
Neu: Klarstellung: Der Bodenwert in in der Regel der Wert des unbebauten Bodens.

Nach Dr. Sommer: Eine Bodenwertdämpfung wegen vorhandener Bebauung ist nicht sachgerecht.

Bei der Eignung eines Bodenrichtwerts wird verallgemeinernd von Grundstücksmerkmalen, und nicht von 
der Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung sowie Erschließungszustand 
gesprochen.

§16 Abs.1  Ermittlung des Bodenwerts

der Wert des Bodens ist vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ohne Berücksichtigung der vorhandenen 
baulichen Anlagen auf dem Grundstück vorrangig im Vergleichswertverfahren (§15) zu ermitteln. Dabei kann 
der Bodenwert auch auf der Grundlage geeigneter Bodenrichtwerte ermittelt werden. Bodenrichtwerte sind 
geeignet, wenn die Merkmale des zugrunde gelegten Richtwertgrundstücks hinreichend mit den 
Grundstücksmerkmalen des zu bewertenden Grundstücks übereinstimmen.

4. Abschnitt Ergänzende Vorschriften

Der Regelfall ist die lineare Abschreibung, andere Abschreibungsmodelle (Ross,Vogels, Gerady) sollen 
nicht mehr angewendet werden.

§23 Wertminderung wegen Alters

Die Wertminderung wegen Alters ist unter Berücksichtigung des verhältnisses der Restnutzungsdauer  (§6 
Abs.6) zur Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlagen zu ermitteln. Dabei ist in der Regel eine 
gleichmäßige Wertminderung zugrunde zu legen. Gesamtnutzungsdauer ist die bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung wirtschaftliche Nutzungsdauer der baulichen Anlagen.

Der Begriff der Normalherstellungskosten wird erstmalig  definiert.

Bezugseinheiten können auch vom Gebäude losgelöst sein (Bsp.:Anzahl von Stellplätzen)

§22 Herstellungskosten

Abs.1  Zur Ermittlung der Herstellungskosten sind die gewöhnlichen Herstellungskosten je Flächen−,Raum− 
oder sonstiger bezugseinheit (Normalherstellungskosten) mit der anzahl der entsprechenden 
Bezugseinheiten der baulichen Anlagen zu vervielfachen.

Abs.2 Normalherstellungskosten sind die Kosten, die marktüblich für die Neuerrichtung einer 
entsprechenden baulichen anlage aufzuwenden wären. Mit diesen Kosten nicht erfasste einzelne Bauteile, 
Einrichtungen oder sonstige Vorrichtungen sind durch Zu− oder Abschläge zu berücksichtigen, soweit dies 
dem gewöhnlcihen Geschäfftsverkehr entspricht. Zu den Normalherstellungskosten gehören auch die 
üblicherweise entstehenden Baunebenkosten, insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, 
behördliche Prüfungen und Genehmigungen. ausnahmsweise können die herstellungskosten der 
baulichen anlagen nach den gewöhnlichen Gerstellungskosten einzelner bauleistungen (Einzelkosten) 
ermittelt werden.

Abs.3 Normalherstellungskosten sind in der Regel mit Hilfe geeigneter Baupreisindexreihen an die 
Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag anzupassen.

Herstellungskosten nicht Herstellungswerte  werden verwendet

§21 Ermittlung des Sachwertes  −Herstellungskosten−

Abs.3 der Sachwert der baulichen Außenanlagen und der sonstigen Anlagen wird, soweit sie nicht  vom 
Bodenwert mit erfasst werden, nach Erfahrungssätzen oder nach den gewöhnlichen Herstellungskosten 
ermittelt. Die §§22 und 23 sind entsprechend anzuwenden.

§21 Ermittlung des Sachwerts − bauliche Anlagen −

Abs.2 Der Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) ist ausgehend von den 
Herstellungskosten (§22) unter Berücksichtigung der Alterswertminderung (§23) zu ermitteln.

Sachwert besteht aus drei Komponenten

1. Sachwert der nutzbaren baulichen Anlagen (gebäude,Außenanlagen und besondere 
Betriebseinrichtungen)
2. Sachwert der nutzbaren sonstigen Anlagen
3. Bodenwert

Zubeachten: es müssen nutzbare Anlagen sein

Es erfolgt der Hinweis auf die Pflicht der Marktanpassung (durch Sachwertfaktoren).

