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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser, durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Mietwohnungen in Ballungszentren

steigen die Mieten dort weiter an. Die Politik hat inzwischen erkannt, dass die

durch das Mietrechtsnovellierungsgesetz vom 21.4.2015 eingef�hrte Mietpreis-

bremse die stetigen Mietsteigerungen in den besonders gefragten Groß- und

Universit�tsst�dten nicht gestoppt hat. Die Konsequenz ist jedoch keine – wie

von der Branche gefordert – verst�rkte Neuausweisung von Bauland, sondern ein

Mietrechtsanpassungsgesetz, dessen Entwurf das Bundesjustizministerium nun

vorgelegt hat. Es sieht eine neue vorvertragliche Auskunftsverpflichtung des Ver-

mieters vor, damit Mieter bereits bei Begr�ndung des Mietverh�ltnisses erfahren,

ob der Vermieter sich auf eine �ber der zul�ssigen Miethçhe bei Mietbeginn lie-

gende Vormiete beruft bzw. sp�ter berufen kann. Eine nach seiner Ansicht zu

hohe Miete muss der Mieter dem Vermieter in Zukunft zudem nur noch in ein-

facher Weise mitteilen; Tatsachen, auf denen die Beanstandung der vereinbarten

Miete beruht, muss der Mieter dazu nicht l�nger vortragen.

Der Entwurf sieht zudem vor, den Umlagesatz, mit dem Vermieter die Kosten ei-

ner Modernisierung an die Mieter weitergeben kçnnen, in Gebieten, in denen ei-

ne abgesenkte Kappungsgrenze gilt, f�r die Dauer von zun�chst f�nf Jahren von

11 auf 8 % abzusenken. F�r den Betrag, um den der Vermieter die Miete nach

einer Modernisierung erhçhen kann, wird eine Kappungsgrenze von 3 E/m2

Wohnfl�che innerhalb von sechs Jahren eingef�hrt. F�r Modernisierungsmaßnah-

men bis zu einem Umfang von 10.000 E pro Wohnung wird ein vereinfachtes

Verfahren eingef�hrt, mit dem Vermieter eine Mieterhçhung nach Modernisie-

rung geltend machen kçnnen. Zum Schutz vor Luxusmodernisierungen und zur

Eind�mmung der Gentrifizierung von Quartieren soll die Ank�ndigung oder

Durchf�hrung einer baulichen Ver�nderung in missbr�uchlicher Weise als Ord-

nungswidrigkeit in das Wirtschaftsstrafgesetz eingef�gt werden. Inwiefern diese

Maßnahmen zu einer st�rkeren D�mpfung der Mietsteigerungen beitragen kçn-

nen, geht aus dem Entwurf nicht hervor.

Dem Bundesland Berlin gehen diese Regelungen nicht weit genug, es hat daher ei-

nen entsprechenden Gesetzesentwurf in den Bundesrat eingebracht. Dieser sieht

vor, die Befristung der Mietpreisbremse aufzuheben und Ausnahmen zu streichen,

die derzeit f�r umfassende Modernisierungen oder bei hçherer Vormiete gelten.

Nach dem Gesetzesentwurf d�rften Mieterhçhungen um bis zu 20 % nur noch in-

nerhalb von f�nf Jahren erfolgen; in Gebieten mit angespannten Wohnungsm�rk-

ten um hçchstens 15 %. Bislang gilt ein Zeitraum von drei Jahren. Zur Bildung der

orts�blichen Vergleichsmiete sollen k�nftig alle Miet�nderungen und Neuabschl�s-

se der letzten zehn Jahre in den Mietspiegel einfließen – derzeit sind es vier Jahre.

Die Modernisierungsumlage mçchte Berlin von 11 auf 6 % absenken lassen. Sie

d�rfe nur noch bei bestimmten Maßnahmen greifen, z.B. bei energetischer Mo-

dernisierung und bei barrieremindernden Umbauten. Wenn ein Mieterhaushalt

mehr als 40 % des Haushaltseinkommens f�r die Miete einschließlich der Heizkos-

ten ausgeben muss, soll eine H�rtefallklausel gelten. Es bleibt abzuwarten, wie das

Gesetz letztlich verabschiedet wird und ob es zu einer bundesweit einheitlichen

Regelung kommt. Ansonsten wird f�r Sachverst�ndige die Wertermittlung noch

komplexer, insbesondere, wenn im Rahmen einer Portfoliobewertung l�nderspezi-

fische Regelungen zu beachten sind. Da bei der Mietpreisbremse weiterhin stark

auf die orts�bliche Vergleichsmiete abgestellt wird, ist es zudem erforderlich, end-

lich einen bundesweit einheitlichen Standard f�r die Erstellung von Mietspiegeln

gesetzlich festzulegen und eine Auskunftspflicht einzuf�hren.

Ihre Gabriele Bobka

Information des Verlages in
eigener Sache

Zur diesj�hrigen Buchmesse werden

ab Oktober 2018 alle Verlagsproduk-

te des Fachmedienbereiches unter

der neuen Marke "Reguvis – Bundes-

anzeiger Verlag" erscheinen. Damit

wollen wir unseren Auftritt als

eigenst�ndiger, moderner und ser-

viceorientierter Verlag weiter unter-

streichen, der Ihnen hochwertige In-

formationen und Lçsungen f�r Ihre

t�gliche Praxis bietet, damit Sie die

regulatorischen Anforderungen best-

mçglich umsetzen kçnnen. Erfahren

Sie mehr �ber die neue Marke auf

unserer neuen Website www.regu-

vis.de.

