
 

Objektbesichtigungsbogen für Eigentumswohnungen 

Objektbesichtigungsbogen für OBS (Version 4.0.2) 

Objektart: Eigentumswohnung 

 

Angaben zum Bewertungsobjekt 

Anschrift 

Postleitzahl ______________________________________________ 

Ort  ______________________________________________ 

Straße  ______________________________________________ 

Hausnummer ______________________________________________ 

 

Nutzer  �  eigengenutzt �  vermietet 

 

Allgemeine Angaben 

Grundstücksdaten (nur bei vermietetem Objekt) 

Grundstücksgröße ___________ m² 

 

Objektbeschreibung 

Gebäude- und Wohnungsdaten 

Bezeichnung / Nr. der Wohneinheit ___________ 

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

Wohnfläche    ___________ m² 

Geschosslage der Wohnung �  UG  �  EG (ebenerdig) �  Hochparterre �  1. OG

    �  2. OG �  3. OG  �  4. OG  �  5. OG

    �  6. OG �  7. OG  �  ≥ 8. OG 

Anzahl Wohneinheiten (im Objekt) ___________ 

Aufzug     � 

Miteigentumsanteil   ___________ 
(nur bei vermietetem Objekt) 
 

der Wohnung fest zugeordnet (Sondereigentum) 

Anzahl der Garagenstellplätze  ___________ 

Anzahl der Außenstellplätze  ___________ 

Sondernutzungsrecht Garten  � 
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Ausstattung 

Bestimmung der Ausstattung 

Bad     �  innenliegend �  mit Fenster  �  mehr als ein Bad 

separates Gäste-WC   �  ja   �  nein 

Außenwände überwiegend gedämmt �  ja   �  nein 

Außenwohnbereiche   �  kein nutzbarer Balkon / Loggia 

     �  Balkon / Loggia / Terrasse je größer 10 m² Grundfläche 

     �  Balkon / Loggia / Terrasse je kleiner 10 m² Grundfläche 

     �  Wintergarten 

Fußbodenbelag Wohnzimmer �  Kunststoff / PVC  �  Teppichboden / Laminat �  Fliesen

    �  Parkett / Natursteinbelag �  sonstige 

 

Fenster    �  isolierverglast  �  einfach verglast �  Kastenfenster 

    �  raumhohe Isolierverglasung    �  sonstige 

 

Abstellraum   �  keiner   �  außerhalb der Wohnung (Keller/Dachboden) 

�  innerhalb der Wohnung �  innerhalb und außerhalb der Wohnung 

 

Heizung   �  Gebäude- oder Wohnungszentralheizung  

�  Einzelöfen (keine Nachtspeicherheizung) 

    �  Fußbodenheizung   �  sonstige (z.B. Nachtspeicherheizung) 

 

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) 
 
Nutzer 
OBS benötigt u.a. für die korrekte Verfahrenswahl Informa-
tionen über die Art der Nutzer. Unterscheiden Sie bitte bei 
der Erfassung der Nutzer zwischen vermietet und eigenge-
nutzt. 
 
Grundstücksgröße 
Ohne die Angabe der Grundstücksgröße ist eine Bewertung 
einer vermieteten Eigentumswohnung mit OBS nicht mög-
lich. Geben Sie die Größe des Grundstücks in m² an. Soll-
ten Sie diese nicht kennen, ist sie zu schätzen. Bei eigen-
genutzten Eigentumswohnungen ist die Eingabe der 
Grundstücksgröße nicht erforderlich und auch nicht mög-
lich. 
 
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 Grund-
stücks, die separat bebaut werden kann, ist gesondert als 
unbebautes Grundstück zu bewerten. Der Wert des Ge-
samtgrundstücks setzt sich dann aus den Einzelwerten des 
bebauten und des unbebauten Grundstücksteils zusam-
men. 
 
Bezeichnung/Nr. der Wohneinheit (optional) 
Sie können zu jeder Eigentumswohnung eine Nummer oder 
eine Bezeichnung (z.B. den Namen des Eigentümers) 
erfassen. Die Eingabe ist optional. 
 
Baujahr 
Erfassen Sie das Baujahr des Gebäudes. Sollten Sie das 
Baujahr nicht kennen, ist es zu schätzen. Wurde das Ge-
bäude 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 entkernten und sanierten Gebäuden (Kern-
sanierung) sollte als Baujahr, das Jahr der Kernsanierung 
abzüglich 8 Jahre eingegeben werden. Wurde z.B. das 
Gebäude 1870 erstmalig errichtet und 1969 vollständig 
entkernt und saniert, so ist als Baujahr  
(1969 – 8 =) 1961 einzugeben. 
 
Unter Kernsanierung wird die Wiederherstellung eines 
bestehenden Gebäudes in einen nahezu neuwertigen 
Zustand verstanden. Hierzu wird das Gebäude bis auf die 
tragenden Strukturen, wie etwa Fundamente, tragende 
Wände und Decken, zurückgebaut. Zu den Bestandteilen 
einer Kernsanierung gehören auch das Erneuern der Dach-
konstruktion samt Dacheindeckung sowie die Gestaltung 
der Fassade mit Fenstern und Türen. Die Kernsanierung 
geht somit deutlich über eine „durchgreifende Modernisie-
rung“ hinaus. 
 
