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EDI TORIAL

Gabriele Bobka,
Chefredakteurin 

Liebe Leserinnen und Leser,

Der Bundestag hat die Mietpreisbrem-
se verabschiedet. Das Gesetz, das Mitte 
2015 in Kraft treten soll, führt in Gebie-
ten mit „angespannter Wohnungslage“ 
zu einem staatlichen Eingriff in die 
Bestandsmieten und damit in das Ni-
veau der ortsüblichen Vergleichsmiete. 
Mieten dürfen in diesen Gebieten  bei 
der Wiedervermietung von Bestands-
wohnungen nur noch maximal 10 % 
über der ortsüblichen Vergleichsmie-
te liegen. Wohnungen, die nach dem 
1. Oktober 2014 erstmals genutzt und 
vermietet werden und umfassend sa-
nierte Wohnungen sind bei der Erstver-
mietung ausgenommen. Eine umfas-
sende Modernisierung liegt vor, wenn 
die Investition dafür rund ein Drittel 
des Aufwands für eine vergleichbare 
Neubauwohnung erreicht. Bei Staffel-
mietverträgen gelten die Regelungen 
für jede Mietstaffel, bei Indexmieten 
für die vereinbarte Ausgangsmiete. 
Es obliegt den Ländern, bis zum 
31.12.2020 durch Rechtsverordnung 
Gebiete mit „angespannter“ Woh-
nungssituation für höchstens fünf Jah-
re festzulegen. Gebiete mit angespann-
ten Wohnungsmärkten liegen vor, 
„wenn die ausreichende Versorgung 
der Bevölkerung mit Mietwohnungen in 
einer Gemeinde oder einem Teil der Ge-
meinde zu angemessenen Bedingungen 
besonders gefährdet ist.“ Als Beispiele 
für eine eingeschränkte Versorgungs-
lage führt das Gesetz an: Mieten, die 
deutlich stärker als im bundesweiten 
Durchschnitt steigen, eine überdurch-
schnittliche Mietbelastung der Haus-
halte und ein deutlicher Nachfrage-
überhang, hervorgerufen durch eine 
wachsende Bevölkerung. Eine inner-
städtische Differenzierung ist dagegen 
nicht vorgesehen. Der Gesetzgeber will 
mit dem Gesetz dem teilweise rasanten 
Anstieg der Mieten gegensteuern. Als 
Beispiele führt die Gesetzesbegrün-
dung Städte wie Regensburg (33 %), 
Freiburg (32 %), Heidelberg (31 %) 
oder auch Jena (30 %) an, in denen die 
Vergleichsmiete des Mietspiegels und 
die Angebotsmieten stark differieren.
Sollte der Gesetzgeber die Fünfjahres- 
Frist vor Ablauf nicht verlängern, wird 

der Einfluss auf die ortsübliche Ver-
gleichsmiete relativ gering bleiben. 
Ob sich damit allerdings das Problem 
der Gentrifizierung lösen lässt, darf 
bezweifelt werden, zumal Neubauten 
und kernsanierte Wohnungen von den 
Neuregelungen ausgenommen sind. 
„Die Dämpfung der Wiedervermie-
tungsmiete schafft keinen zusätzlichen 
Wohnraum“, das ist auch dem Gesetz-
geber klar. Daher müssen die Länder 
mit der Ausweisung von Gebieten mit 
angespannten Wohnungsmärkten dar-
legen, welche Maßnahmen sie ergrei-
fen wollen, um den Wohnungsmangel 
zu beseitigen. Als geeignetes Maßnah-
mebündel wird die Wiederbelebung des 
sozialen Wohnungsbaus, eine aktive 
kommunale Liegenschaftspolitik, die 
Unterstützung privater Wohnungsbau-
tätigkeit, die Schaffung generationen- 
und altersgerechten Wohnraums sowie 
die Förderung von energieeffizientem 
Bauen und Sanieren empfohlen. Das 
Gesetz steht damit im Widerspruch zu 
der Vorgabe der Flächeneinsparung, 
die  letztlich zu einer restriktiven Aus-
weisung von Bauland geführt und da-
mit das Problem erst geschaffen oder 
zumindest verstärkt hat.

