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Teil 9 Kapitel 60: boG (Grundlagen)

 
 

Sprengnetter, Lehrbuch (Sprengnetter); 40. Ergänzung 9/60/1/1 

1 Einleitung 

Sprengnetter hat 1978 ein von den bis dahin bestehenden Maßgaben der 

Rechtsvorschriften und Literaturvorschlägen abweichendes Gesamtmodell 

zur Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerk-

male (boG)
1)

 vorgeschlagen.
2)

 Dieses Modell ist 2010 (also 32 Jahre später) 

in die ImmoWertV übernommen worden.
3)

 

Die dabei in § 8 Abs. 2 ImmoWertV u.a. übernommene Regelung, dass die 

boG nunmehr regelmäßig in allen Verfahren erst nach der Marktanpassung 

und damit quasi jeweils in identischer Höhe zu berücksichtigen sind, ist An-

lass, die in diesem Lehrbuch bisher bei den verschiedenen Wertermittlungs-

verfahren (Vergleichs-, Ertrags- und Sachwertverfahren) getrennt behandelte 

Berücksichtigung der boG zusammengefasst abzuhandeln. 

Dies geschieht nunmehr in 

� Teil 9, Kapitel 60: Grundlagen / allgemeine Abhandlungen 

� Teil 9, Kapitel 61: Zustandsbesonderheiten 

� Teil 9, Kapitel 62: Miet- und Ertragsbesonderheiten. 

Nachdem nunmehr über den generellen Verfahrensablauf („regelmäßig erst 

Marktanpassung, danach Berücksichtigung der boG“
4)

) Klarheit besteht, 

werden erstmals auch die bisherigen (tlw. Näherungs)Vorschläge zur Markt-

anpassung der mittels deduktiver Modelle kalkulierten Investitionskosten 

(zumeist Grundlage der Ableitung des Werteinflusses der Zustandsbeson-

derheiten) und Barwerte (zumeist Grundlage zur Ableitung des Werteinflus-

ses der Miet- und Ertragsbesonderheiten) ausführlich behandelt. 

Zum bisherigen Näherungsvorschlag zur Marktanpassung der Investitions-

kosten (Ik × kSW) wird (insbesondere in Kapitel 61, Abschnitt 4) dabei erst-

mals die diesem „historischen“ Vorschlag zugrunde liegende Gesamttheorie 

(Erstnutzerzuschlag für die gestaltbaren Investitionskosten, danach voller 

Abzug der gesamten Investitionskosten) dargelegt. 

Die bisherigen Abhandlungen in Teil 1, Kapitel 9 (Angemessene Zinssätze) 

werden (insbesondere als Grundlagenwissen zu Kapitel 62) vertieft und er-

gänzt bezüglich der Möglichkeit, Kapitalisierungs- und Abzinsungszinssätze 

für Miet- und Ertragsbesonderheiten aus dem Liegenschaftszinssatz abzuleiten. 

                                                           

1) Damals noch überwiegend als „besondere wertbeeinflussende Umstände“ (bwU) bezeichnet. 

2) Vgl. hierzu die Abschnitte 3.1 bis 3.6 und Teil 9, Kapitel 61, Abschnitte 4.1 und 4.2 sowie 

Abschnitt 4.4, Abb. 4.4–2 (Modellvorschlag Sprengnetter 1978). 

3) Vgl. Teil 1, Kapitel 3 (BauGB und ImmoWertV), Abschnitt 3.39 („Spurensuche“ der Im-

moWertV-Verbesserungen), Ziffer 2. Vgl. auch Abschnitt 3.9.1. 

4) Vgl. § 8 Abs. 2 ImmoWertV. 
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3 Grundsätze für die Berücksichtigung der boG 

3.1 In welchen Fällen sind boG zu berücksichtigen? 

Es gibt zwei Hauptgründe: 

+ Wenn die vorhandenen Objektbesonderheiten nicht in den verfügba-
ren erforderlichen Daten berücksichtigt sind. 