§ 21 Ermittlung des Sachwerts −Sachwertverfahren −

Abs.1  im Sachwertverfahren wird der Sachwert des Grundstücks aus dem Sachwert der nutzbaren 
baulichen Anlagen und sonstigen Anlagen, sowie dem Bodenwert (§16) ermittelt;
die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse auf dem Grundstücksmarkt sind insbesondere durch die 
Anwendung von Sachwertfaktoren (§14 Abs. 1) zu berücksichtigen.

"Barwertfaktor" ersetzt Vervielfältiger und Abzinsungsfaktor.

§20 Kapitalisierung und Abzinsung

Der Kapitalisierung und abzinsung sind Barwertfaktoren zugrunde zu legen. der jeweilige Barwertfaktor ist 
unter Berücksichtigung derRestnutzungsdauer (§6 Abs. 6 Satz 1) und des jeweiligen 
Liegenschaftszinssatzes (§14 Abs. 3) der Anlage 1 oder der Anlage 2 zu entnehmen odernach der dort 
angegebenen Berechnungsvorschrift zu bestimmen.

§19 Abs. 2 4. Betriebskosten

Soweit die Betriebskosten sich nicht ermitteln lassen, ist von Schätzungen auszugehen.

§19 Abs.2  3. Mietausfallwagnis

es umfasst das Risiko von Ertragsminderungen, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten 
und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum entstehen, der zur 
Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzng bestimmt ist; es umfasst auch das Risiko von 
uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung , Aufhebung eines Mietverhältnisses oder 
Räumung;

§19 Abs.2  2.Instandhaltungskosten

umfassen die Kosten, die infolge von Abnutzung oder Alterung zur Erhaltung des der Wertermittlung 
zugrunde gelegten Ertragsniveaus derbaulichen anlage während ihrer Restnutzungsdauer aufgewendet 
werden müssen.

§19 Abs.2   1.Verwaltungskosten

sie umfassen die Kosten der Verwaltung des Grundstücks erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, 
die Kosten der aufsicht, den Wert der vom Eigentümer persönlich geleisteten Verwaltungsarbeit sowie die 
Kosten der Geschäftsführung;

Neu:
Definition der Bewirtschaftungskosten;
neben Marktüblichkeit wurde auch die Zulässigkeit aufgenommen.

Die Abschreibung als Bestandteil der BWK entfällt.

§19 Bewirtschaftungskosten

§19 Abs.1 Als Bewirtschaftungskosten sind die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige 
Nutzung marktüblich entstehenden jährlichen Aufwendungen zu berücksichtigen, die nicht durch Umlagen 
oder sonstige Übernahmen gedeckt sind.

nach Absatz 1 zu berücksichtigen sind:

Nachhaltigkeit wird durch Marktüblichkeit ersetzt.

Auf die Sicherheit der herangezogenen Daten wird verwiesen.

§ 18 Abs. 2 Rohertrag

der Rohertrag ergibt sich aus den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung 
 marktüblich erzielbaren Erträgen. Bei Anwendung des Ertragswertverfahrens auf der Grundlage periodisch 
unterschiedlicher Erträge ergibt sich der Rohertrag insbesondere aus den vertraglichen Vereinbarungen.

Einführung des DCF−Verfahrens in den Gesetzestext.

Bisherige Verfahren: Overrent− und Underrent oder Ertragssprünge nach Modernisierung.

Es muss ein definierter Betrachtungszeitraum festgelegt werden, der nicht identsich mit der 
Restnutzungsdauer ist.

Daten innerhalb des Zeitraumes müssen gesichert sein.

Unter "Restwert" ist der abgezinste Ertragswert am Ende des betrachtungszeitraumes zu verstehen.

§17 Abs.3 DCF− Verfahren

Im Ertragswertverfahren auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge wird der Ertragswert aus 
den durch gesicherte Daten abgeleiteten periodisch erzielbaren Reinerträgen (18 Abs.1) innerhalb eines 
Betrachtungszeitraumes und dem Restwert des Grundstücks am Ende des Betrachtungszeitraums 
ermittelt. Die periodischen Reinerträge sowie der Restwert des Grundstücks sind jeweils auf den 
Wertermittlungsstichtag nach §20 abzuzinsen.

Nicht rentierliches und rentierlicher Grundstücksteil werden aufgenommen und als selbstständig nutzbare 
Teilfläche bezeichnet.
Als Berechnungsvorschrift kann abgeleitet werden:

BW= BWr + BWn

EW=(RE − BWr x i ) xV +BW

EW = RE x V + BWr/(1+i)^n + BWn

Hinweis: Beide Formeln sind identisch !