Ihre Gabriele Bobka
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 �  Gabriele Bobka

Richtlinien für die Wertermittlung 
Mit dem In-Kraft-Treten der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) am 01.07. 2010 mussten die 
Wertermittlungsrichtlinien (WertR 2006) überarbeitet werden. Dies erfolgt derzeit schrittweise in Form von 
einzelnen Richtlinien, die dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu einer Richtlinie zusammengeführt werden 
sollen. Nachdem 2011 die Bodenrichtwertrichtlinie, 2012 die Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (SW-RL) 
und 2014 die die Vergleichswertrichtlinie (VW-RL) in Kraft getreten sind, befindet sich aktuell noch der Entwurf 
zur Ertragswertrichtlinie (EW-RL) in der Beratung. Die SW- und die VW- Richtlinie enthalten Anwendungshin-
weise zum jeweils geregelten Wertermittlungsverfahren und sollen damit die in der ImmoWertV geregelten 
aktuellen Verfahrensgrundsätze vertiefen. Die Richtlinien ersetzen die entsprechenden Hinweise und Anlagen 
in den WertR 2006. Sie sollen dazu beitragen, eine modellkonforme Ermittlung des Sach- bzw. Vergleichswerts 
sowie des Bodenwerts aber auch der den jeweiligen Verfahren zugrunde liegenden Daten nach einheitlichen und 
marktgerechten Grundsätzen zu gewährleisten. 

WERTERMI T TLUNG

Grundsatz der Modell- 
konformität
Die ImmoWertV regelt in § 8 die 
Ableitung des Verkehrswertes aus 
dem Vergleichs-, Ertrags- und/oder 
Sachwertverfahren. Die Marktan-
passung zur Berücksichtigung der 
Lage auf dem Grundstücksmarkt 
erfolgt  dabei insbesondere mit Hil-
fe des Liegenschaftszinses und an-
derer Marktanpassungsfaktoren. 
Problematisch gestaltet sich dabei 
der den Verfahren zugrunde lie- 
gende Grundsatz der Modellkon-
formität. Konkret bedeutet dies, 
das genutzte Wertermittlungsver-
fahren muss „exakt in der Weise zur 
Anwendung kommen, wie es vom 
Gutachterausschuss für Grund-
stückswerte bei der Ableitung der 
erforderlichen Daten der Werter-
mittlung i.S. des Zweiten Abschnitts 
(insbesondere der Liegenschafts-
zinssätze, Sachwertfaktoren, Ver-
gleichsfaktoren bebauter Grund-
stücke sowie Umrechnungs- 
koeffizienten) nach einem metho-
disch eindeutig definierten Bewer-
tungsmodell unter Berücksichti-
gung  der (durchschnittlichen) 
Grundstücksmerkmale der Refe-
renzgrundstücke praktiziert wor-
den ist.“1 Dieser Grundsatz wird 

1 Wolfgang Kleiber, Verkehrswertermittlung 
von Grundstücken, 7. Auflage, S. 504

auch in den entsprechenden Richt-
linien betont. Zuständig für die Er-
mittlung und Bereitstellung der er-
forderlichen Daten für die Wert- 
ermittlung sind gem. §§ 192 ff. 
BauGB die Gutachterausschüsse. 
Diese führen gem. § 193 BauGB 
Kaufpreissammlungen, werten sie 
aus und ermitteln neben den Bo-
denrichtwerten auch die sonstigen 
zur Wertermittlung erforderlichen 
Daten. Hierzu gehören vor allem 
Liegenschaftszinssätze, Sachwert-
faktoren, Umrechnungskoeffizien-
ten für das Wertverhältnis von sonst 
gleichartigen Grundstücken und 
Vergleichsfaktoren für bebaute 
Grundstücke, insbesondere bezo-
gen auf eine Raum- oder Flächen-
einheit der baulichen Anlage (Ge-
bäudefaktor) oder auf den nach- 
haltig erzielbaren jährlichen Ertrag 
(Ertragsfaktor). 

