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Über TEN2CLICK 
Mit TEN2CLICK können in Deutschland gelegene überwiegend wohnwirtschaftlich genutzte 
Immobilien sowie Baugrundstücke einfach, schnell und sicher bewertet werden. 

Je nach Programmkonfiguration dient TEN2CLICK zur indikativen Wertermittlung oder zur 
vereinfachten Beleihungs- und Marktwertermittlung i.S.v. § 24 BelWertV. 

Hierzu sind i.d.R. weniger als 20 Eingaben und keine speziellen Wertermittlungskenntnisse 
erforderlich.  

TEN2CLICK liefert  

• auch mit wenigen zur Verfügung stehenden Daten  

• flächendeckend in ganz Deutschland  

• automatisch  

• treffsichere und belastbare Wertermittlungsergebnisse.  

TEN2CLICK ist daher die optimale Grundlage für eine schnelle, sichere und kostengünstige 
maschinelle Kreditentscheidung und ein effizientes Kredit- und Portfoliomonitoring. 

 

Die Dialoge des Programms sind selbsterklärend. Um Ihnen auch in Zweifelsfällen eine 
sinnvolle Handhabung des Programms zu ermöglichen, erhalten Sie mit diesen 
Bedienhinweisen umfassende Unterstützung. 

Die Berechnungsweisen und der Programmumfang von TEN2CLICK können an die 
spezifischen Belange jedes Instituts und die Anforderungen der jeweiligen 
Anwendergruppe individuell angepasst werden. Nicht jede der nachfolgend 
beschriebenen Eingabemöglichkeiten steht daher in jeder Programmkonfiguration zur 
Verfügung. Die Eingabemöglichkeiten, die von der jeweiligen Konfiguration abhängen, 
werden als „optional “ gekennzeichnet. 
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Programmsteuerung 

Am linken Rand des Dialogfeldes von TEN2CLICK 
befindet sich ein Menü, über das Sie Zugriff auf die 
wesentlichen Funktionen von TEN2CLICK haben. 

Start 

Über „Start“ gelangen Sie zum Startbildschirm des 
Programms. Dort erhalten Sie insbesondere Informationen 
über Neuerungen von TEN2CLICK. 

Neue Bewertung 

Wählen Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie eine neue 
Bewertung durchführen möchten. 

Bewertung betrachten 

Wenn Sie sich eine bereits durchgeführte Bewertung 
ansehen möchten, ohne diese jedoch verändern zu wollen, 
wählen Sie den Menüpunkt „Bewertung betrachten“. Sie 
gelangen dann zur Übersicht der Bewertungen und 
können nach der gewünschten Bewertung suchen und 

diese für die Betrachtung öffnen. 

Bewertung öffnen 

Möchten Sie eine bereits durchgeführte Bewertung öffnen, um sie zu bearbeiten, wählen 
Sie den Menüpunkt „Bewertung öffnen“. Sie gelangen anschließend zur Übersicht der 
Bewertungen und können dort nach der gewünschten Bewertung suchen und diese zur 
Bearbeitung öffnen. TEN2CLICK verfügt über eine komplette Historisierung aller 
Bewertungsvorgänge: Die von Ihnen überarbeitete Bewertung wird daher unter einem 
separaten Bewertungskennzeichen gespeichert. 

Bewertung löschen 

Über den Menüpunkt „Bewertung löschen“ gelangen Sie zur Übersicht der Bewertungen, 
in der Sie nach der gewünschten Bewertung suchen und diese anschließend löschen 
können.  

Bearbeitung fortsetzen 

Sie haben Ihre Bewertung noch nicht abgeschlossen und möchten zwischendurch z.B. 
in die Übersicht der Bewertungen einsehen. Solange Sie keine andere Bewertung zur 
Bearbeitung oder zum Betrachten geöffnet haben, können Sie jederzeit zu Ihrer 
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Bewertung zurückkehren, ohne dass die eingegebenen Daten verloren gehen. Wählen 
Sie hierzu den Menüpunkt „Bearbeitung fortsetzen“.  

Bearbeitung abbrechen 

Wählen Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie die zuletzt geöffnete Bewertung endgültig 
abbrechen möchten. Die eingegebenen Daten werden nicht gespeichert. Sie gelangen 
zurück zum Startbildschirm. 

Ergebnis drucken 

Dieser Menüpunkt wird erst angezeigt, wenn Sie im Dialog „Ergebnis“ eine „Bewertung 
erstellt“ haben. Wählen Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie die Wertermittlung in einem 
PDF-Dokument dauerhaft dokumentieren möchten.  

Besichtigung beauftragen 

Möchten Sie zur geöffneten Bewertung eine Objektbesichtigung bei Sprengnetter 
goValue in Auftrag geben, wählen Sie den Menüpunkt „Besichtigung beauftragen“. Je 
nach vertraglicher Vereinbarung zwischen Ihrem Institut und Sprengnetter goValue 
werden Ihnen verschiedene Leistungen (Außenbesichtigung, Außen- und 
Innenbesichtigung, Wertplausibilisierung, proValue etc.) zur Auswahl bereitgestellt.  

Besichtigung abholen 

Über den Menüpunkt „Besichtigung abholen“ gelangen Sie zur Übersicht der 
Besichtigungsaufträge, sehen dort den Status Ihres Auftrags und können das 
Besichtigungsprotokoll auf Ihrem Rechner speichern. 

Hilfe 

Wählen Sie den Menüpunkt „Hilfe“, wenn Sie bei der Bedienung von TEN2CLICK 
Unterstützung wünschen. Am rechten Bildschirmrand wird Ihnen daraufhin zum jeweils 
geöffneten Dialog eine Kurzhilfe angezeigt. Für weitergehende Informationen zur 
Bedienung klicken Sie auf den Link „weitere Informationen…“ am Ende der Kurzhilfe. 
Dort finden Sie auch die Antworten auf viele Fragen aus der Praxis (FAQ). 

Info über 

Hier erhalten Sie Informationen über die Versionsnummer und den Herausgeber des 
Programms.  
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Allgemeine Angaben 

 

Vorhaben (optional) 

Sie haben die Wahl zwischen folgenden Finanzierungs-Vorhaben: 

• Bauen 
• Kaufen 
• Modernisieren 
• Ausbauen/Erweitern 
• Kaufen und Modernisieren 
• Aktualisierung 
• Umschulden 
• Erbauszahlung 

Die Programmsteuerung erfolgt in Abhängigkeit vom ausgewählten Vorhaben. 
Insbesondere hängen hiervon die Möglichkeiten zur Eingabe des Kostenaufwands und 
der Modernisierungsmaßnahmen ab. Die Auswahl ist optional. 

