
 

Objektbesichtigungsbogen für Ein- und Zweifamilienwohnhäuser, Dreifamilienwohnhäuser (eigengenutzt)  

Objektbesichtigungsbogen für OBS (Version 4.0.2) 

Objektart: Ein- und Zweifamilienwohnhaus, Dreifamilienwohnhaus (eigen-

genutzt) 

 

Angaben zum Bewertungsobjekt 

Anschrift 

Postleitzahl ______________________________________________ 

Ort  ______________________________________________ 

Straße  ______________________________________________ 

Hausnummer ______________________________________________ 

 

Objektart �  EFH     �  EFH mit Einliegerwohnung    �  ZFH    � DFH 

Erbbaurecht � 

Nutzer  �  komplett eigengenutzt �  teilweise eigengenutzt 

  �  komplett vermietet (nicht DFH) 

 

Allgemeine Angaben 

Grundstücksdaten 

Grundstücksgröße ___________ m² 

 

Objektbeschreibung 

Gebäudeart  � freistehend  � Doppelhaushälfte 

   � Reihenendhaus  � Reihenmittelhaus 

 

Bauweise  � massiv   � Fertighaus (massiv) 

� Fertighaus (Holz) 

 

Dach   � voll ausgebaut  � teilweise ausgebaut 

   � nicht ausgebaut  � Flachdach 

 

Photovoltaikanlage 

vorhanden  � 

Baujahr   ___________ 

jährlicher Stromertrag  ___________ kwh 
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Keller   �  voll unterkellert �  teilweise unterkellert  �  nicht unterkellert 

 

Kellerausbau  �  voll ausgebaut �  teilweise ausgebaut  �  nicht ausgebaut 
(für Wohnungnutzung)  
 

Gebäudedaten 

Anzahl der Geschosse  �  1 �  2 �  3 
(ohne DG und KG) 

Baujahr  ___________ (bei Kernsanierung: Jahr der Kernsanierung abzüglich 8 Jahre) 

Objektgröße ___________ �  Wohnfläche (m²) 

     �  Geschossfläche (m²) 

     �  Kubatur (m³) 

     �  überbaute Grundfläche (m²) 

Anzahl der Garagenstellplätze  �  0 �  1 �  2 �  3 �  4 
(nicht in das Gebäude integriert) 
 

Erbbaurecht 

Restlaufzeit     ___________ Jahre 

entschädigungsfreier Gebäudeanteil  ___________ % 

tatsächlicher Erbbauzins     ___________ € p.a. 

 

Außenanlagen 

Wertung der Außenanlagen 

�  keine      �  unterdurchschnittlich      �  üblich      �  überdurchschnittlich 

 

Ausstattung 

Bestimmung der Ausstattung 

mehr als ein Bad in der Hauptwohnung  �  ja  �  nein 

separates Gäste-WC in der Hauptwohnung �  ja  �  nein 

Sauna      �  ja  �  nein 

Leitung überwiegend auf Putz   �  ja  �  nein 

Außenwände überwiegend gedämmt  �  ja  �  nein 

offener Kamin / Kachelofen   �  ja  �  nein 

Heizung  �  Gebäude oder Wohnungszentralheizung �  Einzelöfen (keine Nachtspeicherheizung) 

   �  Fußbodenheizung    �  sonstige (z.B. Nachtspeicherheizung) 

     

Dacheindeckung �  Dachpfannen/-ziegel  �  Dachpappe  ´ �  Kunstschiefer 

   �  Naturschiefer, Metall  �  sonstige 
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Fenster   �  isolierverglast  �  einfach verglast �  Kastenfenster 

   �  raumhohe Isolierverglasung / Wintergarten  �  sonstige 

 