Die von der ImmoWertV vorgege-
bene Modellkonformität führt 
dazu, dass der „Gutachteraus-
schuss für Grundstückswerte künf-
tig die maßgeblichen Grundsätze 
vorgibt und die zur ImmoWertV er-
lassenen Richtlinien für den Sach-
verständigen nur noch insoweit von 
Bedeutung sind, wie sich der ein-
schlägige Gutachterausschuss da-

ran hält.“2 Daher ist es von hoher 
Bedeutung, dass diese Gremien 
sämtliche Bezüge und Verfahrens-
grundsätze darstellen und begrün-
den. Da die ImmoWertV keine 
konkreten Vorgaben zur Ableitung 
der erforderlichen Daten bereit-
stellt, können sich die Bezugssyste-
me der einzelnen Gutachteraus-
schüsse erheblich unterscheiden.  

Länderzuständigkeit  
als Problem
Problematisch gestaltet sich in die-
sem Zusammenhang auch die Zu-
ständigkeit der Länder, die § 199 
Abs. 2 Nr. 4 BauGB ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Füh-
rung und Auswertung der Kauf-
preissammlung, die Veröffentli-
chung der Bodenrichtwerte und 
sonstiger Daten der Wertermittlung 
zu regeln. Hierzu haben die Länder 
entsprechende Gutachterausschuss-
verordnungen erlassen, die aller-
dings keinen einheitlichen Standard 
als Basis haben. Insgesamt gibt es 
in Deutschland nach Angaben des 
Arbeitskreises der Gutachteraus-
schüsse und Oberen Gutachteraus-
schüsse in Deutschland (AK OGA) 
1.217 Gutachterausschüsse (Stand 
01.04.2014). Die Anzahl der Gutach-
terausschüsse in den einzelnen 

2 Kleiber, S. 514
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Ländern differiert erheblich. „Spit-
zenreiter“ ist noch immer das Land 
Baden-Württemberg, in dem sich 
900 Gutachterausschüsse tummeln. 
Einen Oberen Gutachterausschuss 
gibt es hier wie auch in Sachsen 
und Schleswig-Holstein noch nicht. 
Damit haben diese Länder die mit 
der Änderung des BauGBs von 
2009 gem. § 198 i.V.m. § 199 Abs. 2 
vorgesehene Bildung Oberer Gut-
achterausschüsse oder Zentraler Ge-
schäftsstellen noch nicht umgesetzt. 
Insbesondere in den Gutachteraus-
schüssen kleiner Gemeinden in Ba-
den-Württemberg treten nicht selten 
aufgrund des eingeschränkten Per-
sonalbestandes, der geringen An-
zahl an Vergleichsfällen, manchmal 
auch durch einen Mangel an der 
notwendigen Fachkunde Leis-
tungseinschränkungen auf. Im Jahr 
2011 hat der AK OGA für die Gut-
achterausschüsse eine Vorlage zur 
Ableitung der sonstigen erforderli-
chen Daten erarbeitet, um einheitli-
che Standards zu fördern und mehr 
Transparenz gerade im Hinblick auf 
die Modellkonformität zu schaffen. 
Diese stellen wir nachfolgend in 
dieser Ausgabe verkürzt vor. „In-
wieweit diese Vorlage von den  
Gutachterausschüssen genutzt wird, 
haben wir aufgrund des hohen Auf-
wandes noch nicht evaluiert“, be-
richtet Arbeitskreismitglied Peter 
Ache von der Geschäftsstelle des 
Oberen Gutachterausschusses für 
Grundstückswerte in Niedersach-
sen. Dem 2007 eingerichteten Ar-
beitskreis gehören die Vorsitzenden 
der Oberen Gutachterausschüsse 
oder von den Ländern beauftragte 
Bedienstete aus der amtlichen Wert-
ermittlung an. Mittlerweile sind 
dort alle Bundesländer vertreten. 
Um Grundstücksmarktinformatio-
nen flächendeckend und landesein-
heitlich zur Verfügung zu stellen, 
veröffentlicht der AK OGA alle 
zwei Jahre einen Immobilienmarkt-
bericht Deutschland. Dafür werden 
Daten der örtlichen Gutachteraus-
schüsse zu bundesweiten Aussagen 
über den Immobilienmarkt aggre-