Beispiele fehlende Bewertungsdaten 

 Bauschaden (z.B. schadhaftes Dach) 
 Mietabweichung (z.B. Teil-Leerstand, unwirtschaftliche Grundrisse) 

 
+ Wenn „Jedermann“ kaufzeitpunktnah Zustandsänderungen kalku-

liert. 

Beispiele kaufzeitpunktnahe Investitionen 

 weil gesetzlich zwingend vorgeschrieben (z.B. EnEV) 
 weil ohne diese nicht nutzbar (z.B. fehlende Fertigstellung) 
 weil drohende Folgeschäden (z.B. schadhaftes Dach) 
 weil absolut unzeitgemäß (z.B. veraltetes Bad) 
 weil wirtschaftlich extrem sinnvoll (Balkonanbau)1) 
 weil derzeitige Nutzung nicht zukunftsfähig (z.B. Umbau ehem. 

Schule, Kirche, Bunker) 
 

Praxistipp 
Nicht alle wünschenswerten Umbauten/Modernisierungen sollten als 
boG angesetzt werden. Denn: Je größer die Wertkorrektur wegen 
boG umso kritikanfälliger und unsicherer wird das Wertermittlungs-
ergebnis.2) 

 

 

                                                           
1) und es deshalb auf dem örtlichen Grundstücksmarkt überwiegend so gemacht wird. 

2) Vgl. Abschnitt  3.12 (Fehlerfortpflanzung und Verfahrenswahl bei großen boG). 
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3.2 Weshalb sind boG zu berücksichtigen? 

„Jedes Wertermittlungsverfahren sollte (bei marktkonformer Anwendung) 
eine Schätzung des (vorläufigen) Verkehrswerts darstellen“ (Sprengnetter 
1978).1) 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, also Werteinflüsse die 
bis zu den vorläufigen Verfahrenswerten2) nicht berücksichtigt werden, kön-
nen erheblich wertbeeinflussend sein. Ihre Nichtberücksichtigung führt 
demzufolge grundsätzlich zu falschen Wertermittlungsergebnissen. 

Ein weiterer Grund für die sachgemäße Berücksichtigung der boG ist aber 
folgender: 
Der Sachwertfaktor und der Liegenschaftszinssatz sind grundsätzlich auch 
von der Höhe des Grundstücksgesamtwerts abhängig. Je höher dieser ist, 
umso niedriger ist der Sachwertfaktor und umso höher ist der Liegenschafts-
zinssatz. Die Ursache hierfür liegt vorrangig in der niedrigeren Nachfrage 
nach Objekten mit höheren Gesamtwerten begründet. 

Kaufzeitpunktnah erforderliche Investitionen erhöhen den Kapitalbedarf des 
Grundstückserwerbers. Demzufolge ist der Sachwertfaktor und der Liegen-
schaftszinssatz an dem für den Käufer gegebenen Gesamtinvestitionsauf-
wand (Kaufpreis + Investitionskosten) zu orientieren. So wird beispielswei-
se für das Objekt, das zum Kaufpreis von 200.000 € veräußert wird, an dem 
aber noch 150.000 € Fertigstellungs- oder Modernisierungsaufwand erfor-
derlich sind, ein Käufer gesucht, der insgesamt 350.000 € zu tragen gewillt 
und in der Lage ist. 

 

                                                           

1) Vgl. Abschnitt  3.5 (Alle boG in allen Verfahren und dort jeweils in gleicher Höhe berück-
sichtigen). 

2) Siehe hierzu Abschnitt  3.3 (Interne oder/und externe Berücksichtigung?), Abb.  3.3-1 (Ver-
fahrensabläufe zur Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen Grundstücks-
merkmale). 
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3.3 Interne oder/und externe Berücksichtigung? 

Viele objektspezifische Grundstücksmerkmale können nicht bereits bei der 
Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (z.B. den Nor-
malherstellungskosten, marktüblichen Mieten; Vergleichsfaktoren, Sach-
wertfaktoren, Liegenschaftszinssätzen) aus dem Grundstücksmarkt berück-
sichtigt werden, da  
– sie nur bei wenigen Grundstücken auftreten und dort gegebenenfalls in 

jeweils ganz individueller Ausprägung; 
– kein eigener Kaufpreis(anteil) für sie zustande kommt bzw. ermittelt 

werden kann und 
– ihr Anteil am Kaufpreis weit überwiegend nur einen untergeordneten An-

teil ausmacht und die Streuung der Kaufpreise (bzw. die „Ungenauigkeit“ 
des daraus abgeleiteten Werts) größer ist, als der Einfluss einer (Einzel-) 
Besonderheit. 

