
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 Landkreises Kusel 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  ist

(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 158 Bauplätze verkauft, die zur Auswertung

geeignet waren, hochgerechnet auf das Jahresende knapp 172. Wie schon im vorherigen

Betrachtungszeitraum (2014-2015) entspricht das 16 % aller Verkäufe in der Westpfalz. Die

Anzahl der Verkäufe ist konstant geblieben.

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 erneut  leicht  gefallen  (-3%,

2014/2015 -2%), in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal sind dagegen die Preise um 7%

gestiegen.  Der  Wert  für  Bauflächen  in  Mischgebieten  ist  um  5%  im  Nordkreis  zurück

gegangen, im Oberen Glantal stabil geblieben. 

Auch der Umsatz ist recht unterschiedlich und dort am höchsten, wo die Bodenrichtwerte 

gestiegen sind. Exakt 50% aller Bauplätze im Landkreis Kusel wurden in der 

Verbandsgemeinde Oberes Glantal umgesetzt. Daraufhin folgt Kusel-Altenglan mit 34%. Die 

VG Lauterecken-Wolfstein kommt auf knapp 16%. 



Die höchsten Bodenrichtwerte mit 160,- €/m² finden sich in Waldmohr, meistens liegt der 

Wert dort aber zwischen 130 – 140 €/m². In Einzelfällen wurde dort mehr als 180 €/m² 

gezahlt.

In Kusel bewegt sich das Niveau für Bauflächen zwischen 60-75 €/m², im Nordkreis 

erreichen die Bodenrichtwerte für Neubaugebiete selten mehr als 50 €/m². In den Ortskernen

liegen die Werte sogar deutlich darunter.

Für Gewerbeflächen wird im Landkreis selten über 20 €/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, so auch der Campingplatz in

Sand.

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

Der Anstieg entspricht dem Durchschnitt in der Westpfalz. Ackerland verteuerte sich um 5%.

Bei  Grünland  blieben  die  Preise  unverändert.  Beim  Wald  war  ein  Aufwärtstrend  zu

verzeichnen. Um weitere 4% höher als noch vor 2 Jahren lagen die Preise für Wald inklusive

Aufwuchs  in  der  Westpfalz.  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 vermutlich ab Anfang 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/