Modernisierung 

Modernisierungsdetails 

                                                                                      Modernisierungen der letzten 15 Jahre 

                         keine         teilweise         komplett 

Bodenbeläge, Wandbekleidung und Treppenhaus  �  �  � 

Bäder und WCs (Fliesen und Sanitärobjekte)   �  �  � 

Heizung (Brenner, ggf. Kessel)     �  �  � 

Strom, (Ab)Wasser, Heizungsleitungen und Heizkörper   �  �  � 

Fenster (Rahmen und Isolierverglasung)   �  �  � 

Wärmedämmung (Fassade)     �  �  � 

Dach (Eindeckung und Wärmedämmung)   �  �  � 

Raumaufteilung (Grundriss, Zimmergrößen)   �  �  � 

 

Kosten wegen überdurchschnittlichen Renovierungsbedarfs, Bauschäden, fehlender Fertigstellung 

Kosten: ___________ € 
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Hinweise zum Ausfüllen des Objektbesichtigungsbogen (Version 4.0.2) 
 
Objektart 
Sie haben die Wahl zwischen den Objektarten Einfamilien-
wohnhaus (EFH), Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung, 
Zweifamilienwohnhaus (ZFH) und Dreifamilienhaus (DFH 
komplett oder teilweise eigengenutzt). Für komplett vermietete 
DFH verwenden Sie bitte den Erfassungsbogen für Mehrfamili-
enwohnhäuser. 
 
Ist das Grundstück mit mehreren Gebäuden bebaut, wählen 
Sie bitte die Objektart des Hauptgebäudes aus. Die übrigen 
Gebäude bleiben, mit Ausnahme der Garagen, bei der OBS-
Wertermittlung unberücksichtigt. Beachten Sie bitte, dass dies 
nur dann sachgemäß ist, wenn der Wert der nicht berücksich-
tigten Gebäude für den Gesamtwert des Grundstücks von 
untergeordneter Bedeutung ist. Insbesondere die Werte von 
Schuppen, ehemaligen Scheunen und Stallungen können im 
Hinblick auf die o.g. Objektart, den Bewertungszweck und die 
zu erzielende Genauigkeit oft vernachlässigt werden. 
 
Erbbaurecht 
Wenn Sie anstelle des Volleigentums ein Erbbaurecht zu 
bewerten haben, wählen Sie dies bitte zusätzlich aus. Derzeit 
können nur Erbbaurechte an Ein-, Zwei- und Dreifamilien-
wohnhausgrundstücken mit OBS bewertet werden. 
 
Nutzer 
OBS benötigt u.a. für die korrekte Verfahrenswahl Informatio-
nen über die Art der Nutzer. Unterscheiden Sie bitte bei der 
Erfassung der Nutzer zwischen vermietet und eigengenutzt. 
 
Grundstücksgröße 
Ohne die Angabe der Grundstücksgröße ist eine Bewertung 
eines Ein-, Zwei- oder Dreifamilienwohnhauses mit OBS nicht 
möglich. Geben Sie die Größe des Grundstücks in m² an. 
Sollten Sie diese nicht kennen, ist sie zu schätzen. 
 
Verfügt das Grundstück über eine sog. „Baulandreserve“, 
sollte diese gesondert berücksichtigt werden. Geben Sie in 
diesem Fall in OBS nur die Grundstücksgröße ein, die der 
Bebauung zuzuordnen ist. Die übrige Fläche des Grundstücks, 
die separat bebaut werden kann, ist gesondert als unbebautes 
Grundstück zu bewerten. Der Wert des Gesamtgrundstücks 
setzt sich dann aus den Einzelwerten des bebauten und des 
unbebauten Grundstücksteils zusammen. 
 
Gebäudeart 
Sie haben die Wahl zwischen den vier Gebäudearten freiste-
hend, Doppelhaushälfte, Reihenmittelhaus und Reihenend-
haus. Ihre Auswahl hat Auswirkungen u.a. auf die Ermittlung 
der Herstellungskosten, die Marktanpassungsfaktoren sowie 
die Bodenwertermittlung, da diese gebäudeartspezifisch (Zu-
ordnung durchschnittlicher Grundstücksgrößen, Bodenwerte 
etc.) erfolgt. 
 
Bauweise 
Unterscheiden Sie zwischen massiver Bauweise, massiven 
Fertighäusern und Fertighäusern in Holzbauweise (Tafel- und 
Rahmenbauweise). Fachwerkgebäude und Blockhäuser sind 
den Fertighäusern (Holz) zuzuordnen. 
 