....................................................................................................EDITORIAL

Der Immobilienbewerter • 5/2018 1



WERTERMITTLUNG
Gabriele Bobka
BDB-Symposium Immobilienwerte 2018...................................3

Prof. Dr. Florian Hackelberg, Tabea Tuchlitz
Online-Immobilienbewertungs-Tools – Eine Analyse
von Mçglichkeiten und Limitationen ........................................8

Prof. Dr. Markus Artz, Prof. Dr. Walter Kr�mer,
Prof. Dr. Steffen Sebastian, Dr. habil. Manfred Stelter
Gutachten zur Reform der Mietspiegel...................................11

Karl Ludwig Br�unig
„Verkehrswertermittlung eines nicht mehr zeitgem�ßen
Einfamilienhauses“ ......................................................................18

Ina Viebrok-Hçrmann
Einfluss von Schimmelpilz-Befall in der Immobilien-
bewertung .....................................................................................20

ANALYSEN UND STUDIEN
Paula Risius, Florian Schuster, Michael Voigtl�nder
Wohnen und Arbeiten in Deutschland....................................23

Andrej Holm, Henrik Lebuhn, Stephan Junker und Kevin Neitzel
„Wie viele und welche Wohnungen fehlen in deutschen
Großst�dten?“...............................................................................25

JLL
Pflegeheime in Deutschland ......................................................28

IMMOBILIENM�RKTE AKTUELL ................................................32

NACHRICHTEN .................................................................................37

RECHT AKTUELL ..............................................................................38

IMPRESSUM ......................................................................................10

..........................................................................................INHALT

Der Immobilienbewerter
Zeitschrift f�r die Bewertungspraxis

Herausgeber

Bundesanzeiger Verlag GmbH,
Amsterdamer Straße 192, 50735 Kçln

Deutsche Immobilien-Akademie an der
Universit�t Freiburg GmbH,
Eisenbahnstraße 56, 79098 Freiburg

Kooperationspartner

IVD Bundesverband e.V.,
Littenstraße 10, 10179 Berlin

Chefredakteurin

Gabriele Bobka
Basler Str. 45
79189 Bad Krozingen
Telefon 0 76 33-92 33 448;
E-Mail: bobka@gabriele-bobka.de

Beirat

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Hermann Francke,
Studienleiter, DIA Freiburg;
Prof. Dr. Heinz Rehkugler, Studienleiter,
DIA Freiburg;
Carsten Henningsen, Mitglied des IVD-Fach-
referates „Sachverst�ndige“ auf Bundesebene,
Inhaber der Firma Geltinger Versicherungs- und
Immobilienkontor, Gelting/Ostsee;
Dipl.-Ing. Ludger Kaup, Vorsitzender des IVD-
Fachreferates „Sachverst�ndige“ auf Bundes-
ebene, Inhaber der Firma Kaup-Immobilien,
G�terloh;
Prof. Dr. Michael Lister, Lehrstuhl f�r Finanzen,
Banken und Controlling School of Manage-
ment and Innovation, Steinbeis-Hochschule
Berlin;
Rechtsanwalt Schmitz-Peiffer, Vorsitzender
des Freiburger Anwaltvereins e.V., Mitglied des
Vorstandes des Anwaltverbandes Baden-W�rt-
temberg e.V. Stuttgart, Freiburg;
Hugo W. Sprenker, IVD-Vizepr�sident, Inhaber
der Firma Hugo W. Sprenker Immobilien
GmbH, Freiburg;
Dipl.-Betriebswirt Stephan Zehnter (MRICS),
çffentlich bestellter und vereidigter
Sachverst�ndiger f�r die Grundst�cksbewer-
tung, M�nchen.

Cover + Fotos: Gabriele Bobka



Gabriele Bobka

BDB-Symposium Immobilienwerte
2018
Die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und neuer Richtlinien erfordert von Sachverst�ndigen neben ho-
her fachlicher Kompetenz auch die Bereitschaft, sich permanent weiterzubilden. Auf dem diesj�hrigen,
gut besuchten Symposium „Immobilienwerte 2018“ des Bundes Deutscher Baumeister, Architekten +
Ingenieure griffen die Referenten aktuelle Praxisprobleme und Neuerungen auf, erl�uterten die Hinter-
gr�nde und Auswirkungen und diskutierten mit den Teilnehmern mçgliche Lçsungswege. Der aktuelle
Stand der Zusammenf�hrung der Wertermittlungsrichtlinien zur neuen WertR kam ebenso zur Sprache
wie der Einfluss des Brandschutzes auf die Wertermittlung und die Besonderheiten der Fl�chenermitt-
lung. Dar�ber hinaus gelang mit dem Thema „Urban Psychology“ der Blick �ber den Tellerrand der
Wertermittlung. Die lebhaften Diskussionen belegten die hohe Praxisrelevanz der Vortr�ge.

Aktuelles Recht

„Die Werbung mit einem preiswer-
ten Kurzgutachten sieht die Recht-
sprechung nicht als wettbewerbs-
widrig an“, stellte Prof. J�rgen
Ulrich, Richter a.D. am LG Dort-
mund, fest. Kurz sei jedoch vor
allem das Honorar, die Haftung da-
gegen umfassend. „�berlegen Sie
es sich gut, ob Sie es so nçtig ha-
ben, Ihre Leistung derart unter
Wert zu verkaufen“, riet der ehe-
malige Richter. Im Hinblick auf die
Notwendigkeit, im Rahmen der
Wertermittlung einen Blick in die
Bauakte zu werfen, gestalte sich
die Rechtsprechung uneinheitlich.
„Ergeben sich bei der Vorbereitung
der gutachterlichen Arbeit und ins-
besondere bei der Besichtigung
der Immobilie konkrete Unklarhei-
ten zu bewertungsrelevanten tech-
nischen Fragen, sollte der Sachver-
st�ndige die Bauakte einsehen“,
empfahl Prof. Ulrich. Allerdings be-
d�rfe der im Privatauftrag t�tige
Gutachter hierf�r die Erlaubnis des
Berechtigten. Ein vom Gericht be-
auftragter Gutachter m�sse auf
mçgliche Zeitverzçgerungen und
entstehende Mehrkosten hinwei-
sen. Als weiteren Punkt sprach
Prof. Ulrich den merkantilen Min-
derwert an, der keine Eigenschaft
einer Sache darstelle, sondern im
Kopf der Menschen nach dem
Motto „man weiß ja nie“ gebildet
werde. Nicht jede Beseitigung eines
Bau- oder sonstigen Mangels durch
Reparatur oder Nachbesserung lçse