Kostenaufwand (optional) 

Je nach der Art des gewählten Vorhabens haben Sie die Möglichkeit, die Gesamtkosten, 
die Grundstückskosten und die Baukosten, den Ablösebetrag, die jetzt zu finanzierenden 
Modernisierungskosten oder den Kaufpreis einzugeben. Diese Eingaben werden für eine 
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spätere Auswertung gesammelt und dienen zur Plausibilisierung des 
Wertermittlungsergebnisses.  

Ist das Niederstwertprinzip aktiviert, dienen die bei den Vorhaben Kaufen, Bauen, 
Kaufen und Modernisieren eingegebenen Kostenaufwände als Grundlage zur 
Berechnung des Niederstwerts. Die Eingabe ist optional. 

Darlehenssumme (optional) 

Außerdem wird optional die gewünschte Darlehenssumme abgefragt. Diese wird zur 
Ermittlung des Beleihungsauslaufs benötigt, der im PDF-Dokument zusätzlich zum  
Beleihungswert als Ergebnis angezeigt wird.  

Kenndaten (optional) 

Sie können die Vorgangsnummer erfassen, unter der der Vorgang in Ihrer 
Kreditbearbeitungssoftware geführt wird. Die Eingabe ist optional. 

Anschrift 

Ohne die Eingabe der Adresse des Bewertungsobjekts ist keine Bewertung möglich. 
Falls die Hausnummer noch nicht bekannt ist, kann TEN2CLICK trotzdem eine 
Wertermittlung durchführen (sofern die Straße bekannt ist) und verwendet dabei eine 
mittlere Hausnummer für diese Straße.  

Nach der Erfassung der Postleitzahl schlägt Ihnen TEN2CLICK automatisch den 
zugehörigen Ort vor, sofern dieser in den hinterlegten Listen bereits erfasst ist. 
Umgekehrt ist es auch möglich, zuerst den Ort zu erfassen. Ihnen wird anschließend 
eine Liste der möglichen Postleitzahlen zur Auswahl angeboten. In Zweifelsfragen kann 
die Online-PLZ-Suche der Deutschen Post (https://www.postdirekt.de/plzserver/) 
hilfreich sein. Die Eingabe eines Stadtteils ist optional; erhöht jedoch ggf. die 
Trefferquote.  

Wenn Sie abschließend im Dialog „Ergebnis“ die Bewertung erstellen und TEN2CLICK 
die eingegebene Adresse nicht kennt, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. 
Überprüfen Sie dann bitte Ihre Adresseingabe, TEN2CLICK unterstützt Sie dabei mit 
Korrekturvorschlägen.  

Sollten ausnahmsweise für die von Ihnen eingegebene Adresse unmittelbar keine Daten 
(z.B. lagebezogene Bodenwerte) bereitstehen, ermittelt TEN2CLICK den Markt- und 
Beleihungswert der Immobilie auf der Grundlage durchschnittlicher Daten (z.B. 
Durchschnittsdaten für den Ortsteil). Je nach Konfiguration des Programms wird 
anschließend beim Bodenwertlieferanten eine Recherche ausgelöst, um zur 
angegebenen Adresse den passenden Bodenwert zu ermitteln. Nach erfolgreicher 
Recherche werden Sie, sofern Ihre E-Mail-Adresse im Administrationsbereich hinterlegt 
ist, von TEN2CLICK automatisiert benachrichtigt. Anschließend können Sie auf der 
Grundlage des nun bereitgestellten lagebezogenen Bodenwerts eine erneute (genauere) 
Wertermittlung durchführen. 
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Insbesondere in Neubaugebieten kann es vorkommen, dass selbst nach einer 
durchgeführten Recherche keine lagebezogenen Bodenwerte bereitgestellt werden 
können. In diesen Fällen können Sie zum Beispiel mithilfe von „Google maps“ eine 
vergleichbare Lage identifizieren und deren Adresse hilfsweise in TEN2CLICK eingeben. 
Bei der Bewertung werden dann die Daten dieser Lage zugrunde gelegt. Diese 
Vorgehensweise führt zumeist zu treffenderen Ergebnissen als der Rückgriff auf 
Durchschnittsdaten. 

In Neubaugebieten stehen oft noch nicht die Straßennamen fest. Geben Sie in diesen 
Fällen als Straßennamen das Kürzel „NB“ gefolgt von der Bezeichnung des 
Neubaugebiets ein. Z.B. „NB Asterstein II“ für eine Straße im Neubaugebiet Asterstein II. 
Sprengnetter baut derzeit eine Datenbank auf, in der auch für Neubaugebiete, für die 
noch kein amtlicher Bodenrichtwert ermittelt wurde, durchschnittliche lagebezogene 
Bodenwerte gespeichert sind. Diese können – sofern vorhanden – in der zuvor 
beschriebenen Form abgerufen werden. 

Um nachzuschlagen, für welche Neubaugebiete bereits Bodenwerte in der Sprengnetter-
Bodenwertdatenbank hinterlegt sind, klicken Sie auf die hinter dem Eingabefeld 
„Hausnummer“ angeordneten Schaltfläche „NB“. Es werden die zu dem eingegebenen 
Ort verfügbaren Neubaugebiete zur Auswahl angezeigt. Wählen Sie das passende 
Neubaugebiet mit einem Klick aus. Dieses wird dann in das Feld „Straße“ eingetragen. 

Objektart 

Sie haben die Wahl zwischen den Objektarten Einfamilienwohnhaus, 
Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung, Zweifamilienwohnhaus, 
Dreifamilienwohnhaus, Eigentumswohnung, Mehrfamilienwohnhaus und unbebautes 
Grundstück.  

Unter der Objektart „Mehrfamilienwohnhaus“ können auch teilweise gewerblich genutzte 
Objekte bewertet werden, deren Ertragsanteil entsprechend § 24 (1) BelWertV ein Drittel 
des Rohertrags nicht überschreitet. Es handelt sich hierbei um Wohnhäuser, die zwar 
nicht in typischen Geschäftslagen liegen, aber dennoch im Erdgeschoss ganz oder 
teilweise gewerblich (Geschäft, Gastronomie etc.) genutzt werden. 

Wenn Sie anstelle des Volleigentums ein Erbbaurecht zu bewerten haben, wählen Sie 
dies zusätzlich aus. Es können Erbbaurechte für alle bebauten Grundstücke und 
Eigentumswohnungen mit TEN2CLICK bewertet werden. 

