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Die  U te eh e s e e tu g  gehö t 
ü li he eise  i ht  zu   o a gige  
A eitsfeld  des  Sa h e stä dige   fü  
I o ilie e e tu g.  De o h  ist 
das  G u dlage isse   i   Be ei h  de  
Be e tu g  o  U te eh e  au h fü  
die  P a is  de   I o ilie e e tu g 

i htig.  Dies  deshal ,  eil  de   Sa h‐
e stä dige  fü   I o ilie e e tu g 
oft als  i   Rah e   ei e   U te eh‐
e s e e tu g  it  ei ge u de  
i d,  eispiels eise  zu   Teil e te ‐
ittlu g de  I o ilie , die i  Eige ‐

tu  ei es U te eh e s stehe . 
Au h  die  Be e tu g  ei e   A ztp a is 
ist  de   Be ei h  de   U te eh e s‐
e e tu g  zuzuo d e .  Die  sa hge‐
e hte  Be e tu g  o   de   Hi te ‐
g u d  des  „Gesa tu te eh e s“  ist 
ei e  a sp u hs olle  Aufga e.  U te  
de   Bedi gu ge   e htli he   Regle‐
e tie u ge ,  i di iduelle   spezielle  

B a he sta da ds  u d  A fo de u ‐
ge  a  Räu li hkeite  u d te h is he 
Ausstattu g  e tsteht  ei e  a sp u hs‐
olle  ethodis he Ko ple ität  ei de  
We te ittlu g ei e  A ztp a is. S ho  
klei e Fehl eu teilu ge  kö e  da  
g oße Aus i ku ge  ha e .  
Ho st G. S h id‐Do i  stellt i  sei e  
Bu h  detaillie t  zusa e ,  ie  ei e 
A ztp a is  u te   de   aktuelle   Rah‐
e edi gu ge   zielfüh e d  e e ‐

tet,  u d  ih   Kaufp eis  si he   e ittelt 
e de   ka .  Die  .  Auflage  e ü k‐

si htigt de   eueste  Re htssta d u d 
i fo ie t  S h itt  fü   S h itt  ü e   die 
ze t ale  Methode   de   P a is e e ‐
tu g,  e e tu gs ele a te  E t i k‐
lu ge   des  Gesu dheitss ste s,  die 

Be e h u g  des  )uge i ausglei hs 
u d die Be ufsg u dlage  fü  Sa h e ‐
stä dige  de   Be e tu g  o   A ztp a‐
e  u d  alle  aktuell  ei s hlägige  Ge‐
setze  Be G  u.  a. ,  Ve o d u ge , 
Ri htli ie   so ie  die  jü gste  Re ht‐
sp e hu g. Die gesa te The atik  i d 
a ha d  ei es  p aktis he   Be e ‐
tu gs eispiels  e tieft. 
De  Auto  Ho st G.  S h id‐Do i   ist 
Ges häftsfüh e   de   edass  Wi t‐
s hafts e atu gsgesells haft  H  & 
Co.  T euha d  KG,  de   edass‐ et 
Co sult  G H  u d  I ha e   ei es 
Sa h e stä dige ü os  zu   Be e ‐
tu g  o   A ztp a e   u d MV)  i   Es‐
se . E   ist Ha dels i hte  a  La dge‐
i ht Esse . I  de  fü  die „P a is“  eu 
ea eitete   .  Auflage  sei es  Bu hs 
e de   die  i htigste   Methode  

u d zu  ea hte de E t i klu ge   ei 
de   si he e   We te ittlu g  u d 
Kaufp eisfi du g  aktuell  da gestellt. 
Das We k gi t ei e s ste atis he, a ‐
s hauli he  u d  aktuelle  Hilfestellu g 
ei  de  Kaufp eisfi du g  fü  P a isi ‐

ha e  u d de e  Be ate . 
A e   au h  de   Sa h e stä dige   fü  
I o ilie e e tu g  ka   dieses 
We k  zu   Studiu   e pfohle   e ‐
de .  Es  gi t  ih   ei e   seh   gute  
Ü e li k  zu  de   ese tli he   Rah‐
e edi gu ge   de   u te eh e s‐

o ie tie te   Be e tu g  o   A ztp a‐
e  u d e lei hte t so au h die  e t‐
äßige Beu teilu g e tsp e he d ge‐
utzte  I o ilie . 

Das We k ist au h als eBook e hältli h.  
 
R. K a i h, Si zig ■ 

 

Die  Sp e g ette   Akade ie  g atulie t 
ga z  he zli h  alle   A sol e te   u d 
ü s ht  ih e   fü   ih e  zukü ftige  Be‐
e tu gstätigkeit  iel  E folg.  Na hfol‐

ge d  si d  alle  A sol e te   je eils  it 
ih e  Regist ie u gs u e  aufgefüh t, 
u te  de  sie  ei de  Sp e g ette  Aka‐
de ie gefüh t  e de . 

E folg ei he P üfu ge  

Sa h e stä dige  fü  die Ma kt‐ u d Be‐
leihu gs e te ittlu g  o  I o ilie  
Sp e g ette  Akade ie  

œ S  ‐  
Steffe  Be htold 

 Stuttga t 

œ S  ‐  
To ias Be g a  

 Geisli ge / Steige 

œ S  ‐  
S e  Bi d i h 

 Ka ls uhe 

Be e tu g  o  A ztp a e  u d Kauf‐
p eisfi du g 
Methode  – Beispiele – Re htsg u dlage  

E folg du h Leistu g.  
Teil eh e  auf de  P üfsta d 
I  Rah e  de  Sa h e stä dige aus ildu g de  Sp e g ette  Akade ie 
fa de   o  Septe e   is Okto e   i  Ha u g u d Stuttga t P ü‐
fu ge  zu  „Gep üfte  Sa h e stä dige  GIS“ statt.  
)ude   u de  a  di e se  O te  P üfu gsgesp ä he zu  Ve lä ge u g 
de  )e tifikats‐Gültigkeit  ei de  Sp e g ette  Akade ie du hgefüh t. 
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Rah e edi gu ge  s haffe  A eize 

Die  Eu opäis he  )e t al a k  elässt 
de   seit  Juli    ko ti uie li h  ge‐
se kte  Leitzi s fü  de  Eu o au  auf 
de   histo is he   Tief  o   ,  %. 
Diese  ied ige   Leitzi se   füh e  da‐

zu, dass  eispiels eise das klassis he 
Spa u h  kau   Re dite  a i ft  u d 
i   de   Ko se ue z  ei   Ka pf  gege  
die I flatio  u d so it gege  Ve luste 
e tsteht. 
Du h  diese  E t i klu g  hat  die  I ‐
estitio   i   I o ilie   fü   A lege  

eite   a   Att akti ität  ge o e . 
Aufg u d  des  a hse de   I te esses 
a   I o ilie i estitio e   esteht 
iele o ts  ei   Na hf ageü e ha g  a  
Woh i o ilie . Dies füh t  i ht  u  
auf  de   f eie   Ma kt,  so de   auf‐
g u d  des  ge i ge   A ge ots  itt‐
le eile  au h  auf  de   Ma kt  de  
) a gs e steige u ge  zu steige de  
E löse . 
Die  Ve i ge u g  des  A ge ots  a  
) a gs e steige u gso jekte   i d  
a ha d  de   E t i klu g  de   ) a gs‐
e steige u gste i e i  Deuts hla d 
deutli h  A .  .  
Die  Ko se ue z  aus  de   es h ie e‐
e  E t i klu g ist, dass die ) a gs‐
e steige u gse lös uote   de   stei‐
ge de  Ma kt e te   i   de   Te de z 
de  E t i klu g folge . 
Die i  Ve glei h zu  Vo u te su hu g 
teil a ktü e g eife d  steige de   E ‐
lös uote  gehe  aus A .   he o . 

Sp e g ette -Mi dest e te 

Als  I dikato   zu   Ei s hätzu g  des 
a kt ah s hei li he   Risikos  ei 

I o ilie i est e ts  leitet  Sp e g‐
ette   Ma ktfo s hu g  egel äßig 

seit    Mi dest e te  o   Woh ‐
i o ilie  i  ga z Deuts hla d a . 
 

Mi dest e t 

De   Mi dest e t  ei e   I o ilie 
ist  ei e  S hätzu g  des  P eises,  de  
i   Falle  ei e   seh   ku zf istige , 
au h  z a gs eise   Ve äuße u g 
de zeit  a   Ma kt  a   ah s hei ‐
li hste  e ziel a  ist.  

 
Basie e d  auf  du hs h ittli he  
) a gs e steige u gse löse   o  
I o ilie   e de  die Sp e g ette ‐
Mi dest e te  u des eit  als  P o‐
ze tsatz  o  Ma kt e t  fü   Ei fa i‐
lie häuse ,  Eige tu s oh u ge , 
Meh fa ilie häuse  u d ge is ht ge‐
utzte O jekte  a gege e . 

                                                                 
  Ge e li he   A teil  is  a i al  ei   D ittel 

des Rohe t ags. 