die Haftung des f�r den Man-
gel Verantwortlichen auf Ersatz
des merkantilen Minderwerts aus. Ein
merkantiler Minderwert entstehe
vielmehr erst dann, wenn der zu be-
hebende oder behobene Mangel sich
f�r den Kreis potenzieller Interessen-
ten klar negativ preisbeeinflussend
auswirke. Als Kriterium f�r die Erheb-
lichkeit kçnne die Offenbarungs-
pflicht des Verk�ufers im Fall eines
Verkaufs nach Behebung des Man-
gels sein. Dies sei beispielsweise bei
einem Wassereintritt von außen in
Kellerbereiche, großfl�chig undichte
D�cher oder auch die Bausubstanz
erfassende Schimmelpilzvorkommnis-
se von erheblichem Ausmaß der Fall.
Der konkrete merkantile Minderwert
spiegle im wirtschaftlichen Sinne als
Negativ-Incentive den konkreten
Preisabschlag, den der Markt dieser
Immobilie gleichsam aufgrund des
bestimmten Ablaufs ihrer Historie
entgegenbringe. Die Ermittlung der
Hçhe eines merkantilen Minderwerts
bereite in der Praxis h�ufig Probleme.
Die Rechtsprechung bef�rworte in
solch einem Fall die Einholung ein-
es Sachverst�ndigengutachtens. Auf-
grund der Unterschiedlichkeit der
Sachgebiete kçnne dabei – sofern
sowohl die bautechnische Seite als
auch die Auswirkungen auf den
Marktwert zu begutachten seien –
auch die Beauftragung mehrerer
Sachverst�ndiger notwendig wer-
den.

Eindr�cklich warnte Prof. Ulrich
Sachverst�ndige davor, ungepr�ft Fl�-

chenangaben zu �bernehmen. Das
OLG Brandenburg habe in einem
Fall der Zwangsversteigerung einen
gerichtlich bestellten Wertermittler
dazu verurteilt, den Differenzbetrag
zwischen den Verkehrswerten mit
unrichtiger und richtiger Fl�chen-
angabe zu erstatten, obwohl der
Ersteher als einziger Bieter den Zu-
schlag zu 50 % des durch das
Gericht festgesetzten Verkehrswer-
tes erhalten habe. In seiner Begr�n-
dung habe das Gericht ausgef�hrt,
dass Wohnfl�chenangaben Dritter
nicht ungepr�ft und ohne deutli-
chen Vorbehalt zugrunde gelegt
werden d�rften, da die Wohn-
fl�che den genauesten Parameter
f�r die Wertermittlung darstelle,
dem besonderes Gewicht f�r die
Entscheidung des Bieters zukom-
me.

Bodenrichtwerte und zur Wer-
termittlung erforderliche Da-
ten – Ein Verwirrst�ck in
Deutschland?

„Bodenrichtwerte und die sonstigen
zur Wertermittlung erforderlichen
Daten stellen die wesentlichen In-
formationen zur Ermittlung von Ver-
kehrswerten nach dem BauGB dar“,
f�hrte Peter Ache, Leiter der Ge-
sch�ftsstelle des Oberen Gutachter-
ausschusses in Niedersachsen, aus.
Die entsprechenden Kerninhalte zu
Bodenrichtwerten und zu den zur
Wertermittlung erforderlichen Da-
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ten seien in Abschnitt 2 der Immo-
WertV und in den dazu erlassenen
Richtlinien geregelt. Die Immo-
WertV sei eine Verordnung der Bun-
desregierung und habe der Zustim-
mung des Bundesrates bedurft.
Daher sei die Verordnung bei der
Ermittlung von Verkehrswerten von
Grundst�cken, ihrer Bestandteile so-
wie ihres Zubehçrs und bei der Ab-
leitung der f�r die Wertermittlung
erforderlichen Daten einschließlich
der Bodenrichtwerte nach BauGB
zwingend anzuwenden. Die Immo-
WertV richte sich damit in erster Li-
nie an die Gutachteraussch�sse und
Sachverst�ndigen, die Verkehrswer-
te entsprechend der Regelungen in
§ 194 BauGB ableiteten. Dagegen
h�tten die von der Bundesregierung
aufgrund der Erm�chtigungen in
§ 199 Abs. 1 BauGB erlassenen
Richtlinien nicht den Charakter ei-
ner von vornherein rechtsverbindli-
chen Vorschrift. Sie g�ben viel-
mehr Hinweise zur Ermittlung und
Darstellung von Bodenrichtwerten
(BRW-RL), f�r die Ermittlung des
Sachwerts und die Ableitung der
Sachwertfaktoren (SW-RL), f�r die
Ermittlung des Vergleichswerts und
des Bodenwerts (VW-RL) und f�r
die Ermittlung des Ertragswerts
(EW-RL). Mit den Richtlinien werde
das Ziel verfolgt, die Ermittlung von
Verkehrswerten und Bodenrichtwer-
ten nach bundeseinheitlichen und
marktgerechten Grunds�tzen sicher-
zustellen. F�r die Gutachteraussch�s-
se h�tten die Richtlinien erst nach
Einf�hrung durch die L�nderministe-
rien Verbindlichkeit erlangt. Bei die-
sen Einf�hrungen h�tten sich Unter-
schiede zwischen den L�ndern bei
der Anwendung der Richtlinien ma-
nifestiert.