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 
Wertermittlung unberücksichtigt. Beachten Sie bitte, dass dies nur dann sachgemäß ist, 
wenn der Wert der nicht berücksichtigten Gebäude für den Gesamtwert des 
Grundstücks von untergeordneter Bedeutung ist. Insbesondere die Werte von 
Schuppen, ehemaligen Scheunen und Stallungen können im Hinblick auf die Objektart, 
den Bewertungszweck und die zu erzielende Genauigkeit oft vernachlässigt werden. 
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Je nach Konfiguration von TEN2CLICK kann für untergeordnete Gebäude im Dialog 
„Objektbeschreibung“ auch ein Zuschlag für nicht erfasste bauliche Anlagen eingegeben 
werden. 

Grundstücksgröße 

Ohne die Eingabe der Grundstücksgröße ist eine Bewertung eines Ein-, Zwei- oder 
Dreifamilienwohnhauses oder eines unbebauten Grundstücks nicht möglich. Geben Sie 
die Größe des Grundstücks in m² ein. Sollten Sie diese nicht kennen, ist sie zu schätzen. 

Je nach Konfiguration von TEN2CLICK ist die Grundstücksgröße auch bei vermieteten 
Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäusern zwingend einzugeben. Nur bei 
eigengenutzten Eigentumswohnungen ist die Eingabe der Grundstücksgröße nicht 
erforderlich und auch nicht möglich. 

Verfügt das Grundstück über eine sog. „Baulandreserve“, sollte diese gesondert 
berücksichtigt werden. Geben Sie in diesem Fall in TEN2CLICK 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. Je nach Konfiguration 
von TEN2CLICK kann der Wert der Baulandreserve (Bodenwert der selbstständig 
nutzbaren Grundstücksfläche) im Dialog „Modernisierung“ in Form eines Wertzuschlags 
eingegeben werden. 

Nutzer [nicht bei „Mehrfamilienwohnhaus“ und bei „u nbebautes 
Grundstück“] 

TEN2CLICK benötigt u.a. für die korrekte Verfahrenswahl Informationen über die Art der 
Nutzer. Unterscheiden Sie bitte bei der Erfassung der Nutzer zwischen vermietet und 
eigengenutzt. Die Eingabe hängt von der gewählten Objektart ab. 

TEN2CLICK geht davon aus, dass bei einer vermieteten Eigentumswohnung nicht 
vorausgesetzt werden kann, dass diese von potenziellen Erwerbern für die eigene 
Nutzung dauerhaft nachgefragt wird. Mit der Folge, dass der Beleihungswert am 
Ertragswert zu orientieren ist. Erscheint jedoch die Wohnung nach Lage, Zuschnitt, 
Ausstattung und der Größe der Wohnanlage jederzeit an Eigennutzer verkäuflich, so 
handelt es sich um eine eigennutzungsfähige Wohnung. In diesem Fall sollte als Nutzer 
„eigengenutzt“ gewählt werden. Der Beleihungswert orientiert sich dann am 
Vergleichswert.  

Bei vermieteten eigennutzungsfähigen Eigentumswohnungen wird üblicherweise am 
Markt ein geringerer Verkaufserlös erzielt als bei mietfreien Einheiten. Wird eine 
vermietete Eigentumswohnung wegen der Eigennutzungsfähigkeit als „eigengenutzt“ 
bewertet, so ist je nach Region bei der Festsetzung des Beleihungswerts ein 
marktüblicher Abschlag für vermietete eigennutzungsfähige Eigentumswohnungen an 
dem von TEN2CLICK ermittelten Beleihungswert anzubringen. 
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Bodenrichtwert/Vergleichspreis (optional) 

TEN2CLICK ruft aktuelle adressbezogene Bodenrichtwerte automatisch online ab. Je 
nach Berechtigung besteht für Sie alternativ die Möglichkeit, den Bodenrichtwert manuell 
einzugeben. Hierzu müssen Sie die Checkbox „Boden(richt)wert manuell“ aktivieren. 
Anschließend können Sie den Bodenrichtwert inklusive der Bodenrichtwertdefinition (bei 
Ein-, Zwei- und Dreifamilienwohnhäusern die Grundstücksgröße, bei 
Mehrfamilienwohnhäusern und bei Eigentumswohnungen die GFZ und bei allen 
Objektarten den erschließungsbeitrags- und abgabenrechtlichen Zustand) eingeben. 

Bei Mehrfamilienwohnhäusern reicht es auch aus, nur das Bodenwertniveau 
einzugeben. Dieses kann auch geschätzt werden. 

Werden zu der Bodenrichtwertdefinition keine Angaben gemacht, so trifft TEN2CLICK 
diesbezüglich plausible Annahmen. 

TEN2CLICK ruft für die Bewertung von Mehrfamilienwohnhäusern und 
Eigentumswohnungen auch aktuelle Vergleichspreise und Mieten automatisch online ab. 
Je nach Berechtigung besteht für Sie auch hier alternativ die Möglichkeit, diese Daten 
manuell einzugeben. Hierzu müssen Sie die Checkbox “Vergleichsobjekt (VGO) 
manuell“ aktivieren.  

Bei Mehrfamilienwohnhäusern können Sie die Miete pro m² Wohnfläche  bzw. pro m² 
Gewerbefläche  inkl. einiger wertrelevanter Merkmale (Bodenwertniveau, Wohnfläche, 
Gewerbefläche) für ein Vergleichsobjekt  eingeben. Entscheiden Sie sich für die 
Eingabe/Angabe der Miete eines Vergleichsobjekts, muss auch die Wohn- bzw. 
Gewerbefläche des Vergleichsobjekts eingegeben werden. Bitte beachten Sie, dass an 
dieser Stelle nicht  die Wohn- bzw. Gewerbefläche des Bewertungsobjekts einzugeben 
ist. Abgefragt wird hier die Fläche einer einzelnen Wohnung oder Gewerbeeinheit des 
Vergleichsobjekts. 

Bei Eigentumswohnungen können Sie den Vergleichspreis und/oder die Miete pro m² 
Wohnfläche inkl. einiger wertrelevanter Merkmale (Wohnfläche, Aufzug und 
Geschosslage) für ein Vergleichsobjekt eingeben. Entscheiden Sie sich für die 
Eingabe/Angabe des Vergleichskaufpreises eines Vergleichsobjekts, muss auch die 
Wohnfläche des Vergleichsobjekts eingegeben werden. Es ist grundsätzlich der 
Vergleichskaufpreis von Vergleichsobjekten im Volleigentum (nicht von Erbbaurechten) 
einzugeben. Dies gilt auch, wenn ein Erbbaurecht an einer Eigentumswohnung zu 
bewerten ist. 