Steige de E lös uote   ei ) a gs‐
e steige u ge  
■  o  Ka ste  Bessle  

Sp e g ette  Ma ktfo s hu g hat  zu   ie te  Mal die  „Mi dest e te“ 

aus ) a gs e steige u gse lös uote   fü  Woh i o ilie   i  Deuts h‐

la d  a geleitet.  I   E ge is  ko te ,  gege ü e   de   Vo u te su hu g 

aus  , ü e  alle Teil ä kte u d Lageklasse  hi eg steige de Quo‐

te  ge esse   e de . 
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Das  Miet e htsä de u gsgesetz 
MietRÄ dG   o  Mai    a hte 
auf  de   Ge iet  de  Mode isie u g 
ei e  ga ze  Fülle  o   Ä de u ge  
u d  eue  Pa ag aphe   it si h. U ‐
te  de   i htige  Beg iff de  e e ge‐
tis he  Sa ie u g falle   u eh  al‐
le  auli he   Ve ä de u ge ,  du h 
die de  Miete   a hhaltig E de e gie 
spa e   ka ,  et a Wä edä u g 
ode   eue Heizu gsa lage . Diese zu 
dulde de   Ei g iffe  kö e   au h  zu 
Miete höhu ge  füh e . 
Dieses  Ha d u h  ko e tie t  u  
ko pakt u d ho haktuell die Sa hla‐
ge  u te   Be ü ksi htigu g  o   z i‐
s he zeitli h  e ga ge e   Lite atu  
u d Re htsp e hu g. 
Ko e tie t  e de  Beg iffe  ie I ‐
sta dhaltu g,  I sta dsetzu g  u d 
Mode isie u g,  die  A kü digu g 
u d  Duldu g  o   Mode isie u gs‐
aß ah e   so ie  de e   Du hset‐

zu g  u d  die  hie aus  esultie e de  
Miete höhu ge .  Die  ila zielle  u d 

steue li he  Beha dlu g  o   Mode ‐
isie u gs aß ah e   so ie  die  öf‐

fe tli he  Fö de u g  a   Beispiel  de  
KfW  u de  das  i   i sgesa t   Ka‐
pitel gegliede te We k a . E gä ze d 
e de   i  ei e  u fa g ei he  A ‐

ha gteil  Gesetzes‐   Mate ialie   so‐
ie  Fo ula e  u d Muste   ko pakt 

zu  Ve fügu g gestellt. 
Das  We k  e det  si h  a   alle,  die 
it  MietR  zu  tu   ha e ,  ie  et a 

A älte,  Ge i hte,  Miete   u d  Ve ‐
iete  u d ist fü  jede  Miet e htle  

ei  Muss. 
 
)u de  Auto e : 
RiAG  D .  Ulf  Bö sti ghaus  u d  RA 
No e t Eise s h id gehö e  zu de  
e o ie teste   Miet e htle  
Deuts hla ds.  Beide  Auto e   si d  li‐
te a is h  ielfa h ausge iese . Dipl.‐
Kff .  I ge o g  Esse   ist  Wi ts hafts‐
p üfe i   u d  Steue e ate i   ei  
GdW  Bu des e a d  deuts he  
Woh u gs‐  u d  I o ilie u te ‐
eh e  e. V., Be li . 

 
D . J. Ga te, Si zig ■ 

 

I)  I o ilie   )eitu g  Ve lagsgesell-
s haft  H 
Auflage   
Fo at:  ,     ,   , Pape a k, 

 Seite ,  ,  €  D  
estell a  ü e   .I)‐Shop.de 

 
I)‐Ka ie efüh e   /   fü   die  I ‐
o ilie i ts haft – De  Leitfade  fü  

You g P ofessio als, Be ufsei steige , 
Stude te  u d Studie i te esse te . 
 
Die  I o ilie i ts haft  ist  eite ‐
hi  auf Wa hstu sku s.  % de   o  
de  I o ilie  )eitu g  df  Medie ‐
g uppe   ef agte   U te eh e  
olle   is zu  F ühjah    Pe so‐
al aufsto ke . De  jetzt e s hie e e 

„I)‐Ka ie efüh e   /   fü   die 
I o ilie i ts haft“  i fo ie t Be‐

ufsei steige ,  Stude te   u d  You g 
P ofessio als  ü e   Ei ‐  u d  Auf‐
stiegs ögli hkeite  i  de  e pa si e  
B a he. 
Wel he  Qualifikatio e   sollte   Na h‐
u hsk äfte  it i ge ?  Wel hes 

Ei stiegsgehalt  e a tet  sie?  Was 
üsse  sie  ei de  Be e u g  ea h‐

te ?  Diese  u d  eite e  F age   e‐
a t o tet de   eue „I)-Ka ie efüh e  

/  fü  die I o ilie i t-
s haft“. Das Bu h u te stützt  ei  de  
Su he  a h  de   geeig ete   Studie ‐
ga g  ode   de   passe de   A eitge‐
e .  Mit  Fakte ,  p aktis he   Tipps, 
u d   A eitge e po t äts u d ei‐
e   Ü e li k  ü e   die  Studie la d‐

s haft  die t  es  als  Leitfade   fü   alle, 
die  i   de   B a he  Ka ie e  a he  
ö hte . 

De  I)‐Ka ie efüh e  ist die Pu likati‐
o   zu   Jo offe si e  fü   die  I o i‐
lie i ts haft,  ei e   I itiati e  de  
I o ilie  )eitu g. ■ 

 

Mode isie u gs‐Ha d u h 
Woh ‐ u d Ges häfts au   

Ka ie eleitfade  fü  Na h u hsk äfte 
de  I o ilie i ts haft 
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)usa e ü ke  de  Mä kte –  
E lös uote    

Die  E ge isse  de   U te su hu g 
  estätige   die  E ke t isse  de  

Vo jah e.  De a h  si d  ei  steige ‐
de   Lage e t i eau,  u a hä gig 
o   Teil a kt,  höhe e  E lös uote  
e ziel a .  Die  ei ga gs  e äh te 
Ma kte t i klu g  zeigt  si h  i   de  
Resultate   de   Mi dest e tu te su‐
hu g    A .  .  
Die  E lös uote   ü ke   ähe   zu‐
sa e , da die Na hf age das A ge‐
ot  i   sol h  ei e   Maße  ü e steigt, 

dass  jede  de   O jekta te   aufg u d 
des  es h ä kte  A ge ots e o e  
i d  u d  so it  die  ) a gs e steige‐
u gse lös uote   teil a ktu a hä ‐
gig steige .  
I s eso de e  i d  dies  a ha d  de  
E t i klu g  i   Be ei h  de   Meh fa‐
ilie häuse  deutli h  A .  . 

Ve glei h E lös uote    u d   

Die Gegenüberstellung der aktuellen 
Ergebnisse mit denen aus 2012 zeigt, 
dass teilmarktunabhängig und losge-
löst vom regionalen Niveau der Grund-

stückspreise ein Anstieg der Erlösquo-
ten zu beobachten ist (Abb. 2).  
Bei differenzierter Betrachtung der 
Märkte ist bei den Teilmärkten der Ein-
familienhäuser und der Eigentumswoh-
nungen ein Anstieg der Erlösquote von 
bis zu 5 %-Punkten im Vergleich zur Un-
tersuchung vor zwei Jahren zu erken-
nen. Der Markt für Mehrfamilienhäuser 
zeigt stärkere Anstiege von bis zu 8 %-
Punkten und schließt somit zu den bei-
den anderen Teilmärkten auf. 
Das ei e  ) a gs e steige u g a haf‐
te de Risiko,  dass  eispiels eise  kei‐
e  I e esi htigu g  des  O jektes 

du hgefüh t  e de   ka ,  s hei t 
du h  de   E steige e   aufg u d  des 
k appe   A ge ots  so it  eh   u d 
eh  ausge le det zu  e de . 

Date g u dlage u d Methodik 

Die  Ausga gs asis  de   Sp e g ette ‐
Mi dest e te  si d  die  i   ) a gs e ‐
steige u ge  e zielte   E löse u d die 
je eils  sa h e stä dig  e ittelte  
Ma kt e te,  el he  i   ) eijah es‐
h th us,  ei  ep äse tati   i  
Deuts hla d  e teilte   Guta hte aus‐
s hüsse  a gef agt  e de . 

)V-E lös uote = 
)V-E lös

Ma kt e t ×   

 
Bei  de   u   e eits  zu   ie te  Mal 
du hgefüh te   A leitu g  de   Mi ‐
dest e te  ko te  Sp e g ette  
Ma ktfo s hu g  auf  d.  .   ü e  
Deuts hla d  e teilte  ) a gs e stei‐
ge u gse löse zu ü kg eife   Ta .  . 
De   Ma kt e t  diese   Ve steige u ‐
ge ,  zu  de e   i   Vo feld  sa h e ‐
stä dig  e ittelte  Ma kt e te  o la‐
ge ,  elief  si h  auf  ei e  Su e  o  
d.   Mio.  Eu o.  Da it  ist  ei e  e‐
p äse tati e Sti hp o e  o   eh  als 
ei e   P oze t  de   i   Rah e   o  
) a gs e steige u ge   i     u d 

  i   Deuts hla d  u gesetzte  
Ma kt e te gege e . 
Die  Methodik  de   Date aus e tu g 
e tsp i ht  de   e eits  i   de   Ausga‐
e   /  u d  /  de  i o‐
ilie  &  e e te  e läute te  Vo ge‐

he s eise. Da ei  u de,  ie au h  ei 
de  U te su hu g  , z is he  de  
Teil ä kte  de  
œ Ei fa ilie häuse , 
œ Eige tu s oh u ge , 
œ Meh fa ilie häuse  u d 
œ ge is ht ge utzte  O jekte 
diffe e zie t. 
Fü   de   Teil a kt  de   ge is ht  ge‐
utzte  O jekte  ko te   jedo h,  a a‐

log  zu   o a gega ge e   U te su‐
hu g,  i ht  aus ei he d  iele  eue 
Date sätze  e ho e   e de .  Sodass 
die  Mi dest e te  u te   Be ü ksi hti‐
gu g  de   Gesa te t i klu g  fü   die‐
se  Teil a kt fo tges h ie e   u de .  

E lös uote atlas 

I  )usa e ha g  it de  e st alige  

U te su hu g  de   Mi dest e te  i  

  u de, auf aue d auf de  da a‐
lige   Stützstelle ,  ei   Ho h e h u gs‐
odell  e t i kelt.  I   E ge is  si d 

da it  die  du hs h ittli he   ) a gs‐
e steige u gse lös uote   u d  da auf 

                                                                 
   Detaillie te  Ausfüh u ge   zu   Vo gehe s ei‐

se  ei de  Date a al se i : Saue o : Risiko‐
a al se  o   I o ilie i est e ts;  i o i‐
lie  &  e e te   / , S.  . 