Die Bodenrichtwerte und die sons-
tigen f�r die Verkehrswerter-
mittlung erforderlichen Daten, wie
Liegenschaftszinss�tze, Sachwert-
faktoren, Indexreihen, Vergleichs-
wertfaktoren oder Umrechnungs-
koeffizienten, seien Ergebnisse von
Marktanalysen. Diese Daten w�r-
den von den Gutachteraussch�ssen
auf der Grundlage der Auswertun-
gen von Kaufpreissammlungen er-
mittelt und verçffentlicht. Art und
Form der Verçffentlichung w�rden
durch die Landesregierungen gere-
gelt. Hinsichtlich der bis Ende 2019

vorzunehmenden Neuregelung der
Grundsteuerberechnung w�rden
aktuell mehrere Modelle diskutiert:
Das Kostenwertverfahren, das eine
am Immobilienwert orientierte Be-
messung und Ber�cksichtigung des
Bodenrichtwerts und pauschale An-
s�tze f�r den Sachwert der Geb�u-
desubstanz vorsehe. Das sog. „Mo-
dell S�d“ umfasse eine nur an
der Grundst�cksfl�che orientierte
Bemessung mit nutzungsunabh�n-
gigen �quivalenzwerten f�r die
Grundst�cksfl�che (0,02 E/m2), die
Wohngeb�udefl�che (0,20 E/m2) und
f�r die nicht zu Wohnzwecken ge-
nutzten Grundfl�chen (0,40 E/m2).
Das dritte Modell kopple die Grund-
steuer nur an den Bodenwert. Hier
bek�me der Bodenrichtwert eine zu-
nehmende Bedeutung und w�rde, je
nach Ver�nderung der Bodenwerte,
zu sich periodisch ver�ndernden
Grundsteuern f�hren.

Unabh�ngig von den noch vom Ge-
setzgeber festzulegenden Bemes-
sungsgrundlagen f�r die Grundsteu-
er bestehe in den L�ndern seit
L�ngerem grunds�tzliche Einigkeit
dar�ber, dass die Form der Ver-
çffentlichung und die Darstellung
von Bodenrichtwerten zwar in die
Zust�ndigkeit der L�nder falle, den-
noch aber eine bundeseinheitliche
und fl�chendeckende Bereitstellung
von Bodenrichtwerten erforderlich
sei. Eine solche Bereitstellung m�sse
die jeweils aktuellen Anspr�che an
eine Zurverf�gungstellung von In-
formationen im Internet erf�llen.
Hierf�r habe die Arbeitsgemein-
schaft der Vermessungsverwaltun-
gen der L�nder (AdV) das Daten-
modell „VBORIS 2.0“ entwickelt.
Die Umsetzung in den L�ndern ver-
laufe jedoch sehr unterschiedlich.
Als weitere Modelle stellte Ache das
„Konsens“-Abkommen der 16 Bun-
desl�nder mit dem Ziel, eine koor-
dinierte neue Software-Entwicklung
der Steuerverwaltung zu entwickeln
und die auf dem Abkommen basie-
rende Liegenschafts- und Grund-
st�cksdatenbank „Languste“ vor. Zur
weiteren Unterst�tzung der Daten-
bankentwicklung sei ein Arbeits-
kreis (AK Triangel) gebildet worden.
Aufgabe des Arbeitskreises sei es
insbesondere, die Zusammenf�h-
rung von Daten der Vermessungs-
und Katasterverwaltung, der Gut-

achteraussch�sse und der Justizver-
waltung mit Daten der Steuerver-
waltung zu gew�hrleisten. Zur
Weiterentwicklung einer fl�chen-
deckenden und deutschlandweit
einheitlichen Plattform zur Bereit-
stellung von Bodenrichtwerten sei
mit Testdatens�tzen aus NRW und
Niedersachsen eine Machbarkeits-
studie durchgef�hrt worden. Hier
gehe es in einem ersten Schritt um
die Darstellung der Bodenrichtwer-
te. Dabei seien in den Datens�tzen
schon zwischen diesen beiden L�n-
dern Abweichungen aufgefallen,
die mit hohem Aufwand h�tten
beseitigt werden m�ssen. Inzwi-
schen sei ein Angebot f�r die Auf-
teilung der Erstellungskosten auf
der Grundlage des Kçnigsteiner
Schl�ssels an die L�nder versandt
worden; elf L�nder h�tten das An-
gebot angenommen. Als zeitliches
Ziel sei der Juli 2018 als Start eines
bundesweiten Portals zur Bereitstel-
lung von Bodenrichtwertdaten ver-
einbart. „Allerdings kommen mei-
ner Kenntnis nach zun�chst nur die
Bodenrichtwerte allein zur Darstel-
lung. Die zugehçrigen wertbeein-
flussenden Merkmale und Umrech-
nungskoeffizienten werden noch
nicht dargestellt“, so Ache.

