
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,  gemischte  und  gewerbliche

Bauflächen  und  landwirtschaftliche  Flächen  zum  Stand  01.  Januar  2018  für  alle

kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Südwestpfalz 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  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. Davon waren 234

Verkäufe  von  Bauplätzen  geeignet  und  wurden  für  die  Ableitung  der  Bodenrichtwerte

herangezogen. Im vorherigen Betrachtungszeitraum waren es 201 Bauplätze, der Umsatz ist

damit um mehr als 10% gestiegen. 

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. 

Während  jahrelang  die  Verkaufspreise  in  den  Neubaugebieten  stagniert  haben,  sind  sie

aktuell im Landkreis um 10% gestiegen. In den Mischgebieten  sind die Werte dagegen um

5% zurück gegangen.  Dieser Rückgang ist in der gesamten Westpfalz mit Ausnahme des

Landkreises Kaiserslautern festzustellen.

Der Umsatz ist recht unterschiedlich in den letzten 2 Jahren. In der Verbandsgemeinde 

Rodalben wurden mit 64 Bauplätzen die meisten Verkäufe im Vergleich aller 

Verbandsgemeinden getätigt, vor zwei Jahren waren es noch 31 Bauplätze. Auch die 

Wertsteigerung ist mit 15% am stärksten. 



Die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland konnte trotz Steigerung von 34 auf 38 Verkäufen 

ihren ersten Platz von vor 2 Jahren nicht verteidigen, aber auch hier stiegen die Preise für 

Wohnbauflächen um 11%. Die neue Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben bleibt 

mit 33 Bauplätzen (2016: 30) auf dem  3. Rang, die Steigerung liegt bei 5%.  Es folgen  

Zweibrücken-Land (30 Bauplätze, +11% Preissteigerung), Hauenstein (22, +11%) und 

Pirmasens-Land (20, +5%). Das letztmalige Schlusslicht  Waldfischbach-Burgalben steigerte 

sich von 23 auf 27 Bauplätze und hat eine Preissteigerung von 11% zu verzeichnen. 

Die höchsten Preise werden aktuell in Hauenstein mit 130 €/m² und Dahn mit 125 €/m² 

erzielt, es folgen Bechhofen und Contwig mit 115 €/m². 

Im übrigen Landkreis bewegen sich die Preise zwischen 50 und 70 €/m² für Wohngebiete, in 

den Mischgebieten meist deutlich darunter.

Ausschlaggebend für die Attraktivität und damit auch für den Preis bei Neubaugebieten ist 

die Lage, Verkehrsanbindung und das Arbeitsplatzangebot. Auch der Trend zu möglichst 

ebenen Bauflächen und dem Bauen ohne Keller hält an. Da es nur wenige neuere 

Neubaugebiete (z.B. in Contwig) gibt, verteilen sich die Verkäufe über das gesamte 

Kreisgebiet.  Die meisten Bauplätze wechselten in Münchweiler mit 23 den Eigentümer. 

Oft ist zwischen zwei direkt benachbarten Orten ein doch recht starkes Gefälle im 

Bodenrichtwert zu beobachten, jeder Kilometer entfernt vom nächsten Autobahn- bzw. 

Bundesstraßenanschluss drückt sich direkt im Bodenrichtwert aus. 

Bei Gewerbeflächen ist keine große Bewegung zu verzeichnen, ein leichtes Plus von 4% ist 

aber in der ganzen Westpfalz zu erkennen.

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

Dahn.

Waren vor zwei Jahren noch die Werte für landwirtschaftliche Grundstücke stark gestiegen, 

so stagniert der Markt wieder. Nur beim Wald ist weiterhin ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. 

Hier steigt der Wert von 0,48 €/m² (incl. Aufwuchs) auf 0,50 €/m².  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  06331-5011-1150  abgefragt  werden.   Im

Geoportal (www.geoportal.rlp.de) können die neuen Werte ab April 2018 eingesehen werden.

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/