   E läute u g de  E ge isse de  Mi de e tu ‐
te su hu g    i :  Bessle /Saue o :  Risi‐
koi dikato :  Neue  Sp e g ette   Mi dest e ‐
te; i o ilie  &  e e te   / , S.  . 
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A hä gigkeit o  egio ale  Ni eau de  Bode e te  

         
A zahl ) a gs e steige u ge ,  d.         
Su e de  Ma k e te,  d. Mio. Eu o         
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1 Zielsetzung: Markttransparenz  

Der Immobilienmarktbericht Deutsch-
land des Arbeitskreises der Gutachter-
ausschüsse und Oberen Gutachteraus-
schüsse in der Bundesrepublik 
Deutschland (Arbeitskreis) ist ein 
Schritt auf dem Weg, die bundesweite 
Markttransparenz zu verbessern. Eine 
hohe Markttransparenz ist ein wesent-
licher Standortfaktor für Investitionen, 
was einer in den letzten Jahren gestie-
genen Bedeutung Deutschlands als 
Zielmarkt sowohl für nationale als 
auch internationale Investoren Rech-
nung trägt. Globalisierung und Investi-
tionsbereitschaft sind nicht an Lan-
desgrenzen gebunden, vielmehr sind 
Grenzen oft durch mangelnde Markt-
transparenz definiert. Immobilien-
marktdaten müssen deutschlandweite 
Standortvergleiche ermöglichen, was 
die Notwendigkeit für bundesweite 
Analysen nach einheitlichen Modellen 
verstärkt. 
Zu diesem Zweck werden Landesdaten 
zu bundesweiten Aussagen über den 
Immobilienmarkt aggregiert. Für die 
Immobilienwirtschaft soll der Immobi-
lienmarktbericht Deutschland 2009 
mit seinen vielfältigen Analysen der 
Märkte eine Antwort auf wirtschaftli-
che Fragestellungen bei künftigen Ent-
scheidungen bieten. In erster Linie 
werden dabei die Entwicklungen der 
vergangenen zwei Jahre analysiert. 
Soweit es sinnvoll und möglich er-
scheint, wird jedoch auch auf langfris-
tige Tendenzen eingegangen. Diese 
Daten geben eine Aussage über eine 
allgemeine Entwicklung für durch-
schnittliche, markttypische Objekte. 

Zielgruppen des Berichts sind die Poli-
tik (als Grundlage für wohnungs- und 
wirtschaftspolitische Entscheidungen), 
die öffentliche Verwaltung, die Immo-
bilienwirtschaft und die Banken sowie 
international oder überregional tätige 
Akteure auf dem Grundstücksmarkt. 

2 Grundstücksmarkt in Deutschland 

2.1 Datengrundlage und Inhalt 

Der rd. 250 Seiten umfassende Immo-
bilienmarktbericht Deutschland 2009 
enthält bundesweite Analysen, lan-
desweite Betrachtungen und regionale 
Auswertungen des Grundstücksmarkts 
für die Berichtsjahre 2007 und 2008.  
Die Angaben fußen auf Kaufpreisaus-
wertungen der örtlichen Gutachter-
ausschüsse. 
Für eine einheitliche Darstellung wur-
de von dem Arbeitskreis ein Datenka-
talog erstellt, der die Art und den Um-
fang der erforderlichen Daten be-
schreibt. Ebenso wurden Teilmärkte 
und Kriterien definiert, für die bzw. 
nach denen die Daten von den Gutach-
terausschüssen (auf Kreisebene) ange-
geben werden sollten.  
Neben Struktur- und Umsatzdaten 
enthält der Immobilienmarktbericht  
œ Baulandpreise (Bodenrichtwerte für 
erschließungsbeitragsfreie baureife 
Grundstücke für den individuellen 
Wohnungsbau, für Geschosswoh-
nungsbau und für Gewerbenutzung in 
verschiedenen Lagen),  
œ durchschnittliche Kaufpreise bebau-
ter Grundstücke (individueller Woh-
nungsbau, Geschosswohnungsbau, 

gewerbliche Nutzung jeweils für ver-
schiedene Baujahrsklassen, 
œ durchschnittliche Kaufpreise von Ei-
gentumswohnungen und 
œ erforderliche Daten für die Werter-
mittlung (Indexreihen, Sachwertfakto-
ren, Liegenschaftszinssätze) 
aus allen 16 Bundesländern. Dabei liegen 
die Daten für 11 Bundesländer flächen-
deckend, für Nordrhein-Westfalen und 
Mecklenburg-Vorpommern nahezu flä-
chendeckend vor. Bayern weist eine Flä-
chendeckung von 57 % (2007) bzw. 59 % 
(2008) auf. Lediglich in den Bundeslän-
dern Baden-Württemberg und Sachsen 
ist die Datenlage schlecht. 
Teilmarktspezifische Unterschiede in 
der Abdeckung Deutschlands sind zu 
berücksichtigen. 

2.2 Entwicklung in Deutschland 

Folgende Kernzahlen und -aussagen 
kennzeichnen die Entwicklung in 
Deutschland in den Jahren 2007 und 
2008: 
œ Nahezu konstante Transaktionsan-
zahl. Die Transaktionen pro 1.000 Ein-
wohner schwanken von 5 Kauffällen in 
Teilen Nordrhein-Westfalens bis 33 
Kauffällen in Teilen von Mecklenburg-
Vorpommern (Landkreis Güstrow) und 
dem westlichen Rheinland-Pfalz.  
œ Deutlicher Rückgang der Geldumsät-
ze von 2007 (174 Mrd. ¤) zu 2008 (131 
Mrd. ¤). 
œ Konstanter Flächenumsatz von jähr-
lich rd. 1,3 % der Fläche Deutschlands. 
œ Umsätze und Preise für Wohnimmo-
bilien blieben im Wesentlichen kon-
stant, aber 2008 wurden gegenüber 
dem Jahr 2007 deutlich weniger Bau-
plätze für den individuellen Woh-
nungsbau veräußert. In ländlichen Be-
reichen wurde nahezu die doppelte 
Anzahl Bauplätze je 1.000 Einwohner 
veräußert als in den städtischen Regi-
onen. Demgegenüber werden in städti-
schen Bereichen dreimal so viel Eigen-
tumswohnungen wie in den ländlichen 
Gebieten veräußert. 
œ Starker Einbruch bei den Gewerbe-/ 
Renditeimmobilien sowohl hinsichtlich 
des Umsatzes als auch der Preise bei 
bebauten und unbebauten Grundstü-
cken. 

Erster amtlicher Immobilienmarkt-
bericht Deutschland erschienen  

Der Arbeitskreis der Gutachterausschüsse und der Oberen Gutach-

terausschüsse in der Bundesrepublik Deutschland liefert mit dem 

Immobilienmarktbericht 2009 einen wesentlichen Beitrag zu ei-

nem transparenten Grundstücksmarkt. Allerdings bleiben in dem 

Werk noch größere „weiße Flecken“, für die keine verwertbaren 

Daten zur Verfügung standen. 
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bearbeiter und nicht nur durch Sach-
verständige der Finanzverwaltung) und 
dennoch zu hinreichend marktkonfor-
men Ergebnissen führende Sachwert-
verfahren in seinem Ruf zu schädigen. 
Ich empfehle dringend, die Sachwert-
modelle  
œ der ImmoWertV (i.V.m. den in der 
WertR veröffentlichten NHK) so zu 
gestalten und 
œ das BewG so umzugestalten, 
dass sie zu marktkonformen Ergebnis-
sen führen. Hierzu gibt es vorrangig 
zwei Möglichkeiten: 
a) Streichung der baujahresbezoge-

nen Abschläge an den RHK (bzw. 
NHK); d.h. Anwendung immer nur 
der am Wertermittlungsstichtag ak-
tuellen RHK (bzw. NHK).1) 

 Hinweis: 
 Die AWM nach Ross ergibt gemein-

sam mit den baujahresbedingten 
RHK(NHK)-Reduzierungen eine li-
neare AWM.2) 

 Dieser Umstand hat den Vorteil, 
dass die über mehr als 30 Jahre hin-
durch erarbeiteten Erkenntnisse 
zum Sachwertfaktor-Gesamtmodell 
und auch die zugehörigen Regiona-
lisierungsfaktoren, aber auch die 
insbesondere von Gutachteraus-
schüssen regional abgeleiteten 
Sachwertfaktoren dann weiterhin 
genutzt werden können, wenn zu-
künftig von dieser Möglichkeit a 
Gebrauch gemacht wird. 

b) Umstellung der WZ in Anlage 25 
zum BewG auf das Sachwertmodell 
des Bewertungsgesetzes. 

                                                                 
1) An dieser Stelle nur der Hinweis (ohne nä-

here Begründung), dass der Baujahresbe-
zug generell (auch bei den NHK) werter-
mittlungstheoretische und -praktische 
Probleme auslöst. Die Baujahresabhängig-
keit sollte deshalb besser durch eine Rest-
nutzungsdauerabhängigkeit ersetzt wer-
den. Im jetzigen baujahresbezogenen 
NHK-System müssten die Altersabschläge 
ansonsten jährlich aktualisiert werden. 

 Beispiel: Für zurückliegende Baujahre sind 
z.B. im NHK 2000-System Abschläge vor-
gegeben. Welchen Zuschlag zum NHK-
Grundwert setzt man aber für das Baujahr 
2010 an? 

 Das Beibehalten des Baujahresbezugs (an-
stelle des Restnutzungsdauerbezugs) löst 
auch noch weitere Folgeprobleme (z.B. 
beim Restnutzungsdauer-Modell) aus. 

2) Vgl. Sprengnetter, H.O. in Sprengnetter, 
Immobilienbewertung – Lehrbuch und 
Kommentar, Teil 1, Kapitel 3, Ab-
schnitt 3.34 (Alterswertminderung). 