Aus den Erhebungen zu den Daten
f�r die Erstellung des Immobilien-
marktberichts 2017 des Arbeitskrei-
ses der Oberen Gutachteraussch�s-
se, zentralen Gesch�ftsstellen und
Gutachteraussch�sse in der Bundes-
republik Deutschland (AK OGA) sei-
en die Liegenschaftszinss�tze f�r
kleine Mehrfamilienh�user und Sach-
wertfaktoren f�r Ein- und Zweifami-
lienh�user erhoben worden. Ver-
kehrswerte f�r Mehrfamilienh�user
w�rden i.d.R. unter Anwendung des
Ertragswertverfahrens ermittelt. Da-
bei werde der Liegenschaftszinssatz
durch die auf die Restnutzungsdauer
kapitalisierten, modellhaft ermittel-
ten Nettojahresmieteinnahmen ab-
geleitet. Die Modellfestlegung in der
EW-RL ließe teilweise – wie bei der
anzunehmenden Gesamtnutzungs-
dauer – Spannen zu. Eine Umfrage
des AK OGA Mitte 2016 habe hier
durchaus deutliche Spannen fest-
gestellt. Die Auswirkungen von un-
terschiedlich angesetzten Gesamt-
nutzungsdauern kçnnten je nach
Objekt und sich daraus ergebender
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Restnutzungsdauer erheblich sein.
Bei kurzen Restnutzungsdauern und
hohen Kaufpreisen wirke sich eine
unterschiedlich angesetzte Restnut-
zungsdauer stark auf den abzulei-
tenden Liegenschaftszinssatz aus. So
seien die Auswirkungen bei einem
Objekt mit einem Kaufpreis von
700.000 E bei einer Restnutzungs-
dauer von weniger als 15 Jahren er-
heblich, bei mehr als 15 Jahren erge-
be sich nahezu keine Abweichung.
Bei einem Objekt zum Preis von 1,4
Mio. E trete die starke Auswirkung
bereits ab einer Restnutzungsdauer
von 30 Jahren und weniger auf. Das
Ergebnis der Datenerhebung f�r den
Immobilienmarktbericht 2017 habe
gezeigt, dass in den Kreisen und
St�dten der nçrdlichen Bundesl�nder
eine vergleichsweise gute Datenlage
vorliege; in den s�dlichen Regionen
hingegen weniger. F�r etwa 40 bis
50 % der Gebietsfl�che in Deutsch-
land kçnnten keine Angaben zu
Liegenschaftszinss�tzen f�r kleinere
Mehrfamilienh�user gemacht wer-
den. Um zu fl�chendeckenden Ver-
çffentlichungen von Liegenschafts-
zinss�tzen zu kommen, habe der AK
OGA mithilfe statistischer Sch�tzun-
gen Liegenschaftszinss�tze auch f�r
Regionen abgeleitet, in denen wenig
oder gar keine Kauff�lle vorl�gen.
An die Politik richtete Ache die For-
derung, mit der Zusammenf�hrung
der Richtlinien zur neuen WertR Be-
wertungsrichtlinien ohne Interpreta-
tionsspielr�ume zu schaffen.

Urban Psychology

„Urban Psychology ist ein Spezial-
gebiet der Psychologie. Sie besch�f-
tigt sich mit dem Erleben und Verhal-
ten von Menschen in der gebauten
Umwelt“, erl�uterte Alice Hollen-
stein, Gr�nderin von Urban Psycho-
logy Consulting & Research aus Z�-
rich. Ziel sei es, menschliches Erleben
und Verhalten in diesem Kontext zu
beschreiben, zu erkl�ren, vorherzu-
sagen und mçglicherweise zu ver-
�ndern. Damit werde ein menschen-
zentrierter Blick auf Geb�ude und
Siedlungsgebiete geschaffen. Metho-
disch greife Urban Psychology auf Re-
cherche, Datenanalyse, Modellierung,
Beobachtung, Befragungen und Nut-
zer-Workshops zur�ck. Neue Visuali-
sierungstechniken erlaubten die Mes-

sung menschlicher Reaktionen auf
noch nicht existierende Umwelten.
Allen Methoden sei gemeinsam, dass
sie nach einer mçglichst objektiven
und validen Messung menschlichen
Erlebens und Verhaltens strebten. Mit
der Methode des evidenzbasierten
Designs ließen sich Entscheidungen in
der Stadt- und Immobilienentwick-
lung auf der Basis empirisch fundier-
ter Informationen treffen. Bei vielen
Immobilienprojekten gehe es darum,
im Konsens Lçsungen zu entwickeln.
Doch was die Menschen als gut,
schçn oder angenehm empf�nden,
bleibe oft unber�cksichtigt. Abstrakte
Architektur werde beispielsweise von
vielen als negativ angesehen, die
Formensprache nicht verstanden, das
�ußere als zu monoton beurteilt.
Fl�ssig wahrnehmbare Formen, eine
gute Mischung aus Komplexit�t und
Ordnung sowie moderat Neues hin-
gegen empf�nden viele Menschen als
angenehm. Eine orientierungsfreund-
liche Umgebung enthalte direkte
Wege, eine freie Sicht zwischen den
„Hauptpunkten“, einfache Grund-
risse und Landmarks, mit denen
sich verschiedene Orte unterscheiden
ließen.

Die neue WertR – Stand der
Diskussion

„Die Zusammenf�hrung der Wert-
ermittlungsrichtlinien zur neuen
WertR wird noch eine Weile dau-
ern“, k�ndigte Andreas Jardin,
Sachverst�ndiger f�r Immobilienbe-
wertung bei der Oberfinanzdirektion
NRW, an. Neben der Ertragswert-,
Vergleichswert- und Sachwertricht-
linie solle auch die Bodenrichtwert-
linie einbezogen werden, da in-
haltliche Abh�ngigkeiten best�n-
den, forderte er. Ziel der WertR
2019/2020 sei Marktkonformit�t,
Justiziabilit�t, Praktikabilit�t, Eindeu-
tigkeit der Modellbeschreibungen,
�berregionale Anwendbarkeit sowie
die Lesbarkeit und Nachvollziehbar-
keit von Gutachten. Dabei gelte
es, die bisherigen Richtlinien „intelli-
gent“ zusammenzuf�hren und nach-
haltig anzulegen. Dar�ber hinaus w�-
re im Hinblick auf die vielf�ltige
Interessenlage eine grçßere Verbind-
lichkeit der neuen WertR w�nschens-
wert. Als mçgliche Gliederung schlug
Jardin als Punkt I „Allgemeines mit

den Grundlagen, Begriffen und
Grunds�tzen der Wertermittlung“,
Punkt II „Bodenrichtwert und sons-
tige f�r die Wertermittlung erforderli-
chen Daten“, Punkt III „Verfahren
der Wertermittlung“ und Punkt IV
„Zus�tzliche Regelung f�r die Teil-
bereiche“ vor. Den Schluss kçnne
der zweite Teil der WertR 2006 bil-
den, der allerdings einer gr�ndlichen
�berarbeitung bed�rfe. Nachfol-
gend beleuchtete der Referent die
Schwachpunkte der bisherigen Richt-
linien, die es mit der neuen WertR zu
beheben gelte.