Bei der Holztafelbauweise werden als Tafeln die flächigen, 
selbsttragenden Holzkonstruktionen bezeichnet. Sie stellen die 
Wände des Gesamtbauwerks einschließlich aller wesentlichen 
Einbauten dar und werden in einem Werk vorgefertigt und 
anschließend auf der Baustelle zu einem Gesamtbauwerk 
zusammengefügt. Der Holztafelbau ähnelt dem Holzrahmen-
bau, bei dem die Holztafeln aber nur unvollständig bis zu ei-
nem Rahmen vormontiert werden und auf der Baustelle mit 

Wärmedämmung und Einbauten sowie abschließend mit der 
zweiten Beplankung versehen werden. 
 
Dach 
OBS bietet Ihnen die Möglichkeit, zwischen zwei Dachformen, 
dem Giebeldach und dem Flachdach, zu unterscheiden. Ande-
re Dachformen ordnen Sie bitte sinngemäß ein. So ist bspw. 
ein flach geneigtes Pultdach dem Flachdach oder ein Walm-
dach dem Giebeldach zuzuordnen. Bei den Giebeldächern 
unterscheiden Sie bitte hinsichtlich des Ausbaus. Diese Aus-
wahl wirkt sich vorrangig auf die Höhe der Herstellungskosten 
aus. Nicht ausbaufähige Giebeldächer sind unter „nicht ausge-
baut“ zu subsumieren. 
 
Photovoltaikanlage  
Die Eingaben zu einer Photovoltaikanlage sind optional. Geben 
Sie an, ob eine Photovoltaikanlage „vorhanden“ ist und erfas-
sen Sie das Baujahr der Anlage und deren jährlichen Stromer-
trag in kWh. Der jährliche Stromertrag (Jahresenergieleistung 
JEL) ist die Energie in Kilowattstunden (kWh), die von der 
Anlage an den Energieversorger (das öffentliche Stromnetz) 
abgegeben wird. Den jährlichen Stromertrag können Sie beim 
Eigentümer der Immobilie (Abrechenunterlagen mit Energie-
versorger oder Herstellerangaben) erfragen. Alternativ steht 
Ihnen im Internet unter solarserver.de ein Rechner zur Verfü-
gung, mit dem Sie hilfsweise die Jahresenergieleistung einer 
Photovoltaikanlage überschlägig ermitteln können. 
 
Keller 
Wählen Sie zwischen voll unterkellert, teilweise unterkellert 
oder nicht unterkellert. Bei „teilweise unterkellert“ geht OBS 
von einer hälftigen Unterkellerung aus. 
 
Kellerausbau (für Wohnnutzung) 
Wählen Sie beim Kellerausbau (für Wohnnutzung) zwischen 
voll ausgebaut, teilweise ausgebaut oder nicht ausgebaut. Bei 
„teilweise ausgebaut“ trifft OBS die Annahme, dass etwa die 
halbe Grundfläche des Untergeschosses zu Wohn- oder ähn-
lich höherwertigen Zwecken ausgebaut ist. 
 
Anzahl der Geschosse 
Geben Sie die Anzahl der Geschosse (ohne Dachgeschoss 
und Kellergeschoss) an. Bei Ein- und Zweifamilienhäuser ist 
die Anzahl der Geschosse auf maximal 3 beschränkt. 
 
Baujahr 
Erfassen Sie das Baujahr des Gebäudes. Sollten Sie das 
Baujahr nicht kennen, ist es zu schätzen. Wurde das Gebäude 
in mehreren Bauabschnitten errichtet, erfassen Sie bitte das 
Baujahr, in dem der Hauptteil des Gebäudes errichtet wurde. 
Sind die unterschiedlichen Bauabschnitte in etwa gleich groß, 
geben Sie bitte ein mittleres Baujahr ein. Bei vollständig ent-
kernten und sanierten Gebäuden (Kernsanierung) sollte als 
Baujahr, das Jahr der Kernsanierung abzüglich 8 Jahre einge-
geben werden. Wurde z.B. das Gebäude 1870 erstmalig errich-
tet und 1969 vollständig entkernt und saniert, so ist als Baujahr 
(1969 – 8 =) 1961 einzugeben. 
 