 Dies verlangte aber auch zwingend 
vorhergehende Analysen zum Sach-
wertfaktor in diesem neuen Modell – 
einschließlich erforderlicher Regiona-
lisierungen. Die gesamten Erfahrun-
gen der letzten 30 Jahre und auch 
die aktuellen Daten zu den Sach-
wertfaktoren würden auf einen 
Schlag in den „Mülleimer der Ge-
schichte“ wandern! Dies verursach-
te einen volkswirtschaftlichen 
Schaden unbeschreiblichen Ausma-
ßes. So würde damit z.B. den Bewer-
tungen aller Realkreditinstitute das 
Fundament für beweisbar marktkon-
forme Wertermittlungen für den 
Teilmarkt „individueller Wohnungs-
bau“ entzogen – oder zumindest we-
sentlich geschwächt.3) 

 Zudem ist zu befürchten, dass das 
neue Sachwertfaktor-Gesamtsystem 
nicht so einfach strukturiert und 
damit so einfach anwendbar sein 
wird wie das bisherige und dass 
darunter die Akzeptanz des gesam-
ten Sachwertverfahrens wiederum 
leiden wird.4) 

                                                                 
3) An dieser Stelle der Hinweis: Das Sachwert-

verfahren ist, ein plausibles Modell unter-
stellt, das einfachste und genaueste aller 
Verfahren zur Bewertung von üblicherweise 
individuell genutzten Immobilien. 

4) Hinweise bezüglich der Wechselwirkungen 
zwischen anderen Einflussfaktoren (z.B. 
Ausstattungsstandard) und Sachwertfak-
tor vgl. Sprengnetter, Immobilienbewer-
tung – Lehrbuch und Kommentar, Teil 7, 
Kapitel 2, Abschnitt 4.5.2 

Beispiel: Bisher einfache Struktur 
des Sachwertfaktor-Modells 

Sprengnetter hat z.B. für das bishe-
rige Modell nachgewiesen, dass die 
Sachwertfaktoren grundsätzlich 
nicht nach der Restnutzungsdauer, 
dem Baujahr, dem Ausstattungs-
standard etc. gegliedert werden 
müssen. Vgl. Abb. 3.5) 

6.2 Bewertungsmodelle harmonisieren 

Insgesamt sollten die Bewertungsmo-
delle aller Regelungen zur Immobilien-
bewertung harmonisiert werden. Zu 
nennen sind da insbesondere 
œ die ImmoWertV, 
œ das BewG und 
œ die BelWertV. 
Ein guter Anfang könnte da mit der 
Harmonisierung der Modelle zur Be-
stimmung der Alterswertminderung 
gemacht werden. Diesbezüglich sehe 
ich hier aktuell die Gefahr, dass wieder 
etwas geregelt und in der Praxis einge-
führt wird, ohne es auf Sachgemäßheit 

                                                                 
5) Vgl. Sprengnetter, H.O. in WFA (heute im-

mobilien & bewerten) 1/2000, S. 7 (Zur Ablei-
tung von Sachwertfaktoren im NHK 95-
Modell), insbesondere Abschnitt 5.3 (Einfluss 
der Restnutzungsdauer). Dieser Abhandlung 
entstammt auch diese Abbildung 3. 

Sachwert-Marktanpassungsfaktoren 1998 im NHK95-Modell
Kreis Ahrweiler; Bodenwert 30 - 100 DM/m² (Durchschnitt 70,- DM/m²)
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Abb. 3: Einfluss der Restnutzungsdauer 
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Kauffällen in Teilen von Mecklenburg-
Vorpommern (Landkreis Güstrow) und 
dem westlichen Rheinland-Pfalz.  
œ Deutlicher Rückgang der Geldumsät-
ze von 2007 (174 Mrd. ¤) zu 2008 (131 
Mrd. ¤). 
œ Konstanter Flächenumsatz von jähr-
lich rd. 1,3 % der Fläche Deutschlands. 
œ Umsätze und Preise für Wohnimmo-
bilien blieben im Wesentlichen kon-
stant, aber 2008 wurden gegenüber 
dem Jahr 2007 deutlich weniger Bau-
plätze für den individuellen Woh-
nungsbau veräußert. In ländlichen Be-
reichen wurde nahezu die doppelte 
Anzahl Bauplätze je 1.000 Einwohner 
veräußert als in den städtischen Regi-
onen. Demgegenüber werden in städti-
schen Bereichen dreimal so viel Eigen-
tumswohnungen wie in den ländlichen 
Gebieten veräußert. 
œ Starker Einbruch bei den Gewerbe-/ 
Renditeimmobilien sowohl hinsichtlich 
des Umsatzes als auch der Preise bei 
bebauten und unbebauten Grundstü-
cken. 

Erster amtlicher Immobilienmarkt-
bericht Deutschland erschienen  

Der Arbeitskreis der Gutachterausschüsse und der Oberen Gutach-

terausschüsse in der Bundesrepublik Deutschland liefert mit dem 

Immobilienmarktbericht 2009 einen wesentlichen Beitrag zu ei-

nem transparenten Grundstücksmarkt. Allerdings bleiben in dem 

Werk noch größere „weiße Flecken“, für die keine verwertbaren 

Daten zur Verfügung standen. 
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bearbeiter und nicht nur durch Sach-
verständige der Finanzverwaltung) und 
dennoch zu hinreichend marktkonfor-
men Ergebnissen führende Sachwert-
verfahren in seinem Ruf zu schädigen. 
Ich empfehle dringend, die Sachwert-
modelle  
œ der ImmoWertV (i.V.m. den in der 
WertR veröffentlichten NHK) so zu 
gestalten und 
œ das BewG so umzugestalten, 
dass sie zu marktkonformen Ergebnis-
sen führen. Hierzu gibt es vorrangig 
zwei Möglichkeiten: 
a) Streichung der baujahresbezoge-

nen Abschläge an den RHK (bzw. 
NHK); d.h. Anwendung immer nur 
der am Wertermittlungsstichtag ak-
tuellen RHK (bzw. NHK).1) 

 Hinweis: 
 Die AWM nach Ross ergibt gemein-

sam mit den baujahresbedingten 
RHK(NHK)-Reduzierungen eine li-
neare AWM.2) 

 Dieser Umstand hat den Vorteil, 
dass die über mehr als 30 Jahre hin-
durch erarbeiteten Erkenntnisse 
zum Sachwertfaktor-Gesamtmodell 
und auch die zugehörigen Regiona-
lisierungsfaktoren, aber auch die 
insbesondere von Gutachteraus-
schüssen regional abgeleiteten 
Sachwertfaktoren dann weiterhin 
genutzt werden können, wenn zu-
künftig von dieser Möglichkeit a 
Gebrauch gemacht wird. 

b) Umstellung der WZ in Anlage 25 
zum BewG auf das Sachwertmodell 
des Bewertungsgesetzes. 

                                                                 
1) An dieser Stelle nur der Hinweis (ohne nä-

here Begründung), dass der Baujahresbe-
zug generell (auch bei den NHK) werter-
mittlungstheoretische und -praktische 
Probleme auslöst. Die Baujahresabhängig-
keit sollte deshalb besser durch eine Rest-
nutzungsdauerabhängigkeit ersetzt wer-
den. Im jetzigen baujahresbezogenen 
NHK-System müssten die Altersabschläge 
ansonsten jährlich aktualisiert werden. 

 Beispiel: Für zurückliegende Baujahre sind 
z.B. im NHK 2000-System Abschläge vor-
gegeben. Welchen Zuschlag zum NHK-
Grundwert setzt man aber für das Baujahr 
2010 an? 

 Das Beibehalten des Baujahresbezugs (an-
stelle des Restnutzungsdauerbezugs) löst 
auch noch weitere Folgeprobleme (z.B. 
beim Restnutzungsdauer-Modell) aus. 

2) Vgl. Sprengnetter, H.O. in Sprengnetter, 
Immobilienbewertung – Lehrbuch und 
Kommentar, Teil 1, Kapitel 3, Ab-
schnitt 3.34 (Alterswertminderung). 

 Dies verlangte aber auch zwingend 
vorhergehende Analysen zum Sach-
wertfaktor in diesem neuen Modell – 
einschließlich erforderlicher Regiona-
lisierungen. Die gesamten Erfahrun-
gen der letzten 30 Jahre und auch 
die aktuellen Daten zu den Sach-
wertfaktoren würden auf einen 
Schlag in den „Mülleimer der Ge-
schichte“ wandern! Dies verursach-
te einen volkswirtschaftlichen 
Schaden unbeschreiblichen Ausma-
ßes. So würde damit z.B. den Bewer-
tungen aller Realkreditinstitute das 
Fundament für beweisbar marktkon-
forme Wertermittlungen für den 
Teilmarkt „individueller Wohnungs-
bau“ entzogen – oder zumindest we-
sentlich geschwächt.3) 

 Zudem ist zu befürchten, dass das 
neue Sachwertfaktor-Gesamtsystem 
nicht so einfach strukturiert und 
damit so einfach anwendbar sein 
wird wie das bisherige und dass 
darunter die Akzeptanz des gesam-
ten Sachwertverfahrens wiederum 
leiden wird.4) 

                                                                 
3) An dieser Stelle der Hinweis: Das Sachwert-

verfahren ist, ein plausibles Modell unter-
stellt, das einfachste und genaueste aller 
Verfahren zur Bewertung von üblicherweise 
individuell genutzten Immobilien. 