Die Bodenrichtwertlinie (BRW-RL)
werde nicht einheitlich umgesetzt,
daher sei der Vergleich der Boden-
richtwerte einzelner St�dte auf-
grund unterschiedlicher Definitionen
nur eingeschr�nkt mçglich. Insbe-
sondere die wertrelevante Grundfl�-
chenzahl (WGFZ) f�hre in der Praxis
zu unterschiedlichen Interpretatio-
nen. Notwendig seien beispielsweise
klare Definitionen, wie Fl�chen im
Dach zu bewerten seien. Als wei-
teres untersch�tztes Thema f�hrte
Jardin die selbstst�ndig nutzbaren
Teilfl�chen auf, die im Sachwertver-
fahren eine relevante Rolle spielten.
Das verwendete Normgrundst�ck
variiere je nach Gutachterausschuss.
Im Hinblick auf die Modellkonfor-
mit�t sei die Definition eines Norm-
grundst�cks notwendig.

An der Ertragswertrichtlinie gebe es
in der Praxis wenig Kritik. Es sei al-
lerdings fraglich, ob das vereinfach-
te Ertragswertmodell tats�chlich von
Nutzen sei. Auch bei der Ableitung
der Liegenschaftszinss�tze sprach
sich Jardin f�r eine Pr�zisierung aus.
Liegenschaftszinss�tze, die in Groß-
st�dten einheitlich f�r das gesamte
Stadtgebiet ausgewiesen w�rden,
seien wenig hilfreich.

Bei der Ermittlung des Vergleichs-
werts sei der Grundsatz der Modell-
konformit�t zu beachten. Dies gelte
sowohl f�r die bei der Anpassung
von Kaufpreisen verwendeten Da-
ten als auch f�r die Anwendung
von Vergleichsfaktoren sowie den
Bodenrichtwerten. Dabei seien, Ver-
gleichsfaktoren, die schon vor zwei
Jahren abgeleitet worden seien, kri-
tisch zu beurteilen. In solchen F�llen
bçte sich gerade in dynamischen
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Immobilienm�rkten eine zus�tzliche
Marktanpassung an.

Das Sachwertverfahren werde h�u-
fig kritisiert. Die Sachwertfaktoren
w�rden durch die meisten Gutach-
teraussch�sse weitgehend auf der
Grundlage der SW-RL ermittelt.
Es tr�ten dabei jedoch Abweichun-
gen auf, insbesondere bei der Erfas-
sung des Ausstattungsstandards,
der Anwendung der Wohnfl�che
statt Bruttogrundfl�che (BGF) als
Bezugseinheit, der Anwendung
des Regionalisierungsfaktors, bei
den Modellen zur Ber�cksichtigung
von Spitzbçden und der Anwen-
dung der Gesamtnutzungsdauer. Bei
den Gesamtnutzungsdauern sei eine
bundeseinheitliche Homogenisierung
notwendig, da es bei Portfoliobe-
wertungen schwer vermittelbar sei,
dass die Nutzungsdauer von Geb�u-
den, abh�ngig vom Bundesland, 70
oder 80 Jahre betrage.

Faktor Brandschutz bei
großen Objekten

„Der Brandverlauf verh�lt sich expo-
nenziell“, stellte Prof. Roland Go-
ertz, Inhaber des Lehrstuhls f�r
Chemische Sicherheit und Abweh-
renden Brandschutz der Bergischen
Universit�t Wuppertal, fest. Ein Feu-
er beginne meist mit einem kleinen
Herd. Anhand eines Videos de-
monstrierte er den Verlauf eines
Brandes, ausgelçst durch eine bren-
nende Zigarette im Sessel. In der
Z�ndphase sei der Stoff des Sessels
soweit erw�rmt, dass er seine Z�nd-
temperatur erreiche und in Brand
gesetzt werde. In der Folge setze
ein Schwelbrand ein, der eine
unvollst�ndige Verbrennung durch
Sauerstoffmangel zur Folge habe.
W�hrend dieser Phase werde eine
hohe Rauchgasmasse freigesetzt.
Die thermische Energie sei ausrei-
chend, um weitere Stoffe thermisch
aufzubereiten. Es entst�nden brenn-
bare Gase, die gemeinsam mit
dem Kohlenstoffmonoxid eine ge-
f�hrliche explosionsf�hige als auch
brennbare Atmosph�re bildeten. In
der n�chsten Phase k�me es zum
gef�rchteten Flash-Over, bei dem
der Brand das Gemisch von pyroly-
sen Gasen entz�nde und es zu einer
schlagartigen Brandausbreitung auf