Formel des "Vereinfachten Ertragswertverfahrens":
EW= RE x V − BW/ (1+i)^n

Formel des "Allgemeinen Ertragswertverfahrens":
EW = (RE−BWxi)x V+BW

§17 Abs.2  Allgemeines Ertragswertverfahren

Im Ertragswertverfahren auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge wird der Ertragswert ermittelt.

1. aus dem §16 ermittelten Bodenwert und den um den Betrag der angemessenen Verzinszung des 
Bodenwerts verminderten und sodann kapitalisierten Reinertrag(§18 Abs.1); der  Ermittlung des 
Bodenverzinsungbetrages ist der für die Kapitalisierung nach §20 maßgebliche Liegenschaftszinssatz 
zugrunde zu legen; bei der Ermittlung des Bodenwertverzinsungsbetrags sind selbstständig nutzbare 
Teilflächen nicht zu berücksichtigen (Allgemeines Ertragswertverfahren), oder.....

2. Im Ertragswertverfahren auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge wird der Ertragswert ermittelt....

2. aus dem §20 kapitalisierten Reinertrag (18 Abs.1) und dem  nach §16 ermittelten Bodenwert, der mit 
Ausnahme des Werts von selbstständig nutzbaren Teilflächen auf den Wertsrmittlungsstichtag nach §20 
abzuzinsen ist (Vereinfachtes Ertragswertverfahren).

...bei der Ermittlung des Bodenwertverzinsungsbetrags sind selbstständig nutzbare Teilflächen nicht zu 
berücksichtigen (allgemeines Ertragswertverfahren), oder....

,...der mit Ausnahme des Werts von selbstständig nutzbaren Teilflächen auf den Wertermittlungsstichtag 
nach §20 abzuzinsen ist (Allgemeines Ertragswertverfahren).

Eine selbstständig nutzbare Teilfläche ist derTeil eines Grundstücks, der für die angemessene Nutzung der 
baulichen anlagen nicht benötigt wird und selbstständig genutzt oder verwertet werden kann.

Die Nachhaltigkeit entfällt und wird durch Marktverhältnisse ersetzt.
Erträge können periodisch unterschiedlich sein.

§17 Ertragswert

§17 Abs.1 Im Ertragswertverfahren wird der Ertragswert auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge 
ermittelt. Soweit die Ertragsverhältnisse absehbar wesentliche Veränderungen unterliegen oder wesentlich 
von den marktüblichen erzielbaren Erträgen abweichen, kann der Ertragswert auch auf der Grundlage 
periodisch unterschiedlicher Erträge ermittelt werden.

Entfall §20 Absatz 3 WertV88

§16 Abs.4 Zulässigkeit

Beeinträchtigungen der zulässigen Nutzbarkeit, die sich aus vorhandenen baulichen Anlagen auf dem 
Grundstück ergeben, sind bei der Ermittlung des Bodenwerts Absatz 1 zu berücksichtigen, wenn es bei 
wirtschaftlicher Betrachtungsweise oder aus sonstigen Gründen geboten erscheint, das Grundstück in der 
bisherigen Weise weiter zu nutzen.

4. Formel bei nicht sofortiger Freilegung: LW = RE x V + (BW−FLK)/ (1+i)^n

3. Formel bei sofortiger Freilegung: LW = BW − FLK

2. Wirtschaftlichkeitskriterium: Bodenwert > Ertragswert ersetzt Bodenwertverzinsung > Reinertrag (WertV 88)

BW x i > RE   div. i
BW x i/i  > RE /i
BW  > EW (bei ewiger Nutzung)

1. Der Liquidationswert ist das Ergebnis einer Bodenwertkorrektur und eine Sondervariante des Ertragswerts

§16 Abs.3 bauliche Anlagen − Freilegung

Ist alsbald mit einem Abriss von baulichen Anlagen zu rechnen, ist der Bodenwert um die üblichen 
Freilegungskosten zu mindern, soweit sie im gewöhnlichen Geschäftsverkehr berücksichtigt werden. Von 
einer alsbaldigen Freilegung kann ausgegangen werden, wenn

1. die baulichen Anlagen nicht mehr nutzbar sind

oder

2. der nicht abgezinste Bodenwert ohne Berücksichtigung der Freilegungskosten den im 
ertragswertverfahren (§§17 bis 20) ermittelten Ertragswert erreicht oder übersteigt.