4) Hinweise bezüglich der Wechselwirkungen 
zwischen anderen Einflussfaktoren (z.B. 
Ausstattungsstandard) und Sachwertfak-
tor vgl. Sprengnetter, Immobilienbewer-
tung – Lehrbuch und Kommentar, Teil 7, 
Kapitel 2, Abschnitt 4.5.2 

Beispiel: Bisher einfache Struktur 
des Sachwertfaktor-Modells 

Sprengnetter hat z.B. für das bishe-
rige Modell nachgewiesen, dass die 
Sachwertfaktoren grundsätzlich 
nicht nach der Restnutzungsdauer, 
dem Baujahr, dem Ausstattungs-
standard etc. gegliedert werden 
müssen. Vgl. Abb. 3.5) 

6.2 Bewertungsmodelle harmonisieren 

Insgesamt sollten die Bewertungsmo-
delle aller Regelungen zur Immobilien-
bewertung harmonisiert werden. Zu 
nennen sind da insbesondere 
œ die ImmoWertV, 
œ das BewG und 
œ die BelWertV. 
Ein guter Anfang könnte da mit der 
Harmonisierung der Modelle zur Be-
stimmung der Alterswertminderung 
gemacht werden. Diesbezüglich sehe 
ich hier aktuell die Gefahr, dass wieder 
etwas geregelt und in der Praxis einge-
führt wird, ohne es auf Sachgemäßheit 

                                                                 
5) Vgl. Sprengnetter, H.O. in WFA (heute im-

mobilien & bewerten) 1/2000, S. 7 (Zur Ablei-
tung von Sachwertfaktoren im NHK 95-
Modell), insbesondere Abschnitt 5.3 (Einfluss 
der Restnutzungsdauer). Dieser Abhandlung 
entstammt auch diese Abbildung 3. 

Sachwert-Marktanpassungsfaktoren 1998 im NHK95-Modell
Kreis Ahrweiler; Bodenwert 30 - 100 DM/m² (Durchschnitt 70,- DM/m²)
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1 Zielsetzung: Markttransparenz  

Der Immobilienmarktbericht Deutsch-
land des Arbeitskreises der Gutachter-
ausschüsse und Oberen Gutachteraus-
schüsse in der Bundesrepublik 
Deutschland (Arbeitskreis) ist ein 
Schritt auf dem Weg, die bundesweite 
Markttransparenz zu verbessern. Eine 
hohe Markttransparenz ist ein wesent-
licher Standortfaktor für Investitionen, 
was einer in den letzten Jahren gestie-
genen Bedeutung Deutschlands als 
Zielmarkt sowohl für nationale als 
auch internationale Investoren Rech-
nung trägt. Globalisierung und Investi-
tionsbereitschaft sind nicht an Lan-
desgrenzen gebunden, vielmehr sind 
Grenzen oft durch mangelnde Markt-
transparenz definiert. Immobilien-
marktdaten müssen deutschlandweite 
Standortvergleiche ermöglichen, was 
die Notwendigkeit für bundesweite 
Analysen nach einheitlichen Modellen 
verstärkt. 
Zu diesem Zweck werden Landesdaten 
zu bundesweiten Aussagen über den 
Immobilienmarkt aggregiert. Für die 
Immobilienwirtschaft soll der Immobi-
lienmarktbericht Deutschland 2009 
mit seinen vielfältigen Analysen der 
Märkte eine Antwort auf wirtschaftli-
che Fragestellungen bei künftigen Ent-
scheidungen bieten. In erster Linie 
werden dabei die Entwicklungen der 
vergangenen zwei Jahre analysiert. 
Soweit es sinnvoll und möglich er-
scheint, wird jedoch auch auf langfris-
tige Tendenzen eingegangen. Diese 
Daten geben eine Aussage über eine 
allgemeine Entwicklung für durch-
schnittliche, markttypische Objekte. 

Zielgruppen des Berichts sind die Poli-
tik (als Grundlage für wohnungs- und 
wirtschaftspolitische Entscheidungen), 
die öffentliche Verwaltung, die Immo-
bilienwirtschaft und die Banken sowie 
international oder überregional tätige 
Akteure auf dem Grundstücksmarkt. 

2 Grundstücksmarkt in Deutschland 

2.1 Datengrundlage und Inhalt 

Der rd. 250 Seiten umfassende Immo-
bilienmarktbericht Deutschland 2009 
enthält bundesweite Analysen, lan-
desweite Betrachtungen und regionale 
Auswertungen des Grundstücksmarkts 
für die Berichtsjahre 2007 und 2008.  
Die Angaben fußen auf Kaufpreisaus-
wertungen der örtlichen Gutachter-
ausschüsse. 
Für eine einheitliche Darstellung wur-
de von dem Arbeitskreis ein Datenka-
talog erstellt, der die Art und den Um-
fang der erforderlichen Daten be-
schreibt. Ebenso wurden Teilmärkte 
und Kriterien definiert, für die bzw. 
nach denen die Daten von den Gutach-
terausschüssen (auf Kreisebene) ange-
geben werden sollten.  
Neben Struktur- und Umsatzdaten 
enthält der Immobilienmarktbericht  
œ Baulandpreise (Bodenrichtwerte für 
erschließungsbeitragsfreie baureife 
Grundstücke für den individuellen 
Wohnungsbau, für Geschosswoh-
nungsbau und für Gewerbenutzung in 
verschiedenen Lagen),  
œ durchschnittliche Kaufpreise bebau-
ter Grundstücke (individueller Woh-
nungsbau, Geschosswohnungsbau, 

gewerbliche Nutzung jeweils für ver-
schiedene Baujahrsklassen, 
œ durchschnittliche Kaufpreise von Ei-
gentumswohnungen und 
œ erforderliche Daten für die Werter-
mittlung (Indexreihen, Sachwertfakto-
ren, Liegenschaftszinssätze) 
aus allen 16 Bundesländern. Dabei liegen 
die Daten für 11 Bundesländer flächen-
deckend, für Nordrhein-Westfalen und 
Mecklenburg-Vorpommern nahezu flä-
chendeckend vor. Bayern weist eine Flä-
chendeckung von 57 % (2007) bzw. 59 % 
(2008) auf. Lediglich in den Bundeslän-
dern Baden-Württemberg und Sachsen 
ist die Datenlage schlecht. 
Teilmarktspezifische Unterschiede in 
der Abdeckung Deutschlands sind zu 
berücksichtigen. 

2.2 Entwicklung in Deutschland 

Folgende Kernzahlen und -aussagen 
kennzeichnen die Entwicklung in 
Deutschland in den Jahren 2007 und 
2008: 
œ Nahezu konstante Transaktionsan-
zahl. Die Transaktionen pro 1.000 Ein-
wohner schwanken von 5 Kauffällen in 
Teilen Nordrhein-Westfalens bis 33 
Kauffällen in Teilen von Mecklenburg-
Vorpommern (Landkreis Güstrow) und 
dem westlichen Rheinland-Pfalz.  
œ Deutlicher Rückgang der Geldumsät-
ze von 2007 (174 Mrd. ¤) zu 2008 (131 
Mrd. ¤). 
œ Konstanter Flächenumsatz von jähr-
lich rd. 1,3 % der Fläche Deutschlands. 
œ Umsätze und Preise für Wohnimmo-
bilien blieben im Wesentlichen kon-
stant, aber 2008 wurden gegenüber 
dem Jahr 2007 deutlich weniger Bau-
plätze für den individuellen Woh-
nungsbau veräußert. In ländlichen Be-
reichen wurde nahezu die doppelte 
Anzahl Bauplätze je 1.000 Einwohner 
veräußert als in den städtischen Regi-
onen. Demgegenüber werden in städti-
schen Bereichen dreimal so viel Eigen-
tumswohnungen wie in den ländlichen 
Gebieten veräußert. 
œ Starker Einbruch bei den Gewerbe-/ 
Renditeimmobilien sowohl hinsichtlich 
des Umsatzes als auch der Preise bei 
bebauten und unbebauten Grundstü-
cken. 

Erster amtlicher Immobilienmarkt-
bericht Deutschland erschienen  

Der Arbeitskreis der Gutachterausschüsse und der Oberen Gutach-

terausschüsse in der Bundesrepublik Deutschland liefert mit dem 

Immobilienmarktbericht 2009 einen wesentlichen Beitrag zu ei-

nem transparenten Grundstücksmarkt. Allerdings bleiben in dem 

Werk noch größere „weiße Flecken“, für die keine verwertbaren 

Daten zur Verfügung standen. 
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bearbeiter und nicht nur durch Sach-
verständige der Finanzverwaltung) und 
dennoch zu hinreichend marktkonfor-
men Ergebnissen führende Sachwert-
verfahren in seinem Ruf zu schädigen. 
Ich empfehle dringend, die Sachwert-
modelle  
œ der ImmoWertV (i.V.m. den in der 
WertR veröffentlichten NHK) so zu 
gestalten und 
œ das BewG so umzugestalten, 
dass sie zu marktkonformen Ergebnis-
sen führen. Hierzu gibt es vorrangig 
zwei Möglichkeiten: 
a) Streichung der baujahresbezoge-

nen Abschläge an den RHK (bzw. 
NHK); d.h. Anwendung immer nur 
der am Wertermittlungsstichtag ak-
tuellen RHK (bzw. NHK).1) 

 Hinweis: 
 Die AWM nach Ross ergibt gemein-

sam mit den baujahresbedingten 
RHK(NHK)-Reduzierungen eine li-
neare AWM.2) 

 Dieser Umstand hat den Vorteil, 
dass die über mehr als 30 Jahre hin-
durch erarbeiteten Erkenntnisse 
zum Sachwertfaktor-Gesamtmodell 
und auch die zugehörigen Regiona-
lisierungsfaktoren, aber auch die 
insbesondere von Gutachteraus-
schüssen regional abgeleiteten 
Sachwertfaktoren dann weiterhin 
genutzt werden können, wenn zu-
künftig von dieser Möglichkeit a 
Gebrauch gemacht wird. 

b) Umstellung der WZ in Anlage 25 
zum BewG auf das Sachwertmodell 
des Bewertungsgesetzes. 

                                                                 
1) An dieser Stelle nur der Hinweis (ohne nä-

here Begründung), dass der Baujahresbe-
zug generell (auch bei den NHK) werter-
mittlungstheoretische und -praktische 
Probleme auslöst. Die Baujahresabhängig-
keit sollte deshalb besser durch eine Rest-
nutzungsdauerabhängigkeit ersetzt wer-
den. Im jetzigen baujahresbezogenen 
NHK-System müssten die Altersabschläge 
ansonsten jährlich aktualisiert werden. 

 Beispiel: Für zurückliegende Baujahre sind 
z.B. im NHK 2000-System Abschläge vor-
gegeben. Welchen Zuschlag zum NHK-
Grundwert setzt man aber für das Baujahr 
2010 an? 