den gesamten Bereich komme. Dieser
sei mit einem starken Temperatur-
anstieg auf mehr als 600� C in ei-
ner sehr kurzen Zeit verbunden. Als
Schutzziele im Brandschutz nannte
Prof. Goertz die Verhinderung der
Brandentstehung, die Verhinderung
der Brand- und Rauchausbreitung, die
Rettung von Menschen und Tieren
und die Ermçglichung wirksamer
Lçscharbeiten. Bestehe der Anlass ei-
ner konkreten Gefahr, entfalle bei Be-
standsgeb�uden h�ufig der bis dahin
bestehende Bestandsschutz. Die h�u-
figsten F�lle betr�fen dabei M�ngel
der Rettungswege. Geb�ude seien im
Hinblick auf den Brandschutz in f�nf
Geb�udeklassen eingeteilt. Besondere
Regelungen g�lten f�r Sonderbauten
wie Anlagen mit besonderer Hçhe
oder Ausdehnung sowie f�r Geb�u-
de, die f�r eine grçßere Personenzahl
ausgerichtet seien. Auch f�r Geb�ude
mit hilfsbed�rftigen Personen und
atypische Nutzungen mit besonderem
Gef�hrdungspotenzial sei ein hçhe-
rer Brandschutz einzuhalten. Die all-
gemeinen Anforderungen an das
Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen werde in der DIN 4102 ge-
regelt. W�rden Bauteile in ein Geb�u-
de eingebaut, gelte der Feuerwider-
stand als Maß des Brandschutzes.
Dieser beziehe sich auf die Tragf�hig-
keit, den Raumabschluss, die W�r-
med�mmung unter Brandeinwirkung,
die Begrenzung des Strahlungsdurch-
tritts, die mechanische Einwirkung
auf W�nde und die Brandschutzwir-
kung durch eine Bekleidung. Laut
LBO NRW betrage der Brand-
schutz-Geb�udeabstand zur Grund-
st�cksgrenze mindestens 2,5 m. Bei
einer Unterschreitung dieses Abstands
sei die Geb�udeabschlusswand als
Brandwand auszubilden. �ffnungen
seien in dieser �ußeren Brandwand
unzul�ssig. Im Inneren eines Geb�u-
des m�ssten in einem Abstand von
maximal 40 m innere Brandw�nde er-
richtet werden. Diese m�ssten in allen
Geschossen �bereinander angeordnet
sein. Abweichend davon d�rften an-
stelle innerer Brandw�nde W�nde ge-
schossweise versetzt werden, wenn
die Decken und W�nde in diesem Be-
reich F90 seien, aus nicht brennbaren
Baustoffen best�nden und keine �ff-
nungen h�tten. F�r jede Nutzungs-
einheit m�ssten in jedem Geschoss
mit einem Aufenthaltsraum zwei Ret-

tungswege vorhanden sein. Die Ret-
tungswege d�rften innerhalb eines
Geschosses �ber einen gemeinsamen
notwendigen Flur f�hren. Der zweite
Rettungsweg kçnne eine mit Ret-
tungsger�ten der Feuerwehr erreich-
bare Stelle oder eine weitere not-
wendige Treppe sein. Ein zweiter
Rettungsweg sei nicht erforderlich,
wenn die Rettung �ber einen Sicher-
heitstreppenraum mçglich sei.

Faktor Brandschutz in der
Immobilienbewertung

Prof. Dietmar Weigt, Inhaber
des Lehrstuhls Immobilienbewer-
tung, Landmanagement und Liegen-
schaftskataster an der Hochschule
Bochum, verdeutlichte die Bedeu-
tung des Themas Brandschutz f�r die
Wertermittlung anhand eines Bei-
spiels aus der Praxis. F�r ein Mehr-
familienhaus mit acht Wohnungen,
einer durchschnittlichen Miete von
630 E, acht Stellpl�tzen mit einer
Miete von 30 E pro Stellplatz, einem
Liegenschaftszinssatz von 3,4 %
bzw. einem Kapitalisierungszins von
5,0 % sei ein Verkehrswert von
1.219.000 E ermittelt worden. Das
Geb�ude habe einen Rettungsweg
aufgewiesen. Der notwendige zwei-
te Rettungsweg sei bis zum 2. OG
�ber Feuerwehrleitern erreichbar
gewesen. F�r die beiden Dach-
geschosswohnungen habe der zwei-
te Rettungsweg auf dem eigenen
Grundst�ck gefehlt. Die Wohnungen
h�tten auf dieser Basis nicht vermie-
tet, die Miete dieser Wohnungen
nicht ber�cksichtigt werden d�rfen.
F�r eine der Dachgeschosswohnun-
gen habe der zweite Rettungsweg
�ber das Nachbargrundst�ck erfol-
gen kçnnen. Hierf�r sei im Grund-
buch des Nachbargrundst�cks eine
Baulast zur Sicherung des zweiten
Rettungsweges eingetragen worden.
Der Wertermittler habe einen Wert-
einfluss durch die Rechte in Hçhe
von 5.000 E gesehen. Der auf Basis
dieser Situation ermittelte Marktwert
habe bei einem Liegenschaftszinssatz
von 4,7 % nur noch 513.000 E be-
tragen.

Fl�chen in der Wertermittlung

„Die sachgem�ße Ermittlung rele-
vanter Fl�chen ist f�r die Wertermitt-
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lung wesentlich“, stellte Wolfgang
Glunz, ç.b.u.v. Sachverst�ndiger f�r
Immobilienbewertung, fest. Viele re-
deten �ber Quadratmeterpreise, de-
finierten jedoch nicht, welche Fl�-
chen sie dabei meinten. Es gebe
zahlreiche nationale und internatio-
nale Fl�chenstandards, die teilweise
deutlich voneinander abwichen. In
den Jahren 2008 bis 2012 habe
der Council of European Geodetic
Surveyors (CLGE) unter der F�hrung
belgischer und franzçsischer Vermes-
ser und unter Mitarbeit der Euro-
p�ischen Kommission einen euro-
paweiten Geb�udefl�chenstandard
entwickelt, der im Jahr 2012 ver-
çffentlicht worden sei. Dieser sei
unter dem Titel „Richtlinie zur Aus-
messung der Grundfl�che von Ge-
b�uden“ auch ins Deutsche �ber-
setzt worden. Der britische Verband
RICS habe den Gedanken eines in-
ternationalen Geb�udefl�chenstan-
dards aufgegriffen und zusammen
mit anderen Verb�nden einen sol-
chen Standard auf weltweiter Ebe-
ne initiiert. So sei die International
Property Measurement Standards
Coalition (IPMSC) entstanden. Beim
Fl�chenstandard IPMS best�nden
merkliche Unterschiede zu anderen
Standards. Grçßter Unterschied,
auch bezogen auf die DIN 277 und
die Richtlinien der gif, sei derzeit
noch das Messprinzip der Innenfl�-
chen. Hier sei nicht die Schnittlinie
Boden/Wand bei Messpositionen
�ber der Fußleiste Grundlage der
NGF und Mietfl�chen, sondern die
sog. „maßgebliche innere Raum-
begrenzung“ (Internal Dominant Fa-
ce). Dies sei dabei die innere Fertig-
oberfl�che, die mindestens 50 % der
Oberfl�che eines vertikalen Ab-
schnitts einnehme. Um Nutzfl�chen
zu ermitteln, werde die innere Be-
grenzung jedes Raums von dem Bau-
teil gebildet, welches einen Wand-
abschnitt dominiere. Dazu werde
eine Wand in Abschnitte unterteilt.
Nehme in diesem Abschnitt bei-

