
Bodenrichtwerte zum Stand 01. Januar 2018 beschlossen

Der  Gutachterausschuss  für  Grundstückswerte  für  den  Bereich  Westpfalz  hat  in  seiner

Sitzung im Dezember die Richtwerte für Wohnbauflächen, gewerbliche Bauflächen und für

land-  und  forstwirtschaftliche  Flächen  zum  Stand  01.  Januar  2018  für  alle  Städte  und

Gemeinden des Donnerbergkreises beschlossen.

Zur Ermittlung der Bodenrichtwerte werden insbesondere die Ortslagen der Gemeinden in

verschiedene  Zonen  nach  unterschiedlicher  Nutzung  unterteilt.  Für  jede  dieser

Bodenrichtwertzonen wird ein Bodenrichtwert ermittelt, der den durchschnittlichen Wert des

Bodens in  Euro je  Quadratmeter  angibt.  Der  Wert gilt  dabei  für  ein  Grundstück,  dessen

wertbeeinflussenden  Umstände  für  diese  Bodenrichtwertzone  typisch  sind

(Richtwertgrundstück). 

Ausgangsbasis  für  die  Ermittlung der  Bodenrichtwerte  zum Stichtag 01.01.2018  sind die

Grundstücksgeschäfte  der  Jahre  2016  und  2017.  Dazu  werden  alle  Kaufverträge

ausgewertet und die Ergebnisse in die Kaufpreissammlung eingetragen. 

Im Zeitraum 01.01.2016 bis 31.10.2017 wurden 212 Bauplätze verkauft, die zur Auswertung

geeignet waren, hochgerechnet auf das Jahresende knapp 231. Gegenüber dem vorherigen

Betrachtungszeitraum  (2014-2015)  entspricht  das  einer  Steigerung  von  fast  25  %  der

Verkäufe , aber immer noch etwas weniger als 2012-2013 mit 248 Bauplätzen.

Bodenrichtwerte  stellen  für  die  konkrete  Bewertung  im  Einzelfall  nur  Anhaltspunkte  zur

Preisfindung  dar.  Weichen  etwa  Grundstücke  innerhalb  einer  Zone  z.B.  aufgrund  ihres

Erschließungszustandes, ihrer speziellen Lage, nach Art und Maß der baulichen Nutzung,

ggf. der Bodenbeschaffenheit oder des Zuschnitts vom Richtwertgrundstück ab, so bewirkt

dies entsprechende Abweichungen ihres Verkehrswertes vom Bodenrichtwert. 

Insgesamt sind im Landkreis die Preise für Wohnbauflächen gestiegen, der Landkreis weist

aber keine einheitliche Entwicklung auf.  Auch der Umsatz ist  recht unterschiedlich in den

letzten 2 Jahren.  In  der  Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden werden  knapp ein  Drittel

aller Verkäufe getätigt, die Steigerung der Preise beträgt aber nur 1%. Es folgt Göllheim mit

22%  Anteil,   3%  Steigerung.  Eisenberg  hat  einen  Umsatzanteil  von  15%  und  eine

Wertsteigerung  von  8%,  ebenso  wie  die  Verbandsgemeinde  Winnweiler.  Rockenhausen

verzeichnet 12% aller Verkäufe. Die wenigsten Bauplätze  werden  in Alsenz-Obermoschel

verkauft  (7%).   In  den  beiden  letztgenannten  Verbandsgemeinden  sank  auch  das

Preisniveau um 5%.



Die höchsten Preise werden aktuell in Kirchheimbolanden mit bis zu 155 €/m² erzielt, 140

€/m² kosten die teuersten Bauplätze in Winnweiler, Göllheim liegt mit 135 €/m² nur knapp

darunter.

Für Gewerbeflächen wird im Landkreis selten über 30 €/m² bezahlt, teilweise sogar darunter. 

Allgemein ist hier eine Steigerung in der Westpfalz von 4% zu verzeichnen.

Da  seit  kurzem Bodenrichtwerte  auch  im  Außenbereich  flächendeckend  abzuleiten  sind,

wurden bei den diesjährigen Sitzungen in der Westpfalz auch die Werte für Campingplätze

ermittelt. Diese lagen, mit wenigen Ausnahmen, bei 5 €/m².

Die Werte für landwirtschaftliche Grundstücke sind weiter gestiegen, wenn auch moderat.

Der Anstieg war stärker als in der übrigen Westpfalz. Ackerland verteuerte sich um 8% und

vor allem in den Bereichen, wo ohnehin die höchsten Preise gezahlt werden. So stieg in der

Verbandsgemeinde Göllheim der  Wert von durchschnittlich  2,00 €/m² auf  2,40 €/m².  Der

durchschnittliche  Preis  in  der  Westpfalz  beträgt  0,70  €/m²  für  Ackerland.  Bei  Grünland

blieben  die  Preise  unverändert  (Durchschnitt  0,50  €/m²).  Beim  Wald  ist  weiterhin  ein

Aufwärtstrend zu verzeichnen. Um weitere 13% höher als noch vor 2 Jahren lagen die Preise

für  Wald inklusive  Aufwuchs im Donnerbergkreis.  Aus einer  Reihe von Vergleichspreisen

ermittelte  der  Gutachterausschuss  auch,  dass  der  Anteil  des  Grund-  und  Bodens  am

Gesamtkaufpreis bei solchen Verkäufen ca. 30% beträgt, der Rest wird für den Aufwuchs

bezahlt;  bei  forstwirtschaftlich  gepflegten  Wäldern  (Douglasien,  Eichen,etc.)   ist  der

Aufwuchsanteil auch höher.

Auskünfte  über  die  Bodenrichtwerte  können  von  jedermann  in  der  Servicestelle  des

Vermessungs-  und Katasteramtes Westpfalz  (Tel.  06331/5011-1150)  abgefragt  werden.

Im Geoportal  (www.geoportal.rlp.de)  sind die  neuen Werte ab April  2018 abgelegt  bzw.

einsehbar.  Die  Auskünfte  können  mündlich  oder  durch Abgabe  eines  Auszuges  aus  der

Bodenrichtwertkarte bzw. aus einer überregionalen Zusammenstellung der Bodenrichtwerte

mit entsprechenden Erläuterungen erteilt werden. Die Kostenpflicht der Auskünfte richtet sich

nach der  Landesverordnung  über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterbehörden

und der Gutachterausschüsse (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 14. Juli 2014.

http://www.geoportal.rlp.de/