§16  Abs.2 vorhandene bauliche Anlagen

Vorhandene bauliche Anlagen auf einem grundstück im Außenbereich (§35 BauGB) sind bei der Ermittlung 
des Bodenwerts zu berücksichtigen, wenn sie rechtlich wirtschaftlich weiterhin nutzbar sind.

3. Der Hinweis auf Vergleichsfaktoren, die sich nur auf Gebäude beziehen ist entfallen.

2. Es wird festgelegt, unter welcher Voraussetzung Vergleichsfaktoren als geeignet gelten.

1. Es wird nicht nur auf Preise für Vergleichsgrundstücke sondern auch verallgemeinernd auf 
Vergleichspreise abgestellt.§ 15 Abs.2  Anpasung Vergleichsfaktoren

Bei bebauten Grundstücken können neben oder anstelle von Vergleichspreisen zur Ermittlung des 
Vergleichswerts geeignete Vergleichsfaktoren herangezogen werden. Der Vergleichswert ergibt sich dann 
durch Vervielfachung des jährlichen Ertrags oder der sonstigen Bezugseinheit des zu bewertenden 
Grundstücks mit dem Vergleichsfaktor.
Vergleichsfaktoren sind geeignet, wenn die Grundstücksmerkmale der ihnen zugrunde gelegten 
Grundstücke hinreichend mit denen des zu bewertenden Grundstücks übereinstimmen.

Neu: Definition
− Vergleichspreise sind Grundlagen des Vergleichswerts.
− Kaufpresie sind Grundlage von Vergleichspreisen.

Aufnahme der Regionalenvergleichbarkeit (Bonner Verfahren)

§15 Ermittlung des Vergleichswerts

§15 Abs.1 Vergleichswert
im Vergleichswertverfahren wird der Vergleichswert aus einer ausreichenden Zahl von  Vergleichspreisen 
ermittelt. Für die Ableitung der vergleichspreise sind die Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die 
mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen.
Finden sich in dem Gebiet, in dem das Grundstück gelegenist, nicht genügend Vergleichspreise, können 
auch vergleichspreise aus anderen vergleichbaren Gebieten herangezogen werden. Änderungen der 
allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt oder Abweichungen einzelner 
Grundstücksmerkmale sind in derRegel auf der Grundlage von Indexreihen oder Umrechungskoeffizienten 
zu berücksichtigen.

3. Abschnitt: §15 − §23 Wertermittlungsverfahren

Fauxpa: Verknüpfung von Liegenschaftszinssatz mit Kapitalisierungszinssätzen. Liegenschaftszinssätze 
sind als einzige Zinssässätze inflationsneutral !

§14 Abs.3 Liegenschaftszinssätze

Die Liegenschaftszinssätze (Kapitalisierungszinssätze), §193 Abs. 5 BauGB sind die Zinssätze, mit denen 
Verkehrswerte von Grundstücken je nach Grundstücksart im Durchschnitt marktüblich verzinst werden. Sie 
sind auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Rheinerträge für gleichartig 
bebaute und genutzte Grundstücke unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer der Gebäude nach den 
Grundsätzen des Ertragswertverfahrens (§§17 bis 20) abzuleiten.

§14 Abs. 2  Marktanpassungsfaktoren

Marktanpassungsfaktoren sind insbesondere

1. Faktoren zur Anpassung des Sachwertes, die aus dem Verhältnis geeigneter Kaufpreise zu 
entsprechenden Sachwerten abgeleitet werden.

2. Faktoren zur Anpassung finanzmathematisch errechneter Werte von Erbaurechten oder 
Erbbaugrundstücken, die aus dem Verhältnis geeigneter Kaufpreise zu den finanzmathematisch 
errechneten Werten von entsprechenden Erbbaurechten oder Erbaugrundstücken abgeleitet werden 
(Erbaurechts− oder Erbbaugrundstücksfaktoren).

Marktanpassungsfaktoren sind das notwendige Bindeglied zwischen einem Rechenergebnis und dem 
abschliessenden Verkehrswert als PREISPROGNOSE.

Die Gutachterausschüsse werden stärker als bisher in die Pflicht genommen.

§14 Marktanpassungsfaktoren & Liegenschaftszinssätze

Abs.1: Mit Marktanpasungsfaktoren und Liegenschaftszinssätzen sollen die allgemeine Wertverhältnisse auf 
dem Grundstücksmarkt erfasst werden, soweit diese nicht auf andere Weise zu berücksichtigen sind.