spielsweise ein Fenster mehr als
50 % ein, werde auch bis zur Fens-
terscheibe gemessen. „Das ist ge-
wçhnungsbed�rftig, aber in weiten
Teilen der Welt �blich“, so Glunz.

Gem�ß § 891 BGB erstrecke sich
die Rechtsvermutung des Grund-
buchs unterschiedslos auf alle einge-
tragenen und gelçschten Rechte,
nicht jedoch auf Tatsacheneintragun-
gen wie Grçße, Nutzungsart und La-
ge. Gem�ß § 892 BGB gelte zuguns-
ten desjenigen, welcher ein Recht an
einem Grundst�ck oder ein Recht an
einem solchen Grundst�ck erwerbe,
der Inhalt des Grundbuchs als richtig.
Die Rechtsprechung habe bereits
1910 in einem Urteil des Reichs-
gerichts festgestellt, dass der çffent-
lichen Glauben auch f�r die Flurkarte
gelte. Ein BGH-Urteil vom 20.7.2017
habe den çffentlichen Glauben auf
das Liegenschaftskataster als Ganzes
ausgeweitet. „Im Vergleich zu ande-
ren L�ndern leben Grundst�ckswert-
ermittler damit in Deutschland in ei-
nem Schlaraffenland“, stellte Glunz
fest.

Die zur Ermittlung des vorl�ufigen
Sachwerts genutzten NHK 2010
bezçgen sich auf den Quadrat-
meter Brutto-Grundfl�che (BGF) ge-
m�ß DIN 277-2005. Diese DIN un-
terteile die BGF in die nutzbare
Netto-Raumfl�che (NRF) und die
Konstruktions-Grundfl�che (KGF).
Die NRF wiederum setze sich aus
der reinen Nutzungsfl�che (NUF),
der Verkehrsfl�che (VF) sowie der
Technischen Funktionsfl�che (TF)
zusammen. Die BGF bilde gem�ß
DIN 277-1:2005-02 die Summe al-
ler nutzbaren Grundfl�chen aller
Grundrissebenen des Bauwerks. F�r
die Ermittlung der BGF seien die
�ußeren Maße der Bauteile ein-
schließlich Bekleidung, z.B. Putz
und Außenschalen mehrschaliger
Wandkonstruktionen in Hçhe der
Bodenbelagsoberkante, anzusetzen.
F�r die Anwendung der NHK 2010

sehe die SW-RL im Rahmen der Er-
mittlung der BGF nur die Zugrunde-
legung der Grundfl�chen der Berei-
che a und b vor. Balkone seien
– auch �berdeckt – dem Bereich c
zuzuordnen. Entscheidend f�r die
Anrechenbarkeit der Grundfl�chen
in Dachgeschossen sei, ob ihre Nutz-
barkeit mçglich sei. Bei Geb�uden
mit Flachdach oder flach geneigtem
Dach sei keine Dachgeschossnut-
zung mçglich, daher w�rden die Fl�-
chen auch nicht angerechnet.

Zur Berechnung von Wohnfl�chen
gebe es zahlreiche Mçglichkeiten:
die II. Berechnungsverordnung, die
Wohnfl�chenverordnung, die Richt-
linie MFW der gif und die Wohn-
fl�chen- und Mietwertrichtlinie von
Sprengnetter. Ein durch den Haus-
eigent�merverband Haus & Grund
2015 durchgef�hrter Praxistest eines
Doppelhauses mit ausgebautem Kel-
ler und Dach sowie einer Altbauwoh-
nung ohne weitere Schwierigkeits-
grade durch drei Pr�fer habe zu drei
unterschiedlichen Ergebnissen ge-
f�hrt. Die Abweichungen h�tten bis
zu 16 % betragen. Die Ursachen der
Differenzen h�tten Messungenau-
igkeiten, Spielr�ume bei der Anwen-
dung der Wohnfl�chenverordnung
und handwerkliche Fehler bei der
Vermessung umfasst. Die „tats�ch-
liche“ Wohnfl�che gebe es nicht und
zum Schutz von Mietern und Vermie-
tern m�sse es eine Toleranz ge-
ben. Vermessungskosten von bis zu
1.050 E verteuerten das Wohnen. Zu
hohe rechtliche Anforderungen seien
daher kontraproduktiv, so der Ver-
band. „Bei der Wertermittlung von
Immobilien ist auf die Offenlegung
der Fl�chengrundlage, die korrekte
Einordnung der Fl�chen und die Ab-
sch�tzung der Konsequenzen einer
‘fehlerhaften‘ Fl�chenermittlung und
ggf. deren Kommentierung zu ach-
ten“, so das Fazit von Glunz. Miet-
bzw. Wertans�tze m�ssten zudem
mit den Fl�chenans�tzen zwingend
�bereinstimmen.
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