Daraus folgt, dass der Werteinfluss dieser (besonderen) objektspezifischen 
Grundstücksmerkmale nicht aus Vergleichskaufpreisen abgeleitet werden 
kann, sondern mittels deduktiver Methoden1) bei der Wertermittlung be-
rücksichtigt werden muss. 

Dies kann innerhalb der Wertermittlungsverfahren grundsätzlich an zwei 
Stellen erfolgen: 

a) im jeweiligen Bewertungsverfahren bereits bei der Ermittlung der vor-
läufigen Verfahrenswerte durch Modifizierung der erforderlichen Da-
ten bzw. der sonstigen Grundansätze im Hinblick auf die jeweils spezifi-
schen Eigenschaften (sog. interne Methode);2) 

b) nach der Berechnung der vorläufigen Verfahrensergebnisse durch 
sachgemäße Zu- oder Abschläge zur wertmäßigen Berücksichtigung der 
die jeweiligen spezifischen Eigenschaften (sog. externe Methode).3) 

                                                           

1) Zum Begriff „deduktive Wertermittlungsverfahren“ vgl. Abschnitt  3.8 (Die Methoden zur 
Quantifizierung der boG und zum Erfordernis deren Marktanpassung (Grundsätze)) sowie 
die grundlegenden Ausführungen in Teil 2, Kapitel 1 (Wertermittlungsverfahren – Grund-
sätze). 

2) Die in den Verfahrensansätzen berücksichtigten Besonderheiten werden in diesem Werk 
i.d.R. zumeist als „besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (boG)“ bezeichnet.  

3) Die hinter den vorläufigen Verfahrenswerten berücksichtigten Besonderheiten werden 
in diesem Werk zudem zwecks Unterscheidung oftmals auch „sonstige besondere objekt-
spezifische Grundstücksmerkmale (sboG)“ genannt. Hierdurch wird die in der WertV88 
(vgl. dort die §§ 19 und 25) gegenüber der ImmoWertV differenzierte Terminologie beibe-
halten. Vgl. hierzu auch Teil 1, Kapitel 3, Abschnitt 3.14.7 (Zum Begriff und zur Berück-
sichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale). 
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Die beiden Möglichkeiten der Berücksichtigung der boG werden an der 
nachfolgenden Abbildung nochmals verdeutlicht. 

interne 
Methode 

vorl. Ver-
gleichswert* 

 vorl. Ertrags-
wert* 

 vorl. marktange-
passter Sach-

wert* 
      

externe 
Methode 

Berücksichtigung 
der sboG des  

Vergleichswert-
verfahrens 

 Berücksichtigung 
der sboG des  
Ertragswert-
verfahrens 

 Berücksichtigung 
der sboG des 

Sachwert-
verfahrens 

      
Vergleichswert  Ertragswert  Sachwert vorl. Ver- 

kehrswerte         
      
   Verkehrswert   

* Berücksichtigung der vom Üblichen abweichenden wertbeeinflussenden 
Eigenschaften durch Modifizierung der Grundansätze (interne Methode). 
Wenn sämtliche boG bereits innerhalb der Wertermittlungsverfahren be-
rücksichtigt werden, dann handelt es sich nicht mehr um vorläufige, son-
dern um finale Verfahrenswerte (bzw. „vorläufige Verkehrswerte“). 

Abb.  3.3-1: Verfahrensabläufe zur Berücksichtigung der besonderen  
objektspezifischen Grundstücksmerkmale 

Bei der komplett1) internen Methode werden sämtliche boG durch Verän-
derung der Grundansätze bereits bei der Berechnung der vorläufigen Ver-
fahrenswerte berücksichtigt. Z.B. Bauschäden im Ertragswertverfahren 
durch Reduzierung des Ertrags und der Restnutzungsdauer sowie Erhöhung 
des Liegenschaftszinssatzes. 

