAUFALK Massivsparhaus GmbH   •   Telefon: 0341-3929 8030   •   info@blaufalk-massivsparhaus.de

Hausbeispiel: VillaVARIO II
Wohn-Nutzfläche: ca. 83,00 m²
Hauspreis: ab 165.033,00 EUR 

Wohnkomfort und Moderne im Quadrat! 
Mit minimalistischen Highlights wird die 
quadratische Optik des Flachdaches un-
terstrichen.

Hausbeispiel: VillaVARIO I
Wohn-Nutzfläche: ca. 79,30 m²
Hauspreis: ab 164.823,00 EUR 

Eine mondäne Villa, stilvoll mit dem Flair 
des Südens! Der französische Balkon,  die 
Fensterläden und das Zeltdach verleihen 
mediterranes Flair.

Hausbeispiel: VillaVARIO III
Wohn-Nutzfläche: ca. 106,38 m²
Hauspreis: 164.431,00 EUR 
 
Das moderne Pultdach stellt eine beson-
ders zeitgemäße Architektur dar.

Weitere Hausbeispiele finden Sie auf unserer 

Homepage www.blaufalk-massivsparhaus.de

Wieviele Gesichter kann ein Haus haben?
Wir bauen Ihre individuelle Stadtvilla.
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Vermeiden Sie die häufigsten Fehler beim Immobilienkauf
Nach wie vor ist es ein großer Lebenstraum der Deutschen, eine eigene Immobilie zu besitzen. Die Überschätzung der eigenen 
finanziellen Möglichkeiten ist der häufigste Fehler beim Immobilienkauf und die Meisten übernehmen sich dadurch.

Eine gute Lage, ein günstiger Preis 
und eine geschmackvolle Architek-
tur - viel zu oft lassen sich die Deut-
schen beim Immobilienkauf ablen-
ken. Nach Ansicht der Angehörigen 
der immobilienberatenden Berufe 
besteht der häufigste Fehler von 
potenziellen Käufern im Über-
schätzen der eigenen finanziellen 
Ressourcen. Deshalb sollte man 
sich vor den Kaufverhandlungen 
bei der Hausbank über den mögli-
chen Kreditrahmen erkundigen.

Damit die Kosten auch nach dem 
Erwerb nicht aus dem Ruder lau-
fen, sollten vor der Kaufentschei-
dung die anfallenden Renovierungs - und 
Sanierungskosten nicht unbegingt mit spit-
zem Bleistift kalkuliert werden, sondern eher 
objektiv und nüchtern durch einen Profi. Die 
meisten Laien wollen nicht wahr haben, wel-
che Summen auf Sie zukommen, oder verges-
sen einzelne Positionen. 

Viele Käufer möchten einen Teil der Renovie-
rungs- und Sanierungsarbeiten selbst erle-
digen und die sogenannte Muskelhypothek 
einsetzen. Wer aber nicht langfristig auf einer 
Baustelle leben möchte, sollte dieses Vorha-
ben noch einmal dem Realitätscheck unterzie-

hen, denn nicht immer reichen die verfügbare 
Zeit oder die handwerklichen Fähigkeiten zur 
erfolgreichen Durchführung der Arbeiten aus.

Käufer entdecken oft Ihr neues Zuhause und 
`schlagen zu´ - ohne erkennbare Strategie 
bzw. durchdachte Vorgehensweise. Als Inte-
ressent freuen Sie sich, dass das Haus in der 
Nähe des Arbeitsplatzes ist, sind von der Ar-
chitektur begeistert oder einfach nur hin und 
weg von der Lage. Auf deutsch: Es fehlt meist 
der kühle Kopf für die finanzschwere Entschei-
dung. Auch die emotionale Bindung an ein 
Haus oder eine Wohnung bremst die objektive 

Bewertung aus. Die Nebenwir-
kungen werden dann oft jahre-
lang mitgeschleppt. 

Folgende Fehler treten eben-
falls viel zu oft auf: Kaufin-
teressenten lassen sich vom 
Traum eines Eigenheims leiten, 
obwohl wesentliche Faktoren 
entgegen stehen. Laien erken-
nen oft mögliche Mängel der 
Immobilie nicht. Manchmal 
vergessen Käufer, sich in der 
näheren Umgebung genauer 
umzusehen. 

Die Auflistung der häufigsten 
Fehler soll sie nicht einschüchtern, sondern 
eher eine Art Checkliste sein. Nutzen Sie die 
Tipps für sich und Ihre Kapitalanlage! Einer 
Verwirklichung der eigenen vier Wände oder 
des Traums einer eigenen Liegenschaft soll 
nichts im Weg stehen. 

Gerne können Sie sich von den unabhängigen 
Finanzberatern der BLAUFALK Vorsorge GmbH 
rund um das Thema Darlehen oder Kapital-
anlagen sowie von den Immobilienprofis der 
BLAUFALK Immobilien GmbH beraten lassen. 
BLAUFALK ist für Sie da und zeigt Ihnen den 
sicheren Weg zum eigenen Haus.