Neu: Vergleichsfaktoren sind definiert und nachhaltig wurde durch marktüblich ersetzt.
Entfallen ist: Die bisherige getrennte Betrachtung von Gebäude− und Bodenwert  (weil praxisuntauglich)

§13 Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke

Vergleichsfaktoren (§193 BauGB) sollen der Ermittlung von Vergleichswerten für bebaute Grundstücke 
dienen. Sie sind auf den marktüblichen erzielbaren jährlichen Ertrag (Ertragsfaktor) oder auf eine sonst 
geeignete Bezugseinhait, insbesondere auf eine Flächen oder Raumeinheit der baulichen Anlage 
(Gebäudefaktor), zu beziehen.

Neu: Grundstücksgröße und −tiefe werden zusätzlich zum Maß der baulichen Nutzung exemplarisch 
genannt. Nicht abschliessende Aufzählung.

§12 Umrechnungskoeffizienten

Wertunterschiede von Grundstücken, die sich aus Abweichungen bestimmter Grundstücksmerkmale 
sonstiger gleichartiger Grundstücke ergeben, insbesondere aus dem unterschiedlcihen Maß der baulichen 
Nutzung oder der Grundstücksgröße und −tiefe, sollen mit Hilfe von Umrechnungskoeffizienten (§193 Absatz 
5 Satz 2 Nummer 3 BauGB) erfasst werden.

§11 Indexreihen
Abs.1  Änderungen der allgemeinen Wertverhältnisse sollen mit Indexreihen erfasst werden.

Abs.2 Indexreihen bestehen aus Indexzahlen, die aus dem durchschnittlichen verhältnis der Preise eines 
Erhebungszeitraumes zu den Preisen eines Basiszeitraumes mit der Indexzahl 100 ergeben.
Die Indexzahlen können auch auf bestimmte Zeitpunkte des Erhebungs− und Basiszeitraums bezogen 
werden.

Abs.3 Die Indexzahlen werden für Grundstücke mit vergleichbaren Lage− und Nutzungsverhältnissen 
abgeleitet. Das Ergenis eines Erhebungszeitraumes kann in geeigneten Fällen durch Vergleich mit den 
Indexreihen anderer Bereiche und vorausgegangener Erhebungszeiträume geändert werden.

Abs.4 Indexreihen können insbesondere abgeleitet werden für

1. Bodenpreise
2. Preise für Eigentumswohnungen
3. Preise für Einfamilienhäuser.

§10 Abs.4 amtliche Liegenschaftskarte ALK

Bodenwerte sind in automatisierter Form auf der Grundlage der amtlichen Liegenschaftskarte zu führen.

Nach der derzeitigen Gesetzesvorlage dürfen benachbarte Bodenrichtwertzonen um nicht mehr als 30% 
voneinander abweichen. Es wird der Ansatz von 20% derzeit noch diskutiert.

§10 Abs.3 Bodenrichtwertzonen

Die Bodenrichtwertzone soll so abgegrenzt werden, dass die auf den Quadratmeter umgerechneten 
Bodenwerte der einzelnen Grundstücke um nicht mehr als 30% nach oben oder unten vom Bodenrichtwert 
abweichen, Abweichungen , die sich aus nicht dem Bodenrichtwertgrundstück übereinstimmenden 
Grundstücksmerkmalen einzelner Grundstücke ergeben, sind nicht zu berücksichtigen.

Neu: Entwicklungszustände und Nutzungen sind in der Bodenrichtwertkarte anzugeben !
§10 Abs. 2 Bodenrichtwerte

von wertbeeinflussenmden Merkmalen des Bodenrichtwertgrundstücks sollen der 
Entwicklungszustand und die Art der Nutzung dargestellt werden. Zusätzlich sollen dargestellt werden:

1. bei land− und forstwirtschaftlichen Flächen gegbenenfalls die Bodengüte als Acker− oder Grünzahl,
2. bei baureifen Land je nach Wertrelevanz das Maß der baulichenNutzung oder die 
Grundstücksgröße (in Form von Grundstücksfläche und −tiefe oder −breite) und der 
erschliessungsbeitragsrechtliche Zustand und
3. bei förmlich festgelegten Sanierungsgebieten (§142 BauGB)  und förmlich festgelegten 
Entwicklungsgebieten (§165 BauGB) ist der Grundstückszustand, auf den sich der Bodenrichtwert 
bezieht; dabei ist entweder der Grundstpückszustand vor Beginn der Maßnahme oder nach Abschluss 
der Maßnahme darzustellen.