Die interne Methode scheidet – wie bereits beschrieben – für viele Sachverhal-
te schon deshalb aus, weil 
 keine Vergleichskaufpreise mit entsprechenden boG verfügbar sind und 
 die Wertauswirkungen der boG so unterschiedlich sind, dass eine Ableitung 

von Marktanpassungsfaktoren (p, k) oder Vergleichsfaktoren für boG-
behaftete Objekte unmöglich ist. 

                                                           
1) Daneben ist noch vorstellbar, dass die boG teilweise intern und tlw. (als sboG) extern be-

rücksichtigt werden. 
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Bei der komplett1) externen Methode werden die vorläufigen Verfahrenswer-
te ohne Berücksichtigung der vom Üblichen abweichenden wertbeeinflussen-
den Eigenschaften ermittelt und deren Werteinfluss als sboG im Anschluss 
daran korrigierend angebracht. 
Grundsätzlich ist es – trotz der begründeten Favorisierung der externen Me-
thode – einzelfallabhängig der Entscheidung des Sachverständigen überlas-
sen, ob er die vom Üblichen abweichenden wertbeeinflussenden Eigenschaf-
ten des Bewertungsobjekts durch Modifizierung der erforderlichen Verfah-
rensdaten (intern, d.h. als boG) oder nachträglich (extern, d.h. als sboG) 
durch Zu- oder Abschläge berücksichtigt. Er sollte jedoch bei seiner Ent-
scheidung auch Marktgepflogenheiten und die Nachvollziehbar-
keit/Plausibilität seines Bewertungsmodells beachten. 
 
Beispiel 1 Wahl des Bewertungsmodells bei unwirtschaftlichen Woh-

nungsgrundrissen 
Bestehen bei dem Bewertungsobjekt unwirtschaftliche Wohnungsgrund-
risse, so muss der Sachverständige vor der Wahl des Bewertungsan-
satzes bzw. des Bewertungsmodells (vgl. diesbezüglich nachfolgende 
Abb.  3.6-1) überlegen, ob ein wirtschaftlich vernünftig handelnder 
Marktteilnehmer die Wohnungsgrundrisse durch Umbaumaßnahmen 
verändern, d.h. zweckmäßig gestalten, oder ob er diese Umbauten 
nicht durchführen und dann demzufolge eine reduzierte Miete über die 
Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen akzeptieren wird. 
In den Fällen, in denen die über die Restnutzungsdauer der baulichen 
Anlagen kapitalisierte Mindermiete wegen unwirtschaftlicher Woh-
nungsgrundrisse wesentlich höher ist als die Umbaukosten, wird sich ein 
wirtschaftlich handelnder Eigentümer für einen Umbau entscheiden, an-
dernfalls wird er dies nicht tun.2) 
Dies hat für die Wahl der Wertermittlungsansätze bzw. des Bewer-
tungsmodells folgende Konsequenz: 
Ist die kapitalisierte Mindermiete geringer als die Umbaukosten, wird ein 
vernünftig handelnder Marktteilnehmer i.d.R. keinen Umbau vornehmen 

                                                           
1) Daneben ist noch vorstellbar, dass die boG teilweise intern und tlw. (als sboG) extern be-

rücksichtigt werden. 
2) BGH, Urteil vom 24.01.1963 – III ZR 149/61; Sprengnetter-Bibliothek: „Ein wirtschaftlich 

handelnder Marktteilnehmer wird den für ihn vermögensmäßig günstigeren Weg beschrei-
ten.“ 

 Vgl. hierzu die diesbezüglich grundlegenden Abhandlungen in Abschnitt  3.6 
(Verfahrenswahl entsprechend wirtschaftlich vernünftigem Handeln); dort mit weiteren 
Verweisen. 
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und der Sachverständige hat hierauf sein Bewertungsmodell und seine Be-
wertungsansätze abzustellen. Dies bedeutet für das Ertragswertverfahren, 
dass er mit den reduzierten Mieten bewertet1) (d.h. die ungünstigen Grund-
risse im Verfahrensansatz berücksichtigt), und für das Sachwertverfahren, 
dass er einen Abzug unter Bezug auf die Höhe der über die Restnutzungs-
dauer der baulichen Anlagen kapitalisierten Mindermiete anbringt.2) 