Werden zu den Vergleichspreisen und Vergleichsmieten nicht zu allen Merkmalen 
Angaben gemacht, so trifft TEN2CLICK diesbezüglich plausible Annahmen. 
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Objektbeschreibung 

1. Ein- und Zweifamilienwohnhaus sowie Dreifamilien wohnhaus 
(komplett und tlw. eigengenutzt) 

 

Gebäudeart 

Sie haben die Wahl zwischen den vier Gebäudearten freistehend, Doppelhaushälfte, 
Reihenmittelhaus und Reihenendhaus. Ihre Auswahl hat Auswirkungen u.a. auf die 
Ermittlung des Herstellungswerts, die Marktanpassungsfaktoren sowie die 
Bodenwertermittlung, da diese gebäudeartspezifisch (Zuordnung 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 Holzrahmenbau , bei dem die Holztafeln aber nur unvollständig 
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bis zu einem Rahmen vormontiert werden und auf der Baustelle mit Wärmedämmung 
und Einbauten sowie abschließend mit der zweiten Beplankung versehen werden. 

Dach 

TEN2CLICK bietet Ihnen die Möglichkeit, zwischen zwei Dachformen, dem Giebeldach 
und dem Flachdach, zu unterscheiden. Andere Dachformen ordnen Sie bitte sinngemäß 
ein. So ist bspw. ein flach geneigtes Pultdach dem Flachdach oder ein Walmdach dem 
Giebeldach zuzuordnen. Bei den Giebeldächern unterscheiden Sie bitte hinsichtlich des 
Ausbaus. Diese Auswahl wirkt sich vorrangig auf die Höhe des Herstellungswerts aus. 
Nicht ausbaufähige Giebeldächer sind unter „nicht ausgebaut“ zu subsumieren. 

Photovoltaikanlage (optional) 

Photovoltaikanlagen sind in der Beleihungswertermittlung grundsätzlich nur dann zu 
berücksichtigen, wenn Sie wesentlicher Bestandteil des Gegenstandes der 
Beleihungswertermittlung sind. Das Grundpfandrecht muss sich auf diesen wesentlichen 
Bestandteil erstrecken. Als wesentliche Bestandteile gelten dachintegrierte Anlagen. Bei 
„Auf-Dach-Anlagen“ kann hingegen davon ausgegangen werden, dass es sich nicht um 
wesentliche Bestandteile des Gebäudes handelt. Bei diesen Anlagen ist eine 
Sicherungsübereignung und ggf. eine Absicherung über Grundpfandrechte oder eine 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit erforderlich, um diese in die Wertermittlung 
einbeziehen zu können. 

Die Eingaben zu einer Photovoltaikanlage sind optional. Aktivieren Sie bei einer 
vorhandenen Photovoltaikanlage bitte die Checkbox „vorhanden“ und erfassen Sie 
anschließend das Baujahr der Anlage und deren jährlichen Stromertrag 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 Energieversorger oder Herstellerangaben) erfragen. Alternativ 
steht Ihnen im Internet unter www.solarserver.de ein Rechner zur Verfügung, 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 TEN2CLICK 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 TEN2CLICK die 
Annahme, dass etwa die halbe Grundfläche des Untergeschosses zu Wohn- oder 
ähnlich höherwertigen Zwecken ausgebaut ist. 



- 12 - 

Gebäudedaten 

Anzahl der Geschosse 

Geben Sie die Anzahl der Geschosse (ohne Dachgeschoss und Kellergeschoss) ein. 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 entkernten und sanierten Gebäuden (Kernsanierung) 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. 

Objektgröße 

Bei der Objektgröße stehen Ihnen folgende Größen zur Auswahl: Kubatur (vorrangig: 
Brutto-Rauminhalt, hilfsweise: umbauter Raum), Geschossfläche (Brutto-Grundfläche), 
Wohnfläche und überbaute Grundfläche. Im Anschluss an Ihre Auswahl erfassen Sie 
bitte die entsprechende Größe in m² bzw. m³. Grundsätzlich sollte möglichst die 
Wohnfläche in die Berechnung einfließen, da diese deutlich wertrelevanter als die 
anderen Bezugsgrößen ist und auf dieser 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 Außenanlagen berücksichtigt. 

Erbbaurecht 

Um Eingaben zu einem Erbbaurecht vornehmen zu können, müssen Sie bei den 
„Allgemeinen Angaben“ die entsprechende Checkbox aktivieren. Geben Sie 
anschließend die Restlaufzeit des Erbbaurechts und den aktuell tatsächlich vereinbarten 
jährlichen Erbbauzins in €/Jahr ein. Erfassen 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 Erbbaurechtsvertrag entnehmen. Stehen Ihnen diese 
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Informationen nicht zur Verfügung, können Sie auf die Eingaben verzichten. TEN2CLICK 
ersetzt die fehlenden Angaben durch plausible Annahmen. 

Außenanlagen (optional) 

Unterscheiden Sie bei der Wertung der Außenanlagen zwischen: 

• keine (z.B. bei hundertprozentiger Überbauung des Grundstücks) 
• unterdurchschnittlich 
• üblich (Standard) 
• überdurchschnittlich 

Schließt Ihre Programmkonfiguration eine individuelle Wertung der Außenanlagen aus, 
trifft TEN2CLICK automatisch die Annahme, dass diese einen üblichen Umfang haben. 

Zuschlag für den Zeitwert (nicht erfasster) baulich er Anlagen 
(optional) 

Je nach Programmkonfiguration haben Sie die Möglichkeit einen Wertzuschlag für den 
Zeitwert weiterer baulicher Anlagen (für untergeordnete Gebäude oder Gebäudeteile wie 
z.B. Schuppen, Schwimmbäder etc.) einzugeben. Dieser Zuschlag fließt in den 
vorläufigen Sachwert mit ein und unterliegt somit auch der Marktanpassung und dem 
Sicherheitsabschlag. Zu dem Wertzuschlag kann eine Erläuterung eingegeben werden 
(Text max. 100 Zeichen). 
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2. Eigentumswohnung 

 

Gebäude- und Wohnungsdaten 

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 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 entkernten und sanierten Gebäuden (Kernsanierung) 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. 

Wohnfläche 

Geben Sie die nach der Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie (WMR), der 
Wohnflächenverordnung oder der Zweiten Berechnungsverordnung ermittelte 
Wohnfläche der Eigentumswohnung ein. 
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Geschosslage (optional) 

Wählen Sie bitte, in welchem Geschoss sich die Eigentumswohnung befindet. Wenn Sie 
die Geschosslage nicht kennen, dann wählen Sie „unbekannt“ aus. TEN2CLICK nimmt 
dann keine diesbezügliche Anpassung des Vergleichspreises vor. 