Deckt der Bodenrichtwert verschiedene Nutzungsarten oder verschiendene Nutzungsmaße ab, sollen 
diese ebenfalls dargestellt werden.

Neu: Bodenrichtwerte können auch mit deduktiven Verfahren (Residualwertverfahren,Lagewertverfahren, 
u.a.) ermittelt werden.
Bodenrichtwertbandbreiten sind nicht mehr zulässig !

§10 Bodenrichtwerte

Abs.1 Bodenrichtwerte (§196 BauGB) sind vorrangig im Vergleichswertverfahren (§15 ) zu ermitteln. Findet 
sich keine ausreichende Zahl von Vergleichspreisen, kann der Bodenrichtwert auch mit Hilfe deduktiver 
Verfahren oder anderer geeigneter und nachvollziehbarer Weise ermittelt werden. Die Bodenrichtwerte sind 
als ein Betrag in Euro pro m² Grundstücksfläche darzustellen.

§9 Abs.2  Kaufpreise

Kaufpreise solcher Grundstücke, die in ihren Grundstücksmerkmalen voneinander abweichen, sind im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 nur geeignet, wenn Abweichungen

1. in Ihren Auswirkungen auf Preise sich ausgleichen,
2. durch Zu− oder abschläge oder
3. durch geeignete Verfahren berücksichtigt werden können.

2. Abschnitt §9-§14 Bodenrichtwerte und sonstige Da ten

Neu: Der Inhalt der §§ 19,25 WertV gilt nunmehr für alle Verfahren

Sonstige wertbeeinflussende Umstände

Bei der Anwendung der jeweils herangezogenen Wertermittlungsverfahren nicht berücksichtigte 
wertbeeinflussende Umstände sind ergänzend zu berücksichtigen. (Bisher §§19, 25 WertV )

Neu: Ehemaliger §24 WertV88 Wertminderung wegen Baumängeln und Bauschäden  wurde im §8 
aufgenommen.

Neu: MAP  bevor besonder objektspezifische Merkmale berücksichtigt werden.§8 Abs. 3 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale
wie beispielsweise
−wirtschaftliche Überalterung
− überdurchschnittlichen Erhaltungszustand
− Bauängel oder Bauschäden
− von den marktüblichen erträgen erheblich abweichende Erträge sowie eine nach §6 Abs. 1 (ImmoWertV) 
abweichen der maßgebliche Nutzung können, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht, 
durch marktgerechte Zu− und Abschläge oder in anderer geeigneter Weise berücksichtigt werden.

Neu: MAP  bevor besonder objektspezifische Merkmale berücksichtigt werden.§8 Abs. 2 Reihenfolge der Verfahren

In den Wertermittlungsverfahren sind in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen:

1. die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt (Marktverhältnisse, Marktanpassung)
2. die besonderen Objektspezifischen Grundstücksmerkmale des zu bewertenden Objektes

Fauxpa: der zur Verfügung stehenden Daten erfolgen soll !!! (Gefahr der unreflektierten Anwendung !!)

Ein Ertragswertobjekt ist deswegen noch lange nicht im Sachwertverfahren zu bewerten, weil der GAA keine 
Liegenschaftszinssaätze abgeleitet hat oder keine Roherträge feststellbar sind !

§8 Abs. 1 Verfahren

Zur Wertermittlung sind das Vergleichswertverfahren (§15 ImmoWertV)  einschließlich des Verfahrens zur 
Bodenwertermittlung (§16 ImmoWertV), das Ertragswertverfahren (§§ 17 bis 29 ImmoWertV), das 
Sachwertverfahren (§§21 bis 23) oder meherere dieser Verfahren heranzuziehen.
Die Verfahren sind nach nach der Art des Wertermittlungsobjektes unter Berücksichtigung der im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des 
Einzelfalls, insbesondere der zur Verfügung stehenden Daten zu wählen; die Wahl ist zu begründen. Der 
Verkehrswert ist aus dem Ergebnis des oder der herangezogenen Verfahren unter Würdigung seines oder 
ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln.

§8 Ermittlung des Verkehrswerts

Neu: Es entfällt die Heilung der Vergleichbarkeit !!!

Diese bisherige Vorschrift war nicht praxistauglich.

Die Abschätzung, ob ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse vorliegen, betrifft lediglich die zur 
Wertermittlung herangezogenen Daten. Der konkrete Wertermittlungsfall kann jedoch durchaus 
ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse beinhalten !