Sind jedoch die Umbaukosten geringer als die kapitalisierte Mindermie-
te, so wird sich ein wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmer für den 
Umbau entscheiden. Für den Bewertungssachverständigen bedeutet dies, 
dass er im Ertragswertverfahren mit der marktüblichen Netto-Kaltmiete 
für wirtschaftlich geschnittene Räume bewertet und am vorläufigen Er-
tragswert einen Wertabzug unter Bezug auf die kalkulierten (überschlä-
gig geschätzten) Umbaukosten (marktangepasst3) und erforderlichenfalls 
gedämpft4)) anbringt. Beim Sachwertverfahren wird dann auch mit den 
Normalherstellungskosten eines üblichen Gebäudes gearbeitet und eben-
falls die Umbaukosten (marktangepasst und/oder gedämpft) vom vorläu-
figen Sachwert in Abzug gebracht. 

 
Beispiel 2 Unwirtschaftliche Wohnungsgrundrisse nicht immer als sons-

tiges besonderes objektspezifisches Grundstücksmerkmal 

In dem vorangegangenen Beispiel 1 bestehen die besonderen objektspe-
zifischen Grundstücksmerkmale in den unwirtschaftlichen Wohnungs-
grundrissen. Jedoch sind, wenn unterstellt wird, dass diese Grundrisse 
nicht verändert werden, diese unwirtschaftlichen Grundrisse 
– im Ertragswertverfahren zwar als besondere (boG), jedoch nicht als 

sonstige besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (sboG) zu 
behandeln, da sie sachgemäß bereits durch reduzierte Mieten im Ver-
fahren, d.h. bei den Mietansätzen berücksichtigt werden;5) 

                                                           
1) Vgl. die diesbezüglich ausführlichen Abhandlungen in Teil 1, Kapitel 15 (Wohnflächenbe-

rechnung) und Sprengnetter (Hrsg.): WMR – Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie – Richt-
linie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung. 

2) Vgl. Teil 9, Kapitel 62 (Miet- bzw. Ertragsbesonderheiten (inkl. infolge Rechte und Belas-
tungen)). 

3) Vgl. Teil 9, Kapitel 61, Abschnitt 2 (Gründe für das Marktanpassungserfordernis der boG). 
4) Vgl. Abschnitt  3.8.4.3 und Teil 9, Kapitel 61, Abschnitt 2.6 (Die steuerliche Dämpfung von 

Investitionskosten). 
5) Vgl. diesbezüglich Teil 14, Anhang 3 (Mietwertminderungen – Rechtsprechung), Teil 1, 

Kapitel 15 (Wohnflächenberechnung) und WMR (a.a.O.). 
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– im Sachwertverfahren jedoch als sonstige besondere objektspezifische 

Grundstücksmerkmale (sboG) zu behandeln, da sie erst als Abschlag 

am vorläufigen marktangepassten Sachwert (auf der Grundlage der 

über die Restlaufzeit der baulichen Anlagen kapitalisierten Minder-

miete) in Ansatz gebracht werden (vgl. diesbezüglich auch die nach-

folgende Beschreibung in Abschnitt 3.5 („Häufige Fehler, Fall a“). 

In den Kapiteln 61 (Zustandsbesonderheiten (Bauschäden, Baumängel, Mo-

dernisierungserfordernisse, Instandhaltungsrückstaus u.ä.)) und 62 (Mietbe-

sonderheiten (inkl. infolge Rechte und Belastungen)) werden für die in Ab-

schnitt 2.2 aufgeführten besonderen objektspezifischen Grundstücksmerk-

male (boG) sachgemäße Bewertungsansätze dargestellt. Dabei wird auch 

aufgezeigt, dass es in manchen Fällen plausibler ist, diese besonderen ob-

jektspezifischen Grundstücksmerkmale bereits im Verfahren zu berücksich-

tigen; für die meisten dieser Besonderheiten ist es jedoch plausibler und 

nachvollziehbarer, deren Werteinfluss erst nach Durchführung des Bewer-

tungsverfahrens in einem deduktiven Modell zu ermitteln und in Form von 

Zu- oder Abschlägen am vorläufigen Verfahrensergebnis zu berücksichti-

gen.  