Die aktuelle Ausgabe?
Möchten auch Sie über aktuelle Ausgaben des BLAUFALK Journals informiert wer-
den und/oder diese via Mail in einer Online-Version erhalten? Gerne stellen wir 
Ihnen auch einen Aufsteller mit  unserem Journal für Ihre Lokalität zur Verfügung.

Schneiden Sie einfach diese Postkarte aus und senden uns 
diese via Post, Fax oder Mail zu. Sie können aber auch bequem 
und einfach den QR-Code nutzen.

 Über aktuelle Ausgaben informiert werden

 Aktuelle Online-Ausgaben erhalten

 Aufsteller für meine Lokalität bestellen
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Die dargestellten Inhalte dienen aus-
schließlich informatorischen Zwecken 
und geben ausdrücklich keine steuer-
lichen, rechtlichen Auskünfte oder Be-
ratungen wieder. Die Inhalte erheben 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 
trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen 
kann für die Richtigkeit keine Haftung 
übernommen werden. 

Sie möchten das Journal abonnieren:

Wir nehmen den Schutz Ihrer persön-
lichen Daten sehr ernst und halten uns 
strikt an die Regeln der Datenschutzge-
setze.

Sie können der Verwendung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu Werbezwecken 
bei der BLAUFALK Gruppe jeder-
zeit durch eine formlose Mitteilung via 
Mail oder Postweg widersprechen. Nach 
Eingang werden wir den Versand von 
Werbemitteln bzw. des Journals an Sie 
unterbinden.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BLAUFALK AG
-Journal-
Westringstr. 15
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Ein Firmenverbund stellt sich vor
Mit insgesamt 7 Firmen im Verbund, 4 Hauptfirmen und 3 Servicegesellschaften 
schafft die BLAUFALK Gruppe Vorteile für sich und ihre Kunden.

Durch Investitionen in Liegenschaften und Fir-
menbeteiligungen schafft die BLAUFALK AG 
Wettbewerbsvorteile für sich und ihre Kun-
den. Unser kompetentes Team und eine gute 
Kombination erfahrener Dienstleister ist der 
Garant für Erfolg. 
Für die Zukunft haben wir uns das Ziel gesetzt, 
unseren Schwerpunkt auf Konzepte und Um-
setzungen der demographischen Entwicklung, 
energieeffizientes Bauen sowie wiedererneu-
erbare Energien zu setzen.

Die Philosophie der BLAUFALK AG ist es, ein 
leistungsfähiger, moderner und serviceorien-
tierter Partner für die Entwicklung, Verwer-
tung und den Vertrieb von Projekten sowie 
Liegenschaften zu sein. Deshalb haben wir uns 
ein Team von Spezialisten geschaffen mit de-
nen wir eng zusammenarbeiten.

Mit unserem Tochterunternehmen BLAUFALK 
Immobilien GmbH werden Sie rund um die Im-
mobilie betreut. Von der Wohn- und Gewer-
beraumbeschaffung bis hin zur Entwicklung 

eines Bauareales oder der Verwertung Ihrer 
eigenen Immobilien. Unsere Fachberater sind 
für Sie da.

Ebensoviel Service bietet Ihnen die BLAUFALK 
Vorsorge GmbH und betreut Sie in allen An-
gelegenheiten wie z.B. Finanzierung, Versiche-
rungen und Altersvorsorge. Fragen Sie nach 
unseren Fachberatern, sie stehen Ihnen gerne 
mit Rat und Tat zur Seite.

Durch die BLAUFALK Massivsparhaus GmbH 
haben wir einen kompetenten Partner rund 
ums Thema Eigenheim in unserem Bunde. 
Wenn barrierefreies Bauen und Energie spa-
ren für Sie ebenfalls ein Thema ist, dann zö-                 
gern Sie nicht, mit unseren Spezialisten in Kon-
takt zu treten.

Die Servicegesellschaft BLAUFALK Projektart 
GmbH ist der kreative Partner als Dienstleister 
rund um Architektur- und Ingenieurleistun-
gen. Diese widmet sich nicht nur den Großpro-
jekten von Bauträgern sondern auch dem ein-
zelnen Bauherren für sein neues Eigenheim.

Die BLAUFALK  & Köhler GmbH übernimmt 
nicht nur den Neubau von Einfamilienhäusern 
sondern auch die Instandsetzung und Sanie-
rung von vorhandener Altbausubstanz als Ge-
neralübernehmer.

Mit der BLAUFALK Energietechnik KG werden 
innovative Energiekonzepte für die Bauvor-
haben der BLAUFALK Gruppe entwickelt und 
umgesetzt.

BLAUFALK AG

BLAUFALK 

BLAUFALK 

Massivsparhaus GmbH

BLAUFALK 
Immobilien GmbHVorsorge GmbH