§7 Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse

Zur Wertung und zur Ableitung erforderlicher Daten für die Wertermittlung sind Kaufpreise und andere Daten 
wie Mieten und Bewirtschaftungskosten heranzuziehen, bei denen angenommen werden kann, dass diese 
nicht durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse beeinflußt worden sind.
Kaufpreise und andere Daten können durch ungewöhnliche Verhältnisse beeinflusst sein, wenn sie 
erheblich von den Kaufpresien und anderer Daten in vergleichbaren Fällen abweichen.

§7 Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse

Neu: Aufnahme des Begriffs Modernisierung mit Definition

§6 Abs. 6 Restnutzungsdauer (RND)

die RND ist die Anzahl der Jahre, in denen die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung 
voraussichtlich noch genutzt werden können; durchgeführte Instandsetzungen oder Modernisierungen oder 
unterlassenen Instandhaltungen oder andere Gegebenheiten können die RND verlängern oder verkürzen.
Modernisierungen sind beispielsweise Maßnahmen, die eine wesentliche Verbesserung der Wohn− oder 
sonstigen Nutzungsverhältnisse oder wesentlichen Einsparungen von Energie und Wasser bewirken.

Neu: schädliche Bodenveränderung  −> Verknüpfung zum BBodSchG

§6 Abs. 5 weitere Merkmale

Weitere Merkmale sind insbesondere die tatsächliche Nutzung, die erträge, die Grundstücksgröße, der 
Grundstückszuschnitt und die BODENBESCHAFFENHEIT wie beispielsweise Bodengüte, Eignung als 
Baugrund oder schädlcihe Bodenveränderungen. Bei bebauten Grundstücken sind dies zusätzlich 
insbesondere die Gebäudeart, die Bauweise und Baugestaltung, die Größe Ausstattung und Qualität , der 
bauliche Zustand, die energetischen Eigenschaften und die Restnutzngsdauer.

§6 Abs. 4 Lagemerkmale

sind insbesondere die Verkehrsanbindung, die Nachbarschaft, die Wohn− und Geschäftslage sowie 
Umwelteinflüsse.

Neu: Abgaben und Beitragsrecht wurde vereinheitlicht und somit vereinfacht.

§6 Abs.3  Abgabenrechtlicher Zustand

Dür den abgabenrechtlichen zustand des Grundstückes ist die Pflicht zur Entrichtung von nicht−steuerlichen 
Abgaben maßgebend.

Neu: nicht abschliessende Aufzählung von Rechten und Belastungen; wurde um wohnungs− und 
mietrechtliche Bindungen erweitert.

§6 Abs.2 wertbeeinflussende Rechte und Belastungen

Als wertbeeinflussende Rechte und Belastungen kommen insbesondere Dienstbarkeiten, Nutzungsrechte, 
Baulasten sowie wohnungs− und mietrechtliche Bindungen in Betracht.

Neu: Hinweis auf Parallelverfahren und "sonstige Nutzung"...

§6 Abs.1 Art und Mass der baulichen Nutzung

Art und Mass der baulichen oder sonstigen Nutzung ergeben sich i.d.R. aus den für die planungsrechtliche 
Zulässigkeit von Vorhaben maßgeblichen §§30,33,34 BauGB und den sonstigen Vorschriften, die die 
Nutzbarkeit betreffen.  Wird vom Maß der zulässigen Nutzung in der Umgebung regelmäßig abgewichen, ist 
die Nutzung maßgebend, die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zugrundegelegt wird.

§6 Weitere Grundstücksmerkmale

Neu: Zustandsmerkmale aus Wert V 88 werden durch Grundstücksmerkmale ersetzt.

Neu: Aufnahme des Begriffes tatsächlich

§5 Abs. 4 : Baureifes Land

(4) Baureifes Land sind Flächen, die nach öffentlich−rechtlichen Vorschriften und den tatsächlichen 
Gegebenheiten baulich nutzbar sind.

Neu: Konkretisierung des Begriffes der unzureichenden Gestaltung (§ 4 Abs. 3 WertV 88 )

§5 Abs. 3: Rohbauland

(3) Rohbauland sind Flächen, sie nach §§ 30,33 und 34 BauGB für eine bauliche Nutzng bestimmt sind, 
deren ERSCHLIESSUNG aber noch nicht gesichert ist oder die nach LAGE , FORM  oder GRÖSSE für eine 
bauliche Nutzung unzureichend gestaltet sind.