Unter Kernsanierung wird die Wiederherstellung eines beste-
henden Gebäudes in einen nahezu neuwertigen Zustand 
verstanden. Hierzu wird das Gebäude bis auf die tragenden 
Strukturen, wie etwa Fundamente, tragende Wände und De-
cken, zurückgebaut. Zu den Bestandteilen einer Kernsanierung 
gehören auch das Erneuern der Dachkonstruktion samt Dach-
eindeckung sowie die Gestaltung der Fassade mit Fenstern 
und Türen. Die Kernsanierung geht somit deutlich über eine 
„durchgreifende Modernisierung“ hinaus. 
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Objektgröße 
Bei der Objektgröße stehen Ihnen folgende Größen zur Aus-
wahl: Kubatur (vorrangig: Brutto-Rauminhalt, hilfsweise: um-
bauter Raum), Geschossfläche (Brutto-Grundfläche), Wohnflä-
che und überbaute Grundfläche. Grundsätzlich sollte möglichst 
die Wohnfläche in die Berechnung einfließen, da diese deutlich 
wertrelevanter als die anderen Bezugsgrößen ist und auf die-
ser Grundlage die sichersten Wertermittlungsergebnisse erzielt 
werden können. Die Wohnfläche sollte nach der Wohnflächen- 
und Mietwertrichtlinie (WMR), der Wohnflächenverordnung 
oder der Zweiten Berechnungsverordnung ermittelt worden 
sein. 
 
Garagenstellplätze 
Erfassen Sie die Anzahl der Garagenstellplätze. Bitte beachten 
Sie, dass an dieser Stelle die Anzahl der Garagenstellplätze 
und nicht die Anzahl der Garagen erfasst werden soll. Bei einer 
Doppelgarage sind somit zwei Stellplätze einzugeben. Nicht 
überdachte Stellplätze und Stellplätze in Carports können nicht 
eingegeben werden, sie werden pauschal als Teil der Außen-
anlagen berücksichtigt. 
 
Erbbaurecht 
Erfassen Sie die Restlaufzeit des Erbbaurechts und den aktuell 
tatsächlich vereinbarten jährlichen Erbbauzins in €/Jahr. Erfas-
sen Sie darüber hinaus, wie hoch nach Ablauf des Rechts der 
prozentuale Gebäudewertanteil ist, der vom Eigentümer des 
Grundstücks nicht entschädigt wird (entschädigungsfreier 
Gebäudewertanteil). Die Angaben können Sie dem Erbbau-
rechtsvertrag entnehmen. Stehen Ihnen diese Informationen 
nicht zur Verfügung, können Sie auf die Eingaben verzichten. 
OBS ersetzt die fehlenden Angaben durch plausible Annah-
men. 
 
Außenanlagen (optional) 
Unterscheiden Sie bei der Wertung der Außenanlagen zwi-
schen: 
• keine (z.B. bei hundertprozentiger Überbauung des Grund-

stücks) 
• unterdurchschnittlich 
• üblich (Standard) 
• überdurchschnittlich 
 
Bestimmung der Ausstattung 
OBS fragt Sie nach bestimmten Ausstattungsdetails. Anhand 
dieser Indikatoren ist es in Verbindung mit dem Baujahr mög-
lich, den Ausstattungsstandard zu bestimmen. Dieser wird für 
die Bemessung der Gesamtnutzungsdauer und die Ermittlung 
der Herstellungskosten benötigt.  
 
Bei den Angaben zum Ausstattungsstandard sind auch die 
Modernisierungsmaßnahmen zu berücksichtigen, die Sie ggf. 
nachfolgend noch angeben. 
 