 Das Beibehalten des Baujahresbezugs (an-
stelle des Restnutzungsdauerbezugs) löst 
auch noch weitere Folgeprobleme (z.B. 
beim Restnutzungsdauer-Modell) aus. 

2) Vgl. Sprengnetter, H.O. in Sprengnetter, 
Immobilienbewertung – Lehrbuch und 
Kommentar, Teil 1, Kapitel 3, Ab-
schnitt 3.34 (Alterswertminderung). 

 Dies verlangte aber auch zwingend 
vorhergehende Analysen zum Sach-
wertfaktor in diesem neuen Modell – 
einschließlich erforderlicher Regiona-
lisierungen. Die gesamten Erfahrun-
gen der letzten 30 Jahre und auch 
die aktuellen Daten zu den Sach-
wertfaktoren würden auf einen 
Schlag in den „Mülleimer der Ge-
schichte“ wandern! Dies verursach-
te einen volkswirtschaftlichen 
Schaden unbeschreiblichen Ausma-
ßes. So würde damit z.B. den Bewer-
tungen aller Realkreditinstitute das 
Fundament für beweisbar marktkon-
forme Wertermittlungen für den 
Teilmarkt „individueller Wohnungs-
bau“ entzogen – oder zumindest we-
sentlich geschwächt.3) 

 Zudem ist zu befürchten, dass das 
neue Sachwertfaktor-Gesamtsystem 
nicht so einfach strukturiert und 
damit so einfach anwendbar sein 
wird wie das bisherige und dass 
darunter die Akzeptanz des gesam-
ten Sachwertverfahrens wiederum 
leiden wird.4) 

                                                                 
3) An dieser Stelle der Hinweis: Das Sachwert-

verfahren ist, ein plausibles Modell unter-
stellt, das einfachste und genaueste aller 
Verfahren zur Bewertung von üblicherweise 
individuell genutzten Immobilien. 

4) Hinweise bezüglich der Wechselwirkungen 
zwischen anderen Einflussfaktoren (z.B. 
Ausstattungsstandard) und Sachwertfak-
tor vgl. Sprengnetter, Immobilienbewer-
tung – Lehrbuch und Kommentar, Teil 7, 
Kapitel 2, Abschnitt 4.5.2 

Beispiel: Bisher einfache Struktur 
des Sachwertfaktor-Modells 

Sprengnetter hat z.B. für das bishe-
rige Modell nachgewiesen, dass die 
Sachwertfaktoren grundsätzlich 
nicht nach der Restnutzungsdauer, 
dem Baujahr, dem Ausstattungs-
standard etc. gegliedert werden 
müssen. Vgl. Abb. 3.5) 

6.2 Bewertungsmodelle harmonisieren 

Insgesamt sollten die Bewertungsmo-
delle aller Regelungen zur Immobilien-
bewertung harmonisiert werden. Zu 
nennen sind da insbesondere 
œ die ImmoWertV, 
œ das BewG und 
œ die BelWertV. 
Ein guter Anfang könnte da mit der 
Harmonisierung der Modelle zur Be-
stimmung der Alterswertminderung 
gemacht werden. Diesbezüglich sehe 
ich hier aktuell die Gefahr, dass wieder 
etwas geregelt und in der Praxis einge-
führt wird, ohne es auf Sachgemäßheit 

                                                                 
5) Vgl. Sprengnetter, H.O. in WFA (heute im-

mobilien & bewerten) 1/2000, S. 7 (Zur Ablei-
tung von Sachwertfaktoren im NHK 95-
Modell), insbesondere Abschnitt 5.3 (Einfluss 
der Restnutzungsdauer). Dieser Abhandlung 
entstammt auch diese Abbildung 3. 

Sachwert-Marktanpassungsfaktoren 1998 im NHK95-Modell
Kreis Ahrweiler; Bodenwert 30 - 100 DM/m² (Durchschnitt 70,- DM/m²)
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1 Zielsetzung: Markttransparenz  

Der Immobilienmarktbericht Deutsch-
land des Arbeitskreises der Gutachter-
ausschüsse und Oberen Gutachteraus-
schüsse in der Bundesrepublik 
Deutschland (Arbeitskreis) ist ein 
Schritt auf dem Weg, die bundesweite 
Markttransparenz zu verbessern. Eine 
hohe Markttransparenz ist ein wesent-
licher Standortfaktor für Investitionen, 
was einer in den letzten Jahren gestie-
genen Bedeutung Deutschlands als 
Zielmarkt sowohl für nationale als 
auch internationale Investoren Rech-
nung trägt. Globalisierung und Investi-
tionsbereitschaft sind nicht an Lan-
desgrenzen gebunden, vielmehr sind 
Grenzen oft durch mangelnde Markt-
transparenz definiert. Immobilien-
marktdaten müssen deutschlandweite 
Standortvergleiche ermöglichen, was 
die Notwendigkeit für bundesweite 
Analysen nach einheitlichen Modellen 
verstärkt. 
Zu diesem Zweck werden Landesdaten 
zu bundesweiten Aussagen über den 
Immobilienmarkt aggregiert. Für die 
Immobilienwirtschaft soll der Immobi-
lienmarktbericht Deutschland 2009 
mit seinen vielfältigen Analysen der 
Märkte eine Antwort auf wirtschaftli-
che Fragestellungen bei künftigen Ent-
scheidungen bieten. In erster Linie 
werden dabei die Entwicklungen der 
vergangenen zwei Jahre analysiert. 
Soweit es sinnvoll und möglich er-
scheint, wird jedoch auch auf langfris-
tige Tendenzen eingegangen. Diese 
Daten geben eine Aussage über eine 
allgemeine Entwicklung für durch-
schnittliche, markttypische Objekte. 

Zielgruppen des Berichts sind die Poli-
tik (als Grundlage für wohnungs- und 
wirtschaftspolitische Entscheidungen), 
die öffentliche Verwaltung, die Immo-
bilienwirtschaft und die Banken sowie 
international oder überregional tätige 
Akteure auf dem Grundstücksmarkt. 

2 Grundstücksmarkt in Deutschland 

2.1 Datengrundlage und Inhalt 

Der rd. 250 Seiten umfassende Immo-
bilienmarktbericht Deutschland 2009 
enthält bundesweite Analysen, lan-
desweite Betrachtungen und regionale 
Auswertungen des Grundstücksmarkts 
für die Berichtsjahre 2007 und 2008.  
Die Angaben fußen auf Kaufpreisaus-
wertungen der örtlichen Gutachter-
ausschüsse. 
Für eine einheitliche Darstellung wur-
de von dem Arbeitskreis ein Datenka-
talog erstellt, der die Art und den Um-
fang der erforderlichen Daten be-
schreibt. Ebenso wurden Teilmärkte 
und Kriterien definiert, für die bzw. 
nach denen die Daten von den Gutach-
terausschüssen (auf Kreisebene) ange-
geben werden sollten.  
Neben Struktur- und Umsatzdaten 
enthält der Immobilienmarktbericht  
œ Baulandpreise (Bodenrichtwerte für 
erschließungsbeitragsfreie baureife 
Grundstücke für den individuellen 
Wohnungsbau, für Geschosswoh-
nungsbau und für Gewerbenutzung in 
verschiedenen Lagen),  
œ durchschnittliche Kaufpreise bebau-
ter Grundstücke (individueller Woh-
nungsbau, Geschosswohnungsbau, 

gewerbliche Nutzung jeweils für ver-
schiedene Baujahrsklassen, 
œ durchschnittliche Kaufpreise von Ei-
gentumswohnungen und 
œ erforderliche Daten für die Werter-
mittlung (Indexreihen, Sachwertfakto-
ren, Liegenschaftszinssätze) 
aus allen 16 Bundesländern. Dabei liegen 
die Daten für 11 Bundesländer flächen-
deckend, für Nordrhein-Westfalen und 
Mecklenburg-Vorpommern nahezu flä-
chendeckend vor. Bayern weist eine Flä-
chendeckung von 57 % (2007) bzw. 59 % 
(2008) auf. Lediglich in den Bundeslän-
dern Baden-Württemberg und Sachsen 
ist die Datenlage schlecht. 
Teilmarktspezifische Unterschiede in 
der Abdeckung Deutschlands sind zu 
berücksichtigen. 

2.2 Entwicklung in Deutschland 

Folgende Kernzahlen und -aussagen 
kennzeichnen die Entwicklung in 
Deutschland in den Jahren 2007 und 
2008: 
œ Nahezu konstante Transaktionsan-
zahl. Die Transaktionen pro 1.000 Ein-
wohner schwanken von 5 Kauffällen in 
Teilen Nordrhein-Westfalens bis 33 
Kauffällen in Teilen von Mecklenburg-
Vorpommern (Landkreis Güstrow) und 
dem westlichen Rheinland-Pfalz.  
œ Deutlicher Rückgang der Geldumsät-
ze von 2007 (174 Mrd. ¤) zu 2008 (131 
Mrd. ¤). 
œ Konstanter Flächenumsatz von jähr-
lich rd. 1,3 % der Fläche Deutschlands. 
œ Umsätze und Preise für Wohnimmo-
bilien blieben im Wesentlichen kon-
stant, aber 2008 wurden gegenüber 
dem Jahr 2007 deutlich weniger Bau-
plätze für den individuellen Woh-
nungsbau veräußert. In ländlichen Be-
reichen wurde nahezu die doppelte 
Anzahl Bauplätze je 1.000 Einwohner 
veräußert als in den städtischen Regi-
onen. Demgegenüber werden in städti-
schen Bereichen dreimal so viel Eigen-
tumswohnungen wie in den ländlichen 
Gebieten veräußert. 
œ Starker Einbruch bei den Gewerbe-/ 
Renditeimmobilien sowohl hinsichtlich 
des Umsatzes als auch der Preise bei 
bebauten und unbebauten Grundstü-
cken. 