Neu: Vgl. §4 ABs.2 WertV Zustand und Entwicklung von Grund & Boden

Die drei in der WertV festgeschriebenen Eigenschaften
− Darstellung im Flächennutzungsplan (FNP)
− Verhalten der Gemeinde
− städtebauliche Entwicklung

fallen weg !!!

§5 Abs. 2: Bauerwartungsland

(2) Bauerwartungsland sind Flächen, die nach ihren weiteren Grundstücksmerkmalen (§6 ImmoWertV) 
insbesondere dem Stand der Bauleitplanung und der sonstigen städtebaulichen Entwicklung des Gebiets, 
eine bauliche Nutzung aufgrund konkreter Tatsachen mit hinreichender Sicherheit erwarten lassen.

Neu: der Begriff der Land− und Forstwirtschaftlichen Flächen wurde konkretisiert
§5 Abs 1: Flächen der Land− und Forstwirtschaft

(1) sind Flächen, die ohne Bauwerwatungsland zu sein, land− und forstwirtschaftlich nutzbar sind.

§5 Entwicklungszustand

Neu: 2) Bei: 2)  Entschädigungsfällen ist eine Folgenutzung nur dann relevant, wenn diese am QES !!! 
bereits bekannt ist

Neu: 1) die Zukunft nicht die Gegenwart ist entscheident

§4 Abs. 3  neben dem Entwicklungszustand

1) eine andersweitige Nutzung absehbar ist
2)  Flächen aufgrund Ihrer Vornutzug nur mit erheblich über dem Üblich liegenden Aufwand einer baulichen 
Nutzung zugeführt werden können −> LW !!!  BW > EW Liquidationswert (§16 ImmoWertV)
3) Flächen von städtebaulichen Missständen oder erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen 
sind −> Sanierungs− und Städteumbaugebiete
4) Flächen die einer dauerhaften öffentlichen Zweckbestimung unterliegen
5) Flächen ......erneuerbarer Ernergien
6) Ausgleichflächen

Neu: Grundstücksmerkmale ; WertV: Zustand des Grundstücke (Zustandsmerkmale)

§4 Abs. 2  Grundstücksmerkmale

− Bestimmt sich nach der Gesamtheit der verkehrswertbeeinflussenden rechtlichen Gegebenheiten
− tatsächlichen eigenschaften
− > Entwicklungszustand (§5 ImmoWertV)
−> Art und Mass der baulichen oder sonstigen Nutzung
−> wertbeeinflussende Rechte und Belastungen
−> abgabenrechtlicher Zustand
−> weitere Merkmale

Neu: Aufnahme des QES

§4  Abs. 1 Qualitätsstichtag (QES)

Def.: Der QES ist der Zeitpunkt, auf den sich der für die Wertermittlung maßgebliche Grundstückszustand 
bezieht.
Er entspricht den WES, es sei denn, dass aus rechtlichen oder sonstigen Gründen der Zustand des 
Grundstücks zu einem anderen Zeitpunkt mßgebend ist.

§4 Qualitätsstichtag und allgemeine Wertverhältnisse

Neu: Preisbildung

§3  Abs. 2 Wertermittlungsstichtag (WES) & Allgemeine Wertverhältnisse

(2) Die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt bestimmen sich nach der Gesamtheit der 
am WES für die Preisbildung von Grundstücken im gewöhnlichen Geschäftsverkehr (marktüblich) 
maßgebenden Umstände wie nach der allgemeinen Wirtschaftslage, den verhältnissen am 
Kapitalmarktsowie den wirtschaftlichen und demografischen Entwicklungen des Gebietes

§3 Abs.1 Wertermittlungsstichtag (WES) & Allgemeine Wertverhältnisse

(1)Def. der Wertermittlungsstichtag ist der Stichtag, auf den sich die Wertermittlung bezieht.

§3 Wertermittlungsstichtag & Allgemeine Wertverhältnisse

Neu: Wartezeit, konkrete Tatsachen
Qualitätsstichtag

§2  Grundlagenermittlung

Qualitätsstichtag (QES),
Wertermittlungsstichtag (WES)
Künftige Entwicklungen (Tatsachen !) berücksichtigen, Zeitfaktor

§2 Grundlagen der Wertermittlung

Neu: Marktwert (market value), ohne Markt

§1  Anwendungsbereich - Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte)

Grundstücke,
Grundstücksgleiche Rechte,
Rechte,
Wertermittlungsobjekte
ohne Markt!!

Neu:  Marktwerte / Ohne Markt

§1 Anwendungsbereich

1. Abschnitt: §1-§8  Anwendung
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