Anzahl der Wohneinheiten / Einheiten 

Geben Sie an, wie viele Wohneinheiten sich schätzungsweise in dem gesamten 
Gebäude befinden. Die genaue Anzahl ist hierbei nicht erforderlich, ein Schätzwert reicht 
aus. 

Aufzug 

Wählen Sie aus, ob ein Aufzug vorhanden ist. 

Miteigentumsanteil (optional) 

Je nach Konfiguration des Programms ist der Miteigentumsanteil zwingend einzugeben. 
Erscheint das Eingabefeld nicht, so bestimmt TEN2CLICK  anhand der Anzahl der 
Wohneinheiten den Miteigentumsanteil überschlägig selbst. 

Zur Eingabe des Miteigentumsanteils geben Sie den Zähler des Dezimalbruchs ein und 
wählen den Nenner aus der Vorschlagliste aus. Fehlt die gewünschte Zahl in der 
Vorschlagliste, können Sie den Nenner auch frei eingeben. 

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 
sowohl Stellplätze in Tiefgaragen als auch Stellplätze in oberirdischen konventionellen 
Garagen einzugeben. Bei einer Doppelgarage oder einer Duplexgarage sind zwei 
Stellplätze zu berücksichtigen. 

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. 
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Tatsächliche Miete 

Bei vermieteten Eigentumswohnungen besteht die Möglichkeit, zusätzlich zur 
Vergleichsmiete, die tatsächlich vereinbarte Miete einzugeben. Es werden zwei 
Mietwerte abgefragt: 

• Wohnraummiete (durchschnittliche Miete/Monat in €/m² oder Jahresrohertrag in 
€/Jahr) 

• Stellplatzmiete (durchschnittliche Miete/Monat in €/Stellplatz oder Jahresrohertrag in 
€/Jahr) 

Bei der Ermittlung des Marktwerts wird die kapitalisierte Mehr-/Mindermiete (= Differenz 
aus tatsächlicher Miete und nachhaltig erzielbarer Miete) als wertbeeinflussender 
Umstand berücksichtigt. Bei der Beleihungswertermittlung wird ein Abgleich zwischen 
dem nachhaltigen Jahresrohertrag, berechnet mit der Vergleichsmiete, und dem 
tatsächlichen Jahresrohertrag, berechnet mit der tatsächlichen Miete, durchgeführt. Der 
geringere Wert dient zur Beleihungswertermittlung. 
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3. Mehrfamilienwohnhaus und Dreifamilienwohnhaus (k omplett und 
tlw. eigengenutzt oder vermietet) 

 

Ihnen stehen zwei Möglichkeiten zur Erfassung der Gebäudedaten zu Verfügung: 

• Schnellerfassung zur besonders schnellen Eingabe der zur Bewertung 
erforderlichen Gebäudedaten. Wählen Sie diese Methode, wenn alle 
Mieteinheiten in etwa gleich groß sind. 

• Gruppenaufteilung zur Eingabe der Gebäudedaten unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher Wohnungsgrößen im Objekt. 

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 entkernten und sanierten Gebäuden (Kernsanierung) 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. 
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Anzahl der Geschosse (optional) 

Je nach Konfiguration von TEN2CLICK ist die Anzahl der Geschosse anzugeben. Keller- 
und Dachgeschoss sind nicht mitzurechnen. Die Anzahl der Geschosse muss zwischen 
2 und 10 liegen. 

Aufzug (optional) 

Je nach Konfiguration von TEN2CLICK können Sie angeben, ob das Objekt über einen 
Aufzug verfügt. 

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. Es sind sowohl Stellplätze in Tiefgaragen als auch Stellplätze in 
oberirdischen konventionellen Garagen einzugeben. Bei einer Doppelgarage oder einer 
Duplexgarage sind zwei Stellplätze zu berücksichtigen. 

Außenstellplätze 

Geben Sie die Anzahl der Außenstellplätze ein. Hier sind nicht überdachte Stellplätze 
oder auch Stellplätze in Carports zu berücksichtigen. 

gesamte Wohnfläche (im Objekt) 

Bitte erfassen Sie die Summe der Wohnflächen aller Wohneinheiten im Objekt. Die 
Wohnflächen sind nach der Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie (WMR), der 
Wohnflächenverordnung oder der Zweiten Berechnungsverordnung zu ermitteln. 

gesamte gewerbliche Nutzfläche (im EG) 

Bitte erfassen Sie die Summe der gewerblichen Mietflächen im Erdgeschoss des 
Objektes. Gegebenenfalls vorhandene Lagerräume im Kellergeschoss sind nicht 
zusätzlich zu berücksichtigen. 

Anzahl Wohn-/Gewerbeeinheiten / Einheiten (im Objek t) 

Geben Sie an, wie viele Mieteinheiten (Summe aus Wohn- und Gewerbeeinheiten) sich 
in dem Mehrfamilienwohnhaus befinden. 

Bei der Erfassung der Gebäudedaten über die Gruppenaufteilung  müssen Sie die 
Anzahl der Wohneinheiten differenziert nach Wohnflächengruppen eingeben. 
TEN2CLICK ist so in der Lage die online abgerufene Durchschnittsmiete an die 
Wohnungsgrößen des Bewertungsobjekts anzupassen. 
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Tatsächliche Miete 

Bei vermieteten Dreifamilienwohnhäusern und Mehrfamilienwohnhäusern besteht die 
Möglichkeit, zusätzlich zur Vergleichsmiete, die tatsächlich vereinbarte Miete 
einzugeben. Es werden drei Mietwerte abgefragt: 

• Wohnraummiete (durchschnittliche Miete/Monat in €/m² oder Jahresrohertrag in 
€/Jahr) 

• Stellplatzmiete (durchschnittliche Miete/Monat in €/Stellplatz oder Jahresrohertrag in 
€/Jahr) 

• Gewerberaummiete (durchschnittliche Miete/Monat in €/m² oder Jahresrohertrag in 
€/Jahr) 

Bei der Ermittlung des Marktwerts wird die kapitalisierte Mehr-/Mindermiete (= Differenz 
aus tatsächlicher Miete und nachhaltig erzielbarer Miete) als wertbeeinflussender 
Umstand berücksichtigt. Bei der Beleihungswertermittlung wird ein Abgleich zwischen 
dem nachhaltigen Jahresrohertrag, berechnet mit der Vergleichsmiete, und dem 
tatsächlichen Jahresrohertrag, berechnet mit der tatsächlichen Miete, durchgeführt. Der 
geringere Wert dient zur Beleihungswertermittlung. 
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Ausstattung 