giert und durch Autoren aus den 
Oberen Gutachterausschüssen und 
Zentralen Stellen der Länder kom-
mentiert und analysiert. „Da es in 
Deutschland noch immer keine ein-
heitlichen Standards zur Ableitung 
der erforderlichen Daten gibt, ge-
winnt die Darlegung der Methodik, 
der Bezüge und Verfahrensgrund-
sätze an Bedeutung“, so Ache. 

Erweiterte Auskunftsrechte für 
die Gutachterausschüsse
Die von den Gutachterausschüssen 
ermittelten Daten sind nicht nur für 
die Sachverständigen von Relevanz, 
sondern seit dem Erlass des Erb-
schaftsteuerreformgesetzes auch für 
die Finanzbehörden. Die BauGB-
Novelle des Jahres 2014 hat die Re-
gelungen über die Gutachteraus-
schüsse daher auch stärker auf die 
Bewertung für erbschaftssteuer-
rechtliche Zwecke ausgerichtet. 
Für den Bediensteten der Finanzbe-
hörde ist seither nicht nur die Mit-
wirkung an der Bodenrichtwerter-
mittlung vorgesehen, sondern auch 
bei der Ermittlung sonstiger für die 
Wertermittlung erforderlicher Da-
ten. Zudem wurde für die Gutach-
terausschüsse in § 197 BauGB die 
Möglichkeiten zur Einholung von 
Auskünften erweitert. „Der Gut-
achterausschuss kann mündliche 
oder schriftliche Auskünfte von 
Sachverständigen und von Perso-
nen einholen, die Angaben über 
das Grundstück und, wenn das zur 
Ermittlung von Geldleistungen im 
Umlegungsverfahren, von Aus-
gleichsbeträgen und von Enteig-
nungsentschädigungen erforder-
lich ist, über ein Grundstück, das 
zum Vergleich herangezogen wer-
den soll, machen können. Er kann 
verlangen, dass Eigentümer und 
sonstige Inhaber von Rechten an 
einem Grundstück die zur Führung 
der Kaufpreissammlung und zur 
Begutachtung notwendigen Unter-
lagen vorlegen.“ Zuvor bestand das 
Recht, Auskünfte zu Vergleichs-
grundstücken einzuholen, nur bei 
bestimmten Wertermittlungsanläs-

sen (Ermittlung von Geldleistungen 
im Umlegungsverfahren, Aus-
gleichsbeträgen und Enteignungs-
entschädigungen). Dies gilt gem. 
Abs. 2 auch für Finanzbehörden. 

Anpassung der Richtlinien
Mit dem In-Kraft-Treten der Im-
moWertV mussten auch die WertR 
2006 überarbeitet werden. Dies er-
folgt derzeit schrittweise in Form 
von einzelnen Richtlinien, die dann 
zu einem späteren Zeitpunkt wie-
der zu einer Richtlinie zusammen-
geführt werden sollen. Nachdem 
die Bodenrichtwertrichtlinie, die 
Richtlinie zur Ermittlung des Sach-
werts (SW-RL) und die Vergleichs-
wertrichtlinie (VW-RL) in Kraft 
getreten sind, befindet sich aktuell 
noch der Entwurf zur Ertrags-
wertrichtlinie (EW-RL) in der Be-
ratung.

