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Erneute Untersuchung von Verkäufen bebauter Grundstücke zum  

Bodenwert (± 50%) 

Westerburg, 15. März 2021 

Erneute Untersuchung von Verkäufen bebauter Grundstücke zum Bodenwert (± 50%) 

Anlass für die Untersuchung der Verkaufsfälle von bebauten Grundstücken im Bereich des 

Bodenwertes war ein Verkehrswertgutachten zum Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts 

gemäß § 198 Bewertungsgesetzes. Es stellte sich die Frage, ob bei einer Bebauung mit stark 

sanierungsbedürftigen oder maroden Gebäuden das Liquidationswertverfahren (§ 16 Abs. 3 

ImmoWertV) immer zum Ziel führt. Die erste Untersuchung bodenwertnaher Verkaufsfälle wurde von 

der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für den Zeitraum 07/2014 bis 06/2016 durchgeführt. 

Eine zweite Untersuchung bezieht sich auf den Zeitraum 07/2018 bis 12/2020 und bestätigt im 

Wesentlichen die erste Untersuchung, wobei die Zahl der (teil-)sanierten Objekte zugenommen hat. 

 

Liquidationswertverfahren: 

Das Liquidationswertverfahren wird bei unwirtschaftlichen Immobilienobjekten angewandt, wie z. B. 

abrissreife Häuser, die aufgrund der mangelhaften Bausubstanz keinen Ertrag mehr liefern. Als 

typischer Anwendungsfall des § 16(3) gilt ein bebautes Grundstück, bei dem die Bebauung und deren 

Reinertrag in einem Missverhältnis zur Wertigkeit des Grund und Bodens steht. Wird zur Ermittlung 

des Bodenwerts von Vergleichspreisen unbebauter Grundstücke oder von Bodenrichtwerten 

ausgegangen, so sind deshalb die Freilegungskosten in Abzug zu bringen (vgl. Abschn. 12 Abs. 2 

BewR Gr). 

 

Ergebnisse: 

Von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wurden ca. 250 Kauffälle (zwischen 07/18 und 

12/20) bebauter Grundstücke (Wohnhaus) selektiert, die im Bereich des reinen Bodenwertes 

verkauft wurden. Die Objekte wurden Ende 2020 besichtigt und nach ihrem aktuellen Zustand 

katalogisiert (siehe Grafiken auf nächster Seite). Wie bei der ersten Untersuchung Ende 2016 zeigte 

sich, dass der überwiegende Teil der Wohnhäuser trotz ihres Zustands weiterhin ohne signifikante 

Maßnahmen bewohnt wird. Werden (teil-)sanierte Objekte mitbetrachtet, so werden insgesamt ca. 

90 % aller Objekte grundsätzlich weiterhin bewohnt. Dieser Anteil lag 2016 bei ca. 80 %. Gegenüber 

der ersten Untersuchung ist der Anteil der kernsanierten Objekte gestiegen. Dies lässt sich auch als 

Folge des angespannten Immobilienmarktes interpretieren. Durch das stark verknappte Angebot  
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werden mehr sanierungsbedürftige Gebäude mit hohem Aufwand instandgesetzt, wenn kein 

Bauplatz oder sonstiges Gebäude erworben werden kann. Der Anteil der Abrisse mit sofortigem 

Neubau ist leicht gestiegen, der Anteil der Abrisse ohne sofortigen Neubau ist leicht rückläufig. Die 

Änderungen in diesem Bereich sind jedoch nicht signifikant. 

 

Obere Grafik: neue Untersuchung 2020; untere Grafik: Untersuchung 2016 
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Grundsätzlich ist bei diesen Untersuchungen zu hinterfragen, ob die Modernisierungsüberlegungen 

und Kostenansätze bei solchen Objekten marktgerecht sind, ob das Liquidationswertverfahren 

(immer) zum Verkehrswert führt und welche Schlussfolgerungen der Gutachterausschuss für die 

Verkehrswertermittlung aus dieser Auswertung ziehen kann/muss. 

 

Die zweite Untersuchung im Jahr 2020 bestätigt folgende Vorgehensweise in vier Fallgestaltungen 

bei der Beurteilung der bebauten Objekte, wie sie den untersuchten Ein- und Zweifamilienwohn-

häusern ähneln: 

Fall 1: 

 niedriger Bodenwert, Gebäude ist unbewohnt, sehr schadhaft, 

 Abbruch scheint geboten zu sein 

Es sollte das Liquidationsverfahren zur Anwendung kommen, da hier in den meisten Fällen die 

Belastung durch die Abbruchkosten im Kaufpreis ungedämpft berücksichtigt wird. Wird in solchen  
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Fällen der Bodenwert (ohne die Abbruchkosten) gezahlt, könnte es sich auch um einen Zukauf oder 

besondere persönliche Verhältnisse handeln. 

Fall 2: 

 mittlerer bis hoher Bodenwert, Gebäude ist unbewohnt, sehr schadhaft,  Abbruch 

scheint geboten zu sein 

In solchen Fällen (evtl. keine Baulücken in Renditelagen vorhanden) sollte der Bodenwert mit 

gedämpften Abbruchkosten (je höher der Bodenwert, desto geringer der Kostenanteil der 

Abbruchkosten) angesetzt werden. 

Fall 3: 

 niedriger Bodenwert, Gebäude ist bewohnt, sehr schadhaft, Abbruch ist 

nicht geboten, eine Instandsetzung ist mit hohem Aufwand möglich 

In solchen Fällen kann davon ausgegangen werden, dass der Bodenwert plus ein Zuschlag für das 

Gebäude in einer Größenordnung von ca. 10.000,- bis 30.000,- € gezahlt wird (geschätzt ca. 50,- bis 

100,- €/m² BGF). 

Fall 4: 

  niedriger bis hoher Bodenwert, Gebäude ist bewohnt, Modernisierungsstau,  tlw. 

schadhaft, Abbruch ist nicht geboten 

In solchen Fällen sollte das Gebäude über eine moderate Modernisierung (ca. 4 bis 8 von 20 

Modernisierungspunkten) in einen Gebäudestandard (um 2 bis 2,3) gebracht werden, der zu einer 

RND von ca. 15 bis 25 Jahren führt (relative RND von 25 % bis 40 %). Der ermittelte Sach- bzw. 

Ertragswert sollte zum Verkehrswert führen. 

 

Die sachverständige Einschätzung und Zuordnung des Bewertungsfalles bleibt dem 

Gutachterausschuss/Sachverständigen jeweils überlassen. Die Aufzählung sollte aber aufgrund der 

durchgeführten Untersuchung zu einer weitgehend einheitlichen und marktgerechten Bewertung, auf 

Grundlage einer intersubjektiven1 Meinung der Mitglieder des Gutachterausschusses WWT, führen. 

Für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses bleibt aber weiterhin die Aufgabe, das 

Marktgeschehen in dieser Hinsicht zu beobachten. 

                                                
1Ein komplexer Sachverhalt wird für mehrere Betrachter gleichermaßen erkennbar und nachvollziehbar 

(Wikipedia) 
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Über Rückmeldungen (Zustimmung oder abweichende Meinungen), speziell aus dem Bereich der 

Immobilienmakler, würden wir uns in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses freuen und 

zurück melden. 

 

 

Westerburg, 24.02.2021 

gez. Günter Steudter, Vorsitzender 

gez. Wiebke Böhm, stellvertretende Vorsitzende 

 