 

,Bildschirm noch auszutauschen 

Bestimmungsmethoden 

Je nach Programmkonfiguration gibt es bis zu drei verschiedene Methoden, die 
Ausstattung des Bewertungsobjekts zu bestimmen: 

• Indikatoren 
• pauschal 
• voll automatisch 

Indikatoren 

TEN2CLICK fragt Sie nach bestimmten Ausstattungsdetails. Anhand dieser Indikatoren 
ist es in Verbindung mit dem Baujahr möglich, den Ausstattungsstandard zu bestimmen. 
Dieser wird für die Bemessung der Gesamtnutzungsdauer und die Ermittlung der 
Herstellungskosten benötigt. Die Einordnung einer Eigentumswohnung in eine 
bestimmte Baujahresgruppe, für die Vergleichswerte vorliegen, ist ebenfalls vom 
Ausstattungsstandard abhängig. Gleiches gilt für die Bestimmung der Miete z.B. anhand 
eines Mietspiegels. 

Bei den Eingaben der Ausstattungsdetails sind auch die Modernisierungsmaßnahmen 
zu berücksichtigen, die Sie ggf. in der Modernisierungsmaske auswählen. 
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In der Praxis kommt es mitunter vor, dass sich durch die Veränderung eines einzigen 
Ausstattungsdetails der Ausstattungsstandard und damit der Wert sprunghaft verändern. 
Dies ist darin begründet, dass in TEN2CLICK 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. 

Bei überwiegend gedämmten Außenwänden kann angegeben werden, ob die Dämmung 
im Passivhausstandard  erfolgt ist. Eine Dämmung im Passivhausstandard liegt vor, 
wenn alle Außenwände so gedämmt sind, dass der Wärmedurchgangskoeffizient (U-
Wert) geringer als 0,15 W/(m²K) ist. Dies kann z.B. durch Dämmstoffdicken von 25 bis 
40 cm erreicht werden. Die Angabe einer Dämmung im Passivhausstandard hat 
Auswirkungen auf den Ausstattungsstandard und die Höhe der Herstellungskosten. 

Ein Kachelofen  ist wie ein offener Kamin zu behandeln. Kaminöfen 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 Heizungsart, 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, sämtliche Wohnräume sowie 
Küche und Bad angemessen erwärmen. 

pauschal (optional) 

Je nach Konfiguration des Programms haben Sie auch die Möglichkeit, den 
Ausstattungsstandard frei zu wählen. Aktivieren Sie hierzu diese Bestimmungsmethode 
und wählen Sie danach den gewünschten Ausstattungsstandard aus. Orientieren Sie 
sich bei der Wahl des Standards bitte an den hierfür festgelegten 
Ausstattungskategorien der NHK 2000 der WertR. 

Geben Sie auch an, ob die Dämmung der Außenwände im Passivhausstandard erfolgt 
ist (s.o.). Dies hat Auswirkungen auf die Höhe der Herstellungskosten. 

voll automatisch (optional) 

Je nach Konfiguration des Programms haben Sie auch die Möglichkeit, den 
Ausstattungsstandard voll automatisch zu bestimmen. Aktivieren Sie hierzu diese 
Bestimmungsmethode. TEN2CLICK ermittelt dann den typischen Ausstattungsstandard, 
den Vergleichsobjekte der gleichen Objektart und mit dem gleichen Baujahr in der 
Region durchschnittlich aufweisen. 
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Modernisierungen

 
,Bildschirm noch auszutauschen 

Modernisierungen 

Modernisierungsmaßnahmen beeinflussen die Restnutzungsdauer und den 
Ausstattungsstandard. Vom Ausstattungsstandard hängen wiederum die 
Gesamtnutzungsdauer, die Höhe der Herstellungskosten, der Miete und des Objektwerts 
(z.B. der Eigentumswohnung) ab. 

In TEN2CLICK können Sie Modernisierungsmaßnahmen nur erfassen, wenn das 
Gebäude älter als 10 Jahre ist und Sie eines der folgenden Finanzierungsvorhaben 
ausgewählt haben: 

• Ausbauen/Erweitern 
• Umschulden 
• Kaufen 
• Kaufen und Modernisieren 
• Modernisieren 
• Aktualisierung 
• Erbauszahlung 
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Können in Ihrer Programmkonfiguration Finanzierungsvorhaben nicht eingegeben 
werden, entfällt diese Beschränkung. 

Sie können in TEN2CLICK sowohl durchgeführte als auch geplante 
Modernisierungsmaßnahmen ansetzen. Geben Sie, wenn Sie geplante 
Modernisierungsmaßnahmen berücksichtigen, die Kosten dieser Maßnahmen als 
„Wertminderung“ ein (wenn Ihre Programmkonfiguration dies zulässt).  

Bestimmungsmethoden 

Je nach Programmkonfiguration gibt es bis zu vier verschiedene Methoden, den 
Modernisierungsgrad des Bewertungsobjekts zu bestimmen: 

• Punktrastermethode 
• Modernisierungsklassen 
• voll automatisch 
• nachweisbare Modernisierungskosten 

Punktrastermethode 

Anhand einiger weniger Modernisierungsdetails bestimmt TEN2CLICK mittels der sog. 
„Punktrastermethode“ den Modernisierungsgrad der Immobilie. 

Modernisierungsmaßnahmen, 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 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. 

Im Falle einer vollständigen Entkernung  sind nur die Modernisierungsmaßnahmen 
anzugeben, die mit einigem zeitlichen Abstand  nach der Entkernung zusätzlich erfolgt 
sind. Die Entkernung selbst wird bei der Eingabe des Baujahres in der 
Objektbeschreibung berücksichtigt. 

Modernisierungsklassen (optional) 

Um die Eingabe zu beschleunigen, kann je nach Programmkonfiguration alternativ zu 
den einzelnen Modernisierungsmaßnahmen auch der sich aus den Maßnahmen 
insgesamt ergebende Modernisierungsgrad direkt ausgewählt werden. TEN2CLICK 
unterscheidet zwischen folgenden klassifizierten Modernisierungsgraden: 

• nicht modernisiert (0 – 1 Punkte) 
• leicht modernisiert (2 – 5 Punkte) 
• mittlerer Modernisierungsgrad (6 – 10 Punkte) 
• überwiegend modernisiert (11 – 15 Punkte) 
• umfassend modernisiert (16 – 20 Punkte) 
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Die pauschale Auswahl der Modernisierungsgrade setzt Sachverstand voraus und sollte 
deshalb nur durch diesbezüglich geschulte Anwender erfolgen. 

voll automatisch (optional) 

Je nach Konfiguration des Programms haben Sie auch die Möglichkeit, den 
Modernisierungsgrad voll automatisch zu bestimmen. Aktivieren Sie hierzu diese 
Bestimmungsmethode. TEN2CLICK ermittelt dann den typischen Modernisierungsgrad, 
den Vergleichsobjekte der gleichen Objektart und mit dem gleichen Baujahr in der 
Region durchschnittlich aufweisen. 