Bodenrichtwertrichtlinie

Die Bodenrichtwertrichtlinie aus 
dem Jahr 2011 soll die Ermittlung 
und Darstellung der Bodenricht-
werte nach einheitlichen und 
marktgerechten Grundsätzen und 
Verfahren sicherstellen. „Der Bo-
denrichtwert ist der durchschnittli-
che Lagewert des Bodens für eine 
Mehrheit von Grundstücken inner-
halb eines abgegrenzten Gebiets 
(Bodenrichtwertzone), die nach ih-
ren Grundstücksmerkmalen, insbe-
sondere nach Art und Maß der 
Nutzbarkeit weitgehend überein-
stimmen und für die im Wesentli-
chen gleiche allgemeine Wertver-
hältnisse vorliegen. Er ist bezogen 
auf den Quadratmeter Grundstücks-
fläche eines Grundstücks mit den 
dargestellten Grundstücksmerkma-
len (Bodenrichtwertgrundstück).“ 
Die Richtlinie gibt vor, dass Boden-
richtwerte vorrangig im Vergleichs-
wertverfahren zu ermitteln sind. Die 
Kaufpreise sind mittels Umrech-
nungskoeffizienten oder anderer ge-
eigneter Verfahren an die Merkmale 
des Bodenrichtwertgrundstücks und 
mittels Indexreihen an den Stichtag 
der Bodenrichtwertermittlung an-
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zupassen. Die Bodenrichtwerte 
sind als ein Betrag in €/m² Grund-
stücksfläche zu ermitteln. Boden-
richtwertspannen sind nicht zuläs-
sig. Für die Bodenrichtwerter- 
mittlung in Gebieten ohne oder 
mit geringem Grundstücksverkehr 
sind Kaufpreise und Bodenrichtwer-
te aus vergleichbaren Gebieten oder 
Kaufpreise und Bodenrichtwerte  
vorangegangener Jahre, die mit In-
dexreihen an die allgemeine 
Marktentwicklung angepasst wer-
den, heranzuziehen. Darüber hin-
aus können andere marktbezogene 
Verfahren Anwendung finden.

Sachwertrichtlinie

Die Sachwertrichtlinie (SW-RL) 
aus dem Jahr 2012 gibt Hinweise 
für die Ermittlung des Sachwerts 
nach der ImmoWertV. Ihre Anwen-
dung soll die Ermittlung des Sach- 
bzw. Verkehrswerts von Grundstü-
cken nach einheitlichen und 
marktgerechten Grundsätzen si-
cherstellen. Diese Hinweise gelten 
ausdrücklich auch für die Ermitt-
lung der Sachwertfaktoren. Im 
Sachwertverfahren sind zu ermit-
teln: 

  Der Sachwert der baulichen An-
lagen (ohne Außenanlagen) aus-
gehend von den Herstellungskos- 
ten unter Berücksichtigung der 
Alterswertminderung, 

  der Sachwert der baulichen Au-
ßenanlagen und der sonstigen 
Anlagen nach Erfahrungssätzen 
oder nach gewöhnlichen Her-
stellungskosten, soweit sie nicht 
als besondere objektspezifische 
Grundstücksmerkmale zu be-
rücksichtigen sind und

  der Bodenwert nach § 16 Im-
moWertV; dieser ist vorrangig 
im Vergleichswertverfahren zu 
ermitteln; dabei kann auf geeig-
nete Bodenrichtwerte zurück-
gegriffen werden. Selbstständig 
nutzbare Teilflächen sind geson-
dert zu berücksichtigen.

Die Summe dieser drei Faktoren 
ergibt einen vorläufigen Sachwert 

des Grundstücks, der an die allge-
meinen Wertverhältnisse auf dem 
Grundstücksmarkt anzupassen ist; 
die Marktanpassung erfolgt in der 
Regel durch Multiplikation mit 
dem zutreffenden Sachwertfaktor. 
Diese sind von den Gutachteraus-
schüssen für Grundstückswerte auf 
der Grundlage von Kaufpreisen 
von für die jeweilige Gebäudeart 
typischen Grundstücken zu ermit-
teln. Nach der Marktanpassung 
sind ggf. besondere objektspezifi-
sche Grundstücksmerkmale mit 
Zu- oder Abschlägen zu berück-
sichtigen. Die SW-RL umfasst ne-
ben der eigentlichen Richtlinie ein 
Tabellenwerk mit neuen Normalher-
stellungskosten, den „NHK 2010“, 
die zur Ermittlung des vorläufigen 
Sachwerts heranzuziehen sind. 
Diese unterscheiden bei den einzel-
nen Gebäudearten zwischen bis zu 
fünf Gebäudestandards, die als 
Standardstufen 1 bis 5 bezeichnet 
werden. Es erfolgt keine Differen-
zierung in Gebäudebaujahrsklassen. 
Die Baunebenkosten sind in den 
NHK 2010 enthalten. Eine Regio-
nalisierung der Herstellungskosten 
ist nicht vorhanden. Diese erfolgt 
über die Marktanpassung. Für die 
anzusetzende Gesamtnutzungsdau-
er bietet die Richtlinie Orientie-
rungswerte. Zudem   schreibt sie die 
Anwendung der linearen Alters-
wertminderung vor.  