Da die Empfehlungen zur Berücksichtigung einzelner boG für unterschiedli-

che Bewertungsverfahren (Vergleichs-, Ertrags- oder Sachwertverfahren) 

sehr wohl unterschiedlich sein können (vgl. vorstehende Beispiele), werden 

die Vorschläge zu deren Berücksichtigung erforderlichenfalls differenziert 

für die einzelnen Bewertungsverfahren behandelt.
1)

 

 

                                                           

1) Vgl. auch die diesbezüglichen Abhandlungen zum Sachwertverfahren in Teil 7, Kapitel 2, 

Abschnitt 4.9 (Bestimmung der NHK; z.B. bei teilweisem Kellerausbau, fehlender Gebäu-

defertigstellung, unüblichen Geschosshöhen). 

Das erwartet Sie in diesem und den nächsten beiden Kapiteln: 

• umfangreiche (über 350 Seiten) Auseinandersetzung mit der The-
matik der marktgerechten Berücksichtigung von besonderen objekt-
spezifischen Grundstücksmerkmalen (boG) 

•• Übersicht, Definitionen, Grundsätze 

•• Zustandsbesonderheiten (Bauschäden, Baumängel, fehlende Fer-
tigstellung, Modernisierungserfordernis, Instandhaltungsrückstaus 
u.ä.) 

•• Ertrags- und Mietbesonderheiten (inkl. infolge Rechte und Belas-
tungen) 



 

Sprengnetter (Hrsg.) 
Immobilienbewertung 
Lehrbuch und Kommentar 
 
Die neue Sachwertrichtlinie 
Wir machen sie verständlicher – 
durch unser „Lehrbuch und Kommentar“ 
 
Passende Lösungen zu nahezu jeder Prob-
lemstellung in der Immobilien- und Mietwer-
termittlung, veranschaulicht an unzähligen 
Beispielen, 12 Bände auf rund 7.000 Seiten, 
auf Wunsch immer topaktuell mit 2 bis 3 
Aktualisierungen pro Jahr 

Jetzt mit neuen und aktualisierten SW-RL-relevanten Kapiteln: 
• marktgerechte Berücksichtigung von besonderen objektspe-

zifischen Grundstücksmerkmalen (boG) 
• Kommentar zur ImmoWertV und zum BauGB 

Besuchen Sie uns online und erfahren Sie noch mehr zum Werk: 
www.sprengnetter.de/lehrbuch 

Unsere Kundenbetreuer beraten Sie auch gerne: 
telefonisch unter 02641-9130 4442 oder 
per E-Mail: info@sprengnetter.de 

Besuchen Sie unseren Online-Shop und sichern 
Sie noch heute Ihr „Lehrbuch und Kommentar“: 

 
www.sprengnetter.de/shop  
 
 „Sprengnetter Immobilienbewertung“ steht für einen einzigartigen Komplettservice im 

Bereich der Immobilienbewertung. Von der Ausbildung und Zertifizierung nach DIN EN 
ISO/IEC 17024 von Bewertungssachverständigen über umfassende Bewertungslitera-
tur, Spezialsoftware und eine eigene Marktforschung bis hin zur täglichen Fach-Bera-
tungshotline für Sachverständige. Darüber hinaus bietet Sprengnetter Immobilienbe-
wertung auch alle Arten von Bewertungsdienstleistungen an (z. B. Markt- und Belei-
hungswertgutachten, Portfoliobewertungen, Stellungnahmen, Obergutachten, Objekt-
besichtigungen, Bautenstandsprotokolle und Energieausweise). Hierzu steht ein 
deutschlandweites Netzwerk von rd. 1.000 qualifizierten Gutachtern zur Verfügung. 

http://www.sprengnetter.de/lehrbuch
http://www.sprengnetter.de/shop