Erster amtlicher Immobilienmarkt-
bericht Deutschland erschienen  

Der Arbeitskreis der Gutachterausschüsse und der Oberen Gutach-

terausschüsse in der Bundesrepublik Deutschland liefert mit dem 

Immobilienmarktbericht 2009 einen wesentlichen Beitrag zu ei-

nem transparenten Grundstücksmarkt. Allerdings bleiben in dem 

Werk noch größere „weiße Flecken“, für die keine verwertbaren 

Daten zur Verfügung standen. 
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bearbeiter und nicht nur durch Sach-
verständige der Finanzverwaltung) und 
dennoch zu hinreichend marktkonfor-
men Ergebnissen führende Sachwert-
verfahren in seinem Ruf zu schädigen. 
Ich empfehle dringend, die Sachwert-
modelle  
œ der ImmoWertV (i.V.m. den in der 
WertR veröffentlichten NHK) so zu 
gestalten und 
œ das BewG so umzugestalten, 
dass sie zu marktkonformen Ergebnis-
sen führen. Hierzu gibt es vorrangig 
zwei Möglichkeiten: 
a) Streichung der baujahresbezoge-

nen Abschläge an den RHK (bzw. 
NHK); d.h. Anwendung immer nur 
der am Wertermittlungsstichtag ak-
tuellen RHK (bzw. NHK).1) 

 Hinweis: 
 Die AWM nach Ross ergibt gemein-

sam mit den baujahresbedingten 
RHK(NHK)-Reduzierungen eine li-
neare AWM.2) 

 Dieser Umstand hat den Vorteil, 
dass die über mehr als 30 Jahre hin-
durch erarbeiteten Erkenntnisse 
zum Sachwertfaktor-Gesamtmodell 
und auch die zugehörigen Regiona-
lisierungsfaktoren, aber auch die 
insbesondere von Gutachteraus-
schüssen regional abgeleiteten 
Sachwertfaktoren dann weiterhin 
genutzt werden können, wenn zu-
künftig von dieser Möglichkeit a 
Gebrauch gemacht wird. 

b) Umstellung der WZ in Anlage 25 
zum BewG auf das Sachwertmodell 
des Bewertungsgesetzes. 

                                                                 
1) An dieser Stelle nur der Hinweis (ohne nä-

here Begründung), dass der Baujahresbe-
zug generell (auch bei den NHK) werter-
mittlungstheoretische und -praktische 
Probleme auslöst. Die Baujahresabhängig-
keit sollte deshalb besser durch eine Rest-
nutzungsdauerabhängigkeit ersetzt wer-
den. Im jetzigen baujahresbezogenen 
NHK-System müssten die Altersabschläge 
ansonsten jährlich aktualisiert werden. 

 Beispiel: Für zurückliegende Baujahre sind 
z.B. im NHK 2000-System Abschläge vor-
gegeben. Welchen Zuschlag zum NHK-
Grundwert setzt man aber für das Baujahr 
2010 an? 

 Das Beibehalten des Baujahresbezugs (an-
stelle des Restnutzungsdauerbezugs) löst 
auch noch weitere Folgeprobleme (z.B. 
beim Restnutzungsdauer-Modell) aus. 

2) Vgl. Sprengnetter, H.O. in Sprengnetter, 
Immobilienbewertung – Lehrbuch und 
Kommentar, Teil 1, Kapitel 3, Ab-
schnitt 3.34 (Alterswertminderung). 

 Dies verlangte aber auch zwingend 
vorhergehende Analysen zum Sach-
wertfaktor in diesem neuen Modell – 
einschließlich erforderlicher Regiona-
lisierungen. Die gesamten Erfahrun-
gen der letzten 30 Jahre und auch 
die aktuellen Daten zu den Sach-
wertfaktoren würden auf einen 
Schlag in den „Mülleimer der Ge-
schichte“ wandern! Dies verursach-
te einen volkswirtschaftlichen 
Schaden unbeschreiblichen Ausma-
ßes. So würde damit z.B. den Bewer-
tungen aller Realkreditinstitute das 
Fundament für beweisbar marktkon-
forme Wertermittlungen für den 
Teilmarkt „individueller Wohnungs-
bau“ entzogen – oder zumindest we-
sentlich geschwächt.3) 

 Zudem ist zu befürchten, dass das 
neue Sachwertfaktor-Gesamtsystem 
nicht so einfach strukturiert und 
damit so einfach anwendbar sein 
wird wie das bisherige und dass 
darunter die Akzeptanz des gesam-
ten Sachwertverfahrens wiederum 
leiden wird.4) 

                                                                 
3) An dieser Stelle der Hinweis: Das Sachwert-

verfahren ist, ein plausibles Modell unter-
stellt, das einfachste und genaueste aller 
Verfahren zur Bewertung von üblicherweise 
individuell genutzten Immobilien. 

4) Hinweise bezüglich der Wechselwirkungen 
zwischen anderen Einflussfaktoren (z.B. 
Ausstattungsstandard) und Sachwertfak-
tor vgl. Sprengnetter, Immobilienbewer-
tung – Lehrbuch und Kommentar, Teil 7, 
Kapitel 2, Abschnitt 4.5.2 

Beispiel: Bisher einfache Struktur 
des Sachwertfaktor-Modells 

Sprengnetter hat z.B. für das bishe-
rige Modell nachgewiesen, dass die 
Sachwertfaktoren grundsätzlich 
nicht nach der Restnutzungsdauer, 
dem Baujahr, dem Ausstattungs-
standard etc. gegliedert werden 
müssen. Vgl. Abb. 3.5) 

6.2 Bewertungsmodelle harmonisieren 

Insgesamt sollten die Bewertungsmo-
delle aller Regelungen zur Immobilien-
bewertung harmonisiert werden. Zu 
nennen sind da insbesondere 
œ die ImmoWertV, 
œ das BewG und 
œ die BelWertV. 
Ein guter Anfang könnte da mit der 
Harmonisierung der Modelle zur Be-
stimmung der Alterswertminderung 
gemacht werden. Diesbezüglich sehe 
ich hier aktuell die Gefahr, dass wieder 
etwas geregelt und in der Praxis einge-
führt wird, ohne es auf Sachgemäßheit 

                                                                 
5) Vgl. Sprengnetter, H.O. in WFA (heute im-

mobilien & bewerten) 1/2000, S. 7 (Zur Ablei-
tung von Sachwertfaktoren im NHK 95-
Modell), insbesondere Abschnitt 5.3 (Einfluss 
der Restnutzungsdauer). Dieser Abhandlung 
entstammt auch diese Abbildung 3. 

Sachwert-Marktanpassungsfaktoren 1998 im NHK95-Modell
Kreis Ahrweiler; Bodenwert 30 - 100 DM/m² (Durchschnitt 70,- DM/m²)
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Abb. 3: Einfluss der Restnutzungsdauer 
Kreis Ahrweiler, Bodenwert 50 – 100 DM/m² 
RND < 50 Jahre ↔ RND > 50 – 70 Jahre ↔ RND > 70 Jahre 
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1 Zielsetzung: Markttransparenz  

Der Immobilienmarktbericht Deutsch-
land des Arbeitskreises der Gutachter-
ausschüsse und Oberen Gutachteraus-
schüsse in der Bundesrepublik 
Deutschland (Arbeitskreis) ist ein 
Schritt auf dem Weg, die bundesweite 
Markttransparenz zu verbessern. Eine 
hohe Markttransparenz ist ein wesent-
licher Standortfaktor für Investitionen, 
was einer in den letzten Jahren gestie-
genen Bedeutung Deutschlands als 
Zielmarkt sowohl für nationale als 
auch internationale Investoren Rech-
nung trägt. Globalisierung und Investi-
tionsbereitschaft sind nicht an Lan-
desgrenzen gebunden, vielmehr sind 
Grenzen oft durch mangelnde Markt-
transparenz definiert. Immobilien-
marktdaten müssen deutschlandweite 
Standortvergleiche ermöglichen, was 
die Notwendigkeit für bundesweite 
Analysen nach einheitlichen Modellen 
verstärkt. 
Zu diesem Zweck werden Landesdaten 
zu bundesweiten Aussagen über den 
Immobilienmarkt aggregiert. Für die 
Immobilienwirtschaft soll der Immobi-
lienmarktbericht Deutschland 2009 
mit seinen vielfältigen Analysen der 
Märkte eine Antwort auf wirtschaftli-
che Fragestellungen bei künftigen Ent-
scheidungen bieten. In erster Linie 
werden dabei die Entwicklungen der 
vergangenen zwei Jahre analysiert. 
Soweit es sinnvoll und möglich er-
scheint, wird jedoch auch auf langfris-
tige Tendenzen eingegangen. Diese 
Daten geben eine Aussage über eine 
allgemeine Entwicklung für durch-
schnittliche, markttypische Objekte. 

Zielgruppen des Berichts sind die Poli-
tik (als Grundlage für wohnungs- und 
wirtschaftspolitische Entscheidungen), 
die öffentliche Verwaltung, die Immo-
bilienwirtschaft und die Banken sowie 
international oder überregional tätige 
Akteure auf dem Grundstücksmarkt. 