Vergleichswertrichtlinie

Die Vergleichswertrichtlinie (VW-
RL) aus dem Jahr 2014 gibt Hin-
weise für die Ermittlung des Ver-
gleichswerts und des Bodenwerts. 
Voraussetzung für die Anwendung 
des Vergleichswertverfahrens ist, 
dass eine ausreichende Anzahl von 
geeigneten Kaufpreisen oder ein 
geeigneter Vergleichsfaktor bzw. 
Bodenrichtwert oder sonstige ge-
eignete Daten für eine statistische 
Auswertung vorliegen. Kaufpreise 
bebauter oder unbebauter Grund-
stücke sind geeignet, wenn die 
wertbeeinflussenden Grundstücks-
merkmale (§§ 5 und 6 ImmoWertV) 

mit dem Wertermittlungsobjekt 
und die Vertragszeitpunkte mit dem 
Wertermittlungsstichtag hinrei-
chend übereinstimmen (Vergleichs-
grundstücke). Zur Ableitung von 
Vergleichspreisen sind die Kaufpreise 
auf wertbeeinflussende Abweichun-
gen der Grundstücksmerkmale und 
Änderungen der allgemeinen Wert-
verhältnisse gegenüber dem Werter-
mittlungsobjekt bzw. dem Werter-
mittlungsstichtag zu prüfen und 
gegebenenfalls anzupassen. Zur An-
passung der Kaufpreise sind geeig-
nete Daten zu verwenden (z.B. 
Umrechnungskoeffizienten, Ver-
gleichsfaktoren etc.). Der Vergleichs-
wert ergibt sich aus dem marktange-
passten vorläufigen Vergleichswert 
und der gegebenenfalls erforderli-
chen Berücksichtigung besonderer 
objektspezifischer Grundstücksmerk-
male des Wertermittlungsobjekts. 
Zur Ermittlung des  Bodenwerts 
können neben oder an Stelle von 
Vergleichspreisen auch geeignete 
Bodenrichtwerte verwendet wer-
den. Die in den Anlagen der Richtli-
nie aufgeführten Umrechnungsko-
effizienten wurden vom Arbeitskreis 
der Gutachterausschüsse und Oberen 
Gutachterausschüsse in Deutschland 
(AK OGA) erarbeitet. Die Ableitung 
der Umrechnungskoeffizienten (UK) 
erfolgte nach dem Verfahren der mul-
tiplen Regressionsanalyse. Nähere 
Erläuterungen bietet der Abschluss-
bericht des Arbeitskreises. 

Ertragswertrichtlinie

Der  Entwurf der Ertragswertricht-
linie (EW-RL) wurde erstmals am 
05.05.2014 der Fachöffentlichkeit 
vorgestellt. Auf Grundlage von Stel-
lungnahmen und Verbesserungsvor-
schlägen wurde der Entwurf überar-
beitet und in den Sitzungen vom 
15.07. und 26.11.2014 im Bund-
Länder-Arbeitskreis unter Beteili-
gung der Kommunalen Spitzenver-
bände diskutiert. Wie die endgültige 
Richtlinie aussehen und wann sie 
veröffentlicht wird, ist nach Anga-
be des Mnisteriums aktuell noch 
nicht absehbar.