Wohnfläche 
Geben Sie die nach der Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie 
(WMR), der Wohnflächenverordnung oder der Zweiten 
Berechnungsverordnung ermittelte Wohnfläche der Eigen-
tumswohnung an. 
 
Geschosslage 
Wählen Sie bitte, in welchem Geschoss sich die Eigen-
tumswohnung befindet. 

 
 
Anzahl der Wohneinheiten 
Geben Sie an, wie viele Wohneinheiten sich schätzungs-
weise in dem gesamten Objekt befinden. Die genaue An-
zahl ist hierbei nicht erforderlich, ein Schätzwert reicht aus. 
 
Aufzug 
Wählen Sie aus, ob ein Aufzug vorhanden ist. 
 
Miteigentumsanteil 
Bei der Bewertung einer vermieteten Eigentumswohnung ist 
der Miteigentumsanteil zwingend zu erfassen. 
 
Garagenstellplätze 
Erfassen Sie die Anzahl der Garagenstellplätze, die der zu 
bewertenden Wohnung fest zugeordnet sind. Bitte beachten 
Sie, dass an dieser Stelle die Anzahl der Garagenstellplätze 
und nicht die Anzahl der Garagen erfasst werden soll. Es 
sind wohl Stellplätze in Tiefgaragen als auch Stellplätze in 
oberirdischen konventionellen Garagen zu erfassen. Bei 
einer Doppelgarage sind somit zwei Stellplätze zu berück-
sichtigen.  
 
Außenstellplätze 
Geben Sie die Anzahl der Außenstellplätze ein, die der zu 
bewertenden Wohnung fest zugeordnet sind. Hier sind nicht 
überdachte Stellplätze oder auch Stellplätze in Carports zu 
berücksichtigen. 
 
Sondernutzungsrecht Garten 
Wählen Sie aus, ob dem Wohnungseigentum ein alleiniges 
Sondernutzungsrecht für den gesamten Garten oder für 
Teile des Gartens zugeordnet ist. 
 
Bestimmung der Ausstattung 
OBS fragt Sie nach bestimmten Ausstattungsdetails. An-
hand dieser Indikatoren ist es in Verbindung mit dem Bau-
jahr möglich, 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 
Veränderung eines einzigen Ausstattungsdetails der Aus-
stattungsstandard und damit der Wert sprunghaft verän-
dern. Dies ist darin begründet, dass in OBS abgefragte 
Ausstattungsdetails 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. 
 
Zu raumhoher Isolierverglasung zählen auch isolierverglas-
te Fenster, die bis zum Boden aber nicht bis zur Decke 
reichen. Auch ein Wintergarten ist hier als raumhohe Iso-
lierverglasung zu behandeln. 
 
Eine Gebäude- und Wohnungszentralheizung ist jede Hei-
zungsart, bei der alle Heizkörper eines Gebäudes oder 
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einer Wohnung von einer zentralen Brennstelle aus versorgt 
werden. Gleichzusetzen sind alle Etagen- und Wohnungs-
heizungen, die automatisch, also ohne Brennstoffnachfül-
lung von Hand, sämtliche Wohnräume sowie Küche und 
Bad angemessen erwärmen. 
 
Modernisierungsdetails 
Modernisierungsmaßnahmen beeinflussen die Restnut-
zungsdauer und den Ausstattungsstandard. Vom Ausstat-
tungsstandard hängen wiederum die Gesamtnutzungsdau-
er, Miete und die Höhe der Vergleichswerte ab. 
 
In OBS können Sie Modernisierungsmaßnahmen nur erfas-
sen, wenn das Gebäude älter als 15 Jahre ist. Modernisie-
rungsmaßnahmen, die vor mehr als 15 Jahren durchgeführt 
wurden, werden i.d.R. durch den Ausstattungsstandard im 
ausreichenden Umfang berücksichtigt und deshalb nicht 
gesondert abgefragt. Lediglich bei Dach und Raumauftei-
lung sollten Sie auch Modernisierungsmaßnahmen anset-
zen, 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 berück-
sichtigen, die Kosten dieser Maßnahmen als „zusätzliche 
Kosten“ an. 
 
Im Falle einer vollständigen Entkernung sind nur die Mo-
dernisierungsmaßnahmen anzugeben, die mit einigem 
zeitlichen Abstand nach der Entkernung zusätzlich erfolgt 
sind. Die Entkernung selbst wird bei der Eingabe des Bau-
jahres in der Objektbeschreibung berücksichtigt. 
 
Kosten wegen überdurchschnittlichem Renovierungs-
bedarf, Bauschäden, fehlender Fertigstellung 
An dieser Stelle können Sie den Werteinfluss der Kosten für 
die Beseitigung eventueller Bauschäden oder eines In-
standhaltungsstaus sowie den Werteinfluss für die Kosten 
von geplanten und unterstellten Modernisierungsmaßnah-
men ansetzen. Auch Abschläge für eine wirtschaftliche 
Überalterung oder für ein erhebliches Abweichen der tat-
sächlichen von der vorgesehenen Nutzung können Sie hier 
erfassen. Der angesetzte Werteinfluss wird beim Marktwert 
als sonstiger wertbeeinflussender Umstand (bzw. als be-
sonderes objektspezifisches Grundstücksmerkmal) in Ab-
zug gebracht.

 
 