Nachweisbare Modernisierungskosten (optional) 

Je nach Konfiguration des Programms haben Sie auch die Möglichkeit, den 
Modernisierungsgrad auf der Grundlage der Modernisierungskosten zu bestimmen. 
Aktivieren Sie hierzu diese Bestimmungsmethode.  

Wertminderungen wegen überdurchschnittlichem 
Renovierungsbedarf, Bauschäden, fehlender Fertigste llung und 
Wertzuschläge 

An dieser Stelle können Sie die Kosten für die Beseitigung eventueller Bauschäden oder 
eines Instandhaltungsstaus sowie die Kosten von geplanten und unterstellten 
Modernisierungsmaßnahmen ansetzen. Auch Abschläge für eine wirtschaftliche 
Überalterung oder für ein erhebliches Abweichen der tatsächlichen von der 
vorgesehenen Nutzung können Sie hier erfassen. Die angesetzten Wertminderungen 
werden sowohl beim Beleihungswert als auch beim Marktwert als sonstiger 
wertbeeinflussender Umstand (bzw. als besonderes objektspezifisches 
Grundstücksmerkmal) in Abzug gebracht. 

Neben der Wertminderung kann auch ein Wertzuschlag für z.B. eine Baulandreserve 
berücksichtigt werden. Dieser erfolgt an der gleichen Stelle wie die Wertminderung. D.h., 
der Zuschlag wird nach der Marktanpassung und nach dem Sicherheitsabschlag in 
Ansatz gebracht. 
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Bodenwert 

TEN2CLICK passt den im Internet abgerufenen oder den von Ihnen unter „Allgemeine 
Angaben“ eingegebenen Boden(richt)wert automatisch an die spezifischen 
Eigenschaften Ihres Bewertungsobjekts an. Dabei werden insbesondere Anpassungen 
bzgl. eines von der Bodenrichtwertdefinition abweichenden abgabenrechtlichen 
Zustands und bzgl. einer abweichenden Grundstücksgröße oder Geschossflächenzahl 
vorgenommen. 
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Ergebnis 

 

TEN2CLICK Bewertung erstellen 

Nach Abschluss der Eingabe wählen Sie bitte die Schaltfläche „Bewertung erstellen“. 
Die Daten werden an einen Webservice übertragen, der für die eingegebene Adresse 
den Bodenrichtwert und ggf. die Miete bzw. den Vergleichspreis abruft und mit weiteren 
hinterlegten Daten die Berechnung durchführt. Anschließend wird das 
Berechnungsergebnis zurückübertragen und in TEN2CLICK dargestellt. 

Bei der Bewertung eines Erbbaurechts werden Ihnen als Ergebnis i.d.R. der 
erbbauzinsfreie Markt-/Verkehrswert und auch der erbbauzinsfreie Beleihungswert 
angezeigt. Zusätzlich wird der Barwert des Erbbauzinses ausgewiesen, der entweder als 
Vorlast zu berücksichtigen oder vom Beleihungswert in Abzug zu bringen ist. 

Es sind jedoch auch Konfigurationen möglich, bei denen der erbbauzinspflichtige Wert 
ausgewiesen wird. Achten Sie bitte deshalb immer auf die Bezeichnung der 
Ausgabefelder, um Fehler in der Behandlung der ermittelten Werte zu vermeiden. 

Ergebnisanzeige 

Wenn Sie die Vertriebsversion nutzen, werden Ihnen der ermittelte Markt-/Verkehrswert 
und der Beleihungswert angezeigt. Die Darstellung der Berechnungsdetails ist 
ausschließlich der Sachbearbeiterversion vorbehalten. 
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Lagescoring 

Je nach Programmkonfiguration wird Ihnen neben der Schaltfläche „Bewertung 
erstellen“ für die Lage des Bewertungsobjekts auch das Ergebnis des Lagescorings 
angezeigt. Der angezeigte Scorewert trifft eine Aussage über die mittelfristige 
Verkäuflichkeit der bewerteten Immobilie. Diese hängt von der Lage der Immobilie sowie 
den Markt- und Standortqualitäten ab. Die Scorewerte liegen zwischen –10 und + 10. 
Bei –10 handelt es sich i.d.R. um eine extrem schlechte Lage in einem Gebiet mit sehr 
hoher Arbeitslosigkeit und einem äußerst negativem Wanderungssaldo. Die mittelfristige 
Verkäuflichkeit der Immobilien ist extrem kritisch zu sehen.  

Im PDF-Dokument werden zusätzlich die durchschnittlichen Lagescores auf folgenden 
Ebenen angezeigt: 

• Landkreis / kreisfreie Stadt 
• Bundesland 
• Deutschland (insgesamt) 

Dies verbessert die Interpretierbarkeit des Lagescores, der für die Lage des 
Bewertungsobjekts ermittelt wurde. 

Ausdruck 

Zur dauerhaften Dokumentation wählen Sie bitte im Menü „Ergebnis drucken“. 
TEN2CLICK erzeugt anschließend ein übersichtliches PDF-Dokument, in dem das 
Berechnungsergebnis sowie alle Eingaben und Berechnungsdetails dokumentiert sind.  
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Adresskorrektur 

 
 
Wurde eine dem System nicht bekannte Adresse eingegeben, erscheint der Bildschirm 
zur Adresskorrektur. Hier besteht die Möglichkeit, die ursprüngliche Adresse trotz des 
Hinweises zu übernehmen oder die korrigierte Adresse anzuwenden.  

Bei der korrigierten Adresse kann zusätzlich die Checkbox „als Alternativadresse 
verwenden“ aktiviert werden. Die Bewertung wird dann weiterhin zur aktuellen Adresse 
gespeichert, der Bodenwert wird aber für die korrigierte Adresse abgerufen. Sobald eine 
Alternativadresse ausgewählt wird, erscheint im Reiter „Allgemeine Angaben“ eine 
zusätzliche Schaltfläche über die die Alternativadresse eingesehen und zurückgesetzt 
werden kann. 