In der Praxis kommt es mitunter vor, dass sich durch die Ver-
änderung eines einzigen Ausstattungsdetails der Ausstat-
tungsstandard und damit der Wert sprunghaft verändern. Dies 
ist darin begründet, dass in OBS abgefragte Ausstattungsde-
tails aus Gründen der Vereinfachung als Synonyme verwendet 
werden und teilweise mehrere Details repräsentieren. Diese 
Details werden zwar nicht abgefragt aber in der Berechnung 
berücksichtigt. 

 
Bei Baujahren nach/ab 1990 kann grundsätzlich von einer 
„gedämmten Außenwand“ ausgegangen werden. 
 
Ein Kachelofen ist wie ein offener Kamin zu behandeln. Ka-
minöfen und Kanonenöfen bleiben unberücksichtigt. 
 
Zu raumhoher Isolierverglasung zählen auch isolierverglaste 
Fenster, die bis zum Boden aber nicht bis zur Decke reichen. 
Auch ein Wintergarten ist hier als raumhohe Isolierverglasung 
zu behandeln. 
 
Eine Gebäude- und Wohnungszentralheizung ist jede Hei-
zungsart, bei der alle Heizkörper eines Gebäudes oder einer 
Wohnung von einer zentralen Brennstelle aus versorgt werden. 
Gleichzusetzen sind alle Etagen- und Wohnungsheizungen, die 
automatisch, also ohne Brennstoffnachfüllung von Hand, sämt-
liche Wohnräume sowie Küche und Bad angemessen erwär-
men. 
 
Modernisierungsdetails 
Modernisierungsmaßnahmen beeinflussen die Restnutzungs-
dauer und den Ausstattungsstandard. Vom Ausstattungsstan-
dard hängen wiederum die Gesamtnutzungsdauer und die 
Höhe der Herstellungskosten ab. 
 
In OBS können Sie Modernisierungsmaßnahmen nur erfassen, 
wenn das Gebäude älter als 15 Jahre ist. Modernisierungs-
maßnahmen, die vor mehr als 15 Jahren durchgeführt wurden, 
werden i.d.R. durch den Ausstattungsstandard im ausreichen-
den Umfang berücksichtigt und deshalb nicht gesondert abge-
fragt. Lediglich bei Dach und Raumaufteilung sollten Sie auch 
Modernisierungsmaßnahmen ansetzen, die vor mehr als 15 
Jahren erfolgten. Sie sollten bei diesen Gebäudemerkmalen 
Maßnahmen, die bis 20 Jahre zurückliegen, komplett und, die 
bis 40 Jahre zurückliegen, teilweise berücksichtigen. 
 
Sie können in OBS sowohl durchgeführte als auch geplante 
Modernisierungsmaßnahmen ansetzen. Geben Sie bitte, wenn 
Sie geplante Modernisierungsmaßnahmen berücksichtigen, die 
Kosten dieser Maßnahmen als „zusätzliche Kosten“ an. 
 
Im Falle einer vollständigen Entkernung sind nur die Moderni-
sierungsmaßnahmen anzugeben, die mit einigem zeitlichen 
Abstand nach der Entkernung zusätzlich erfolgt sind. Die Ent-
kernung selbst wird bei der Eingabe des Baujahres in der 
Objektbeschreibung berücksichtigt. 
 
Kosten wegen überdurchschnittlichem Renovierungsbe-
darf, Bauschäden, fehlender Fertigstellung 
An dieser Stelle können Sie den Werteinfluss der Kosten für 
die Beseitigung eventueller Bauschäden oder eines Instandhal-
tungsstaus sowie den Werteinfluss für die Kosten von geplan-
ten und unterstellten Modernisierungsmaßnahmen ansetzen. 
Auch Abschläge für eine wirtschaftliche Überalterung oder für 
ein erhebliches Abweichen der tatsächlichen von der vorgese-
henen Nutzung können Sie hier erfassen. Der angesetzte 
Werteinfluss wird beim Marktwert als sonstiger wertbeeinflus-
sender Umstand (bzw. als besonderes objektspezifisches 
Grundstücksmerkmal) in Abzug gebracht. 

 


