
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 für die Stadt Pirmasens 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  sind

(Richtwertgrundstück). 

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 vom Bodenrichtwert. 

Bodenrichtwerte  haben  nicht  die  Aufgabe  den  Innen-  vom  Außenbereich  abzugrenzen,

werden aber oft so interpretiert. Um eine möglichst hohe Übereinstimmung mit dem Baurecht

zu  gewährleisten,  wurden  die  Abgrenzungen  zusammen  mit  dem  Bauamt   der  Stadt

Pirmasens überprüft und in Teilen anhand von Bebauungsplänen, weiteren Satzungen nach

dem Baugesetzbuch und dem Flächennutzungsplan angepasst. 

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.  In  der  Stadt

Pirmasens waren 41 Verkäufe von Bauplätzen geeignet und wurden für die Ableitung der

Bodenrichtwerte  herangezogen,  im vorherigen  Betrachtungszeitraum (2014-2015)  war  es

noch 9 mehr. Im Landkreis Südwestpfalz waren es 234 Bauplätze (2016: 201) und in der

Stadt Zweibrücken 45 (2016: 40) . 

Aktuell sind  die Bodenrichtwerte in den Neubaugebieten zum ersten Mal seit langem wieder 

gestiegen und zwar um 5%. Das ist zwar weniger als im Landkreis Südwestpfalz mit 10%, 

aber zum ersten Mal seit Jahren eine Umkehr des Abwärtstrends. Dieser Trend ist bei  

Mischbauflächen mit einer Senkung um 5% weiter gegeben. In der Verbandsgemeinde 

Pirmasens-Land und Thaleischweiler ist die Entwicklung gleich, die stärkeren Steigerungen 



bei den Wohnbauflächen sind in Dahn, Hauenstein und Zweibrücken-Land und der Stadt 

Zweibrücken zu erkennen.

Die höchsten Preise für Wohnbauflächen werden in der Stadt Pirmasens mit 110 €/m² erzielt,

es folgen Erlenbrunn mit ebenfalls 100 €/m² und Winzeln mit 95 €/m². Die meisten 

Wohnbauflächen kosten um 80 €/m². Deutlich günstiger ist Bauland in Windsberg mit 60 

€/m².

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.

Bei Gewerbeflächen ist keine große Bewegung zu verzeichnen. Allgemein ist hier eine 

Steigerung in der Westpfalz von 4% zu verzeichnen. Die Werte für landwirtschaftliche 

Grundstücke im Bereich der Stadt Pirmasens stagnieren.

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.   Auskünfte  können  mündlich  oder  durch  Abgabe  eines  Auszuges  aus  der

Bodenrichtwertkarte bzw. aus einer überregionalen Zusammenstellung der Bodenrichtwerte

mit entsprechenden Erläuterungen erteilt werden. Die Kosten für Auskünfte richten 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/