In der pdf-Ausgabe erfolgt bei der Grund- und Bodenbeschreibung sowohl die Angabe 
der Objektadresse als auch die Angabe der Alternativadresse für den Bodenwertabruf. 

Als Alternativadresse können Sie auch ein Neubaugebiet  eingeben. Geben Sie in 
diesem Fall als Straßennamen das Kürzel „NB“ gefolgt von der Bezeichnung des 
Neubaugebiets ein. Z.B. „NB Asterstein II“ für eine Straße im Neubaugebiet Asterstein II. 
Sprengnetter baut derzeit eine Datenbank auf, in der auch für Neubaugebiete, für die 
noch kein amtlicher Bodenrichtwert ermittelt wurde, durchschnittliche lagebezogene 
Bodenwerte gespeichert sind. Diese können – sofern vorhanden – in der zuvor 
beschriebenen Form abgerufen werden. 

Um nachzuschlagen, für welche Neubaugebiete bereits Bodenwerte in der Sprengnetter-
Bodenwertdatenbank hinterlegt sind, klicken Sie auf die hinter dem Eingabefeld 
„Hausnummer“ angeordneten Schaltfläche „NB“. Es werden die zu dem eingegebenen 
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Ort verfügbaren Neubaugebiete zur Auswahl angezeigt. Wählen Sie das passende 
Neubaugebiet mit einem Klick aus. Dieses wird dann in das Feld „Straße“ eingetragen. 

Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, eine Adressrecherche zu beauftragen. Die 
Adressrecherche kann gemeinsam mit dem Schalter „Adresse trotz Hinweis 
übernehmen“ gestartet werden. Bevor eine Adressrecherche beauftragt wird, muss 
sichergestellt sein, dass es sich bei der Anschrift um eine geprüfte Adressangabe 
handelt (z.B. durch entsprechende Dienste wie z.B der Post, Uniserv, …). Ist 
sichergestellt, dass die Adressangabe korrekt ist, kann eine Adressrecherche beauftragt 
werden. In der Regel wird diese innerhalb von 24 Stunden ausgeführt und der Anwender 
erhält eine Rückmeldung per E-Mail. Gleichzeitig ändert sich auch der Status der 
entsprechenden Bewertung für die die Recherche beauftragt wurde. 
Der Erfolg einer solchen Recherche hängt davon ab, ob für die angegebene Anschrift 
bereits ein durchschnittlicher Bodenwert veröffentlicht wurde.  
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Zusatzinformationen 

 

Optionaler Abruf von Mindestwerten 

Optional ist der Abruf eines Mindestwerts für eine durchgeführte Bewertung möglich 
(Nutzung ist pro Anwender konfigurierbar). Der aktuelle Mindestwert einer Immobilie ist 
eine Schätzung des Preises, der im Falle einer sehr kurzfristigen, auch zwangsweisen 
Veräußerung derzeit am Markt am wahrscheinlichsten erzielbar ist. Als hoch geeigneter 
Indikator für den Mindestwert werden u.a. die Zwangsversteigerungserlöse und die 
Dauer der Zwangsversteigerungsverfahren herangezogen. Durch die optionale 
Bereitstellung ist es möglich, die TEN2CLICK-Funktion auch der Verwertungsabteilung 
im Institut anzubieten. 

Status der Bewertung 

Grundsätzlich wird jede Bewertung, die Sie durchführen, gespeichert. Um spätere 
massenhafte Neubewertungen zu ermöglichen, sollten Sie die Bewertung, die der 
Kreditvergabe zugrunde gelegt wird, als „gültig“ kennzeichnen. TEN2CLICK kann so 
konfiguriert werden, dass nur eine Bewertung den Status „gültig“ haben kann. Alle 
anderen Bewertungen werden automatisch auf „Alternativbewertung“ gesetzt. Jede neue 
Bewertung erhält automatisch den Status „gültig“ und alle vorhergehenden werden auf 
„Alternativbewertung“ gesetzt. Sie haben die Wahl zwischen: 

• gelöscht 
• ungültig 
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• Alternativbewertung 
• gültig 

Sie können in der Übersicht der Bewertungen auch nach dem Bewertungsstatus filtern. 

Kenndaten 

Anhand der angezeigten Kenndaten sind Sie in der Lage, Ihre Bewertung eindeutig zu 
identifizieren. 

Kommentarfeld 

In dem Kommentarfeld können Sie Hinweise für den Innendienst eingeben. Wenn Ihnen 
bspw. der ermittelte Wert unplausibel vorkommt, können Sie das in diesem Feld 
vermerken. Um Ihren Kommentar zu speichern, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche 
„Kommentar speichern“. Die Schaltfläche wird jedoch erst sichtbar, wenn Sie einen 
Kommentar eingegeben haben. 
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Übersicht der Bewertungen 

1. Dialog „Abrufübersicht einschränken“ 

 

Grundsätzlich werden Ihnen in der Übersicht der Bewertungen nur die Bewertungen 
angezeigt, die sie selbst durchgeführt haben. Nur bei entsprechender Rechtevergabe 
durch Ihren Administrator sind Sie in der Lage, in alle Bewertungen Ihres Instituts 
Einblick zu nehmen.  

Um die Erstellung der Übersicht der Bewertungen zu beschleunigen, können Sie die 
Ergebnismenge Ihrer Anfrage über diesen Dialog einschränken. 

Zeitraum 

Die Ergebnismenge wird auf Bewertungen des von Ihnen gewählten Zeitraums 
eingeschränkt. 

Weitere Kriterien 

In den Eingabefeldern Kennzeichen, Vorgangsnummer, PLZ, Ort, Straße und Haus-Nr. 
können Sie auch Platzhalter verwenden. Nutzen Sie dazu bitte das Zeichen „*“. 

Um z.B. alle im Dezember 2007 erstellten Bewertungen zu betrachten, geben Sie bitte 
als Filterkriterium bei Kennzeichen „2007-12-*“ ein. Über die Eingabe „*-12-*“ erhalten 
Sie alle Bewertungen, die in einem Dezember (unabhängig von einer Jahresangabe) 
erstellt wurden.  
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Darstellung/Sortierung 

Standardmäßig werden Ihnen die erstellten Bewertungen in der Reihenfolge ihrer 
Durchführung dargestellt. Diese Sortierung können Sie ändern, indem Sie in dem 
Auswahlfeld „Sortierung nach“ ein anderes Kriterium auswählen. 

Vorherige Abrufübersicht laden 

Um den Filtervorgang zu beschleunigen, können Sie sich eine bereits durchgeführte 
Filterung erneut anzeigen lassen. Es wird dann die Übersicht Ihrer letzten Suchanfrage 
angezeigt, die TEN2