2 Grundstücksmarkt in Deutschland 

2.1 Datengrundlage und Inhalt 

Der rd. 250 Seiten umfassende Immo-
bilienmarktbericht Deutschland 2009 
enthält bundesweite Analysen, lan-
desweite Betrachtungen und regionale 
Auswertungen des Grundstücksmarkts 
für die Berichtsjahre 2007 und 2008.  
Die Angaben fußen auf Kaufpreisaus-
wertungen der örtlichen Gutachter-
ausschüsse. 
Für eine einheitliche Darstellung wur-
de von dem Arbeitskreis ein Datenka-
talog erstellt, der die Art und den Um-
fang der erforderlichen Daten be-
schreibt. Ebenso wurden Teilmärkte 
und Kriterien definiert, für die bzw. 
nach denen die Daten von den Gutach-
terausschüssen (auf Kreisebene) ange-
geben werden sollten.  
Neben Struktur- und Umsatzdaten 
enthält der Immobilienmarktbericht  
œ Baulandpreise (Bodenrichtwerte für 
erschließungsbeitragsfreie baureife 
Grundstücke für den individuellen 
Wohnungsbau, für Geschosswoh-
nungsbau und für Gewerbenutzung in 
verschiedenen Lagen),  
œ durchschnittliche Kaufpreise bebau-
ter Grundstücke (individueller Woh-
nungsbau, Geschosswohnungsbau, 

gewerbliche Nutzung jeweils für ver-
schiedene Baujahrsklassen, 
œ durchschnittliche Kaufpreise von Ei-
gentumswohnungen und 
œ erforderliche Daten für die Werter-
mittlung (Indexreihen, Sachwertfakto-
ren, Liegenschaftszinssätze) 
aus allen 16 Bundesländern. Dabei liegen 
die Daten für 11 Bundesländer flächen-
deckend, für Nordrhein-Westfalen und 
Mecklenburg-Vorpommern nahezu flä-
chendeckend vor. Bayern weist eine Flä-
chendeckung von 57 % (2007) bzw. 59 % 
(2008) auf. Lediglich in den Bundeslän-
dern Baden-Württemberg und Sachsen 
ist die Datenlage schlecht. 
Teilmarktspezifische Unterschiede in 
der Abdeckung Deutschlands sind zu 
berücksichtigen. 

2.2 Entwicklung in Deutschland 

Folgende Kernzahlen und -aussagen 
kennzeichnen die Entwicklung in 
Deutschland in den Jahren 2007 und 
2008: 
œ Nahezu konstante Transaktionsan-
zahl. Die Transaktionen pro 1.000 Ein-
wohner schwanken von 5 Kauffällen in 
Teilen Nordrhein-Westfalens bis 33 
Kauffällen in Teilen von Mecklenburg-
Vorpommern (Landkreis Güstrow) und 
dem westlichen Rheinland-Pfalz.  
œ Deutlicher Rückgang der Geldumsät-
ze von 2007 (174 Mrd. ¤) zu 2008 (131 
Mrd. ¤). 
œ Konstanter Flächenumsatz von jähr-
lich rd. 1,3 % der Fläche Deutschlands. 
œ Umsätze und Preise für Wohnimmo-
bilien blieben im Wesentlichen kon-
stant, aber 2008 wurden gegenüber 
dem Jahr 2007 deutlich weniger Bau-
plätze für den individuellen Woh-
nungsbau veräußert. In ländlichen Be-
reichen wurde nahezu die doppelte 
Anzahl Bauplätze je 1.000 Einwohner 
veräußert als in den städtischen Regi-
onen. Demgegenüber werden in städti-
schen Bereichen dreimal so viel Eigen-
tumswohnungen wie in den ländlichen 
Gebieten veräußert. 
œ Starker Einbruch bei den Gewerbe-/ 
Renditeimmobilien sowohl hinsichtlich 
des Umsatzes als auch der Preise bei 
bebauten und unbebauten Grundstü-
cken. 

Erster amtlicher Immobilienmarkt-
bericht Deutschland erschienen  

Der Arbeitskreis der Gutachterausschüsse und der Oberen Gutach-

terausschüsse in der Bundesrepublik Deutschland liefert mit dem 

Immobilienmarktbericht 2009 einen wesentlichen Beitrag zu ei-

nem transparenten Grundstücksmarkt. Allerdings bleiben in dem 

Werk noch größere „weiße Flecken“, für die keine verwertbaren 

Daten zur Verfügung standen. 
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bearbeiter und nicht nur durch Sach-
verständige der Finanzverwaltung) und 
dennoch zu hinreichend marktkonfor-
men Ergebnissen führende Sachwert-
verfahren in seinem Ruf zu schädigen. 
Ich empfehle dringend, die Sachwert-
modelle  
œ der ImmoWertV (i.V.m. den in der 
WertR veröffentlichten NHK) so zu 
gestalten und 
œ das BewG so umzugestalten, 
dass sie zu marktkonformen Ergebnis-
sen führen. Hierzu gibt es vorrangig 
zwei Möglichkeiten: 
a) Streichung der baujahresbezoge-

nen Abschläge an den RHK (bzw. 
NHK); d.h. Anwendung immer nur 
der am Wertermittlungsstichtag ak-
tuellen RHK (bzw. NHK).1) 

 Hinweis: 
 Die AWM nach Ross ergibt gemein-

sam mit den baujahresbedingten 
RHK(NHK)-Reduzierungen eine li-
neare AWM.2) 

 Dieser Umstand hat den Vorteil, 
dass die über mehr als 30 Jahre hin-
durch erarbeiteten Erkenntnisse 
zum Sachwertfaktor-Gesamtmodell 
und auch die zugehörigen Regiona-
lisierungsfaktoren, aber auch die 
insbesondere von Gutachteraus-
schüssen regional abgeleiteten 
Sachwertfaktoren dann weiterhin 
genutzt werden können, wenn zu-
künftig von dieser Möglichkeit a 
Gebrauch gemacht wird. 

b) Umstellung der WZ in Anlage 25 
zum BewG auf das Sachwertmodell 
des Bewertungsgesetzes. 

                                                                 
1) An dieser Stelle nur der Hinweis (ohne nä-

here Begründung), dass der Baujahresbe-
zug generell (auch bei den NHK) werter-
mittlungstheoretische und -praktische 
Probleme auslöst. Die Baujahresabhängig-
keit sollte deshalb besser durch eine Rest-
nutzungsdauerabhängigkeit ersetzt wer-
den. Im jetzigen baujahresbezogenen 
NHK-System müssten die Altersabschläge 
ansonsten jährlich aktualisiert werden. 

 Beispiel: Für zurückliegende Baujahre sind 
z.B. im NHK 2000-System Abschläge vor-
gegeben. Welchen Zuschlag zum NHK-
Grundwert setzt man aber für das Baujahr 
2010 an? 

 Das Beibehalten des Baujahresbezugs (an-
stelle des Restnutzungsdauerbezugs) löst 
auch noch weitere Folgeprobleme (z.B. 
beim Restnutzungsdauer-Modell) aus. 

2) Vgl. Sprengnetter, H.O. in Sprengnetter, 
Immobilienbewertung – Lehrbuch und 
Kommentar, Teil 1, Kapitel 3, Ab-
schnitt 3.34 (Alterswertminderung). 

 Dies verlangte aber auch zwingend 
vorhergehende Analysen zum Sach-
wertfaktor in diesem neuen Modell – 
einschließlich erforderlicher Regiona-
lisierungen. Die gesamten Erfahrun-
gen der letzten 30 Jahre und auch 
die aktuellen Daten zu den Sach-
wertfaktoren würden auf einen 
Schlag in den „Mülleimer der Ge-
schichte“ wandern! Dies verursach-
te einen volkswirtschaftlichen 
Schaden unbeschreiblichen Ausma-
ßes. So würde damit z.B. den Bewer-
tungen aller Realkreditinstitute das 
Fundament für beweisbar marktkon-
forme Wertermittlungen für den 
Teilmarkt „individueller Wohnungs-
bau“ entzogen – oder zumindest we-
sentlich geschwächt.3) 

 Zudem ist zu befürchten, dass das 
neue Sachwertfaktor-Gesamtsystem 
nicht so einfach strukturiert und 
damit so einfach anwendbar sein 
wird wie das bisherige und dass 
darunter die Akzeptanz des gesam-
ten Sachwertverfahrens wiederum 
leiden wird.4) 

                                                                 
3) An dieser Stelle der Hinweis: Das Sachwert-

verfahren ist, ein plausibles Modell unter-
stellt, das einfachste und genaueste aller 
Verfahren zur Bewertung von üblicherweise 
individuell genutzten Immobilien. 

4) Hinweise bezüglich der Wechselwirkungen 
zwischen anderen Einflussfaktoren (z.B. 
Ausstattungsstandard) und Sachwertfak-
tor vgl. Sprengnetter, Immobilienbewer-
tung – Lehrbuch und Kommentar, Teil 7, 
Kapitel 2, Abschnitt 4.5.2 

Beispiel: Bisher einfache Struktur 
des Sachwertfaktor-Modells 

Sprengnetter hat z.B. für das bishe-
rige Modell nachgewiesen, dass die 
Sachwertfaktoren grundsätzlich 
nicht nach der Restnutzungsdauer, 
dem Baujahr, dem Ausstattungs-
standard etc. gegliedert werden 
müssen. Vgl. Abb. 3.5) 

6.2 Bewertungsmodelle harmonisieren 

Insgesamt sollten die Bewertungsmo-
delle aller Regelungen zur Immobilien-
bewertung harmonisiert werden. Zu 
nennen sind da insbesondere 
œ die ImmoWertV, 
œ das BewG und 
œ die BelWertV. 
Ein guter Anfang könnte da mit der 
Harmonisierung der Modelle zur Be-
stimmung der Alterswertminderung 
gemacht werden. Diesbezüglich sehe 
ich hier aktuell die Gefahr, dass wieder 
etwas geregelt und in der Praxis einge-
führt wird, ohne es auf Sachgemäßheit 

                                                                 
5) Vgl. Sprengnetter, H.O. in WFA (heute im-

mobilien & bewerten) 1/2000, S. 7 (Zur Ablei-
tung von Sachwertfaktoren im NHK 95-
Modell), insbesondere Abschnitt 5.3 (Einfluss 
der Restnutzungsdauer). Dieser Abhandlung 
entstammt auch diese Abbildung 3. 

Sachwert-Marktanpassungsfaktoren 1998 im NHK95-Modell
Kreis Ahrweiler; Bodenwert 30 - 100 DM/m² (Durchschnitt 70,- DM/m²)
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Abb. 3: Einfluss der Restnutzungsdauer 
Kreis Ahrweiler, Bodenwert 50 – 100 DM/m² 
RND < 50 Jahre ↔ RND > 50 – 70 Jahre ↔ RND > 70 Jahre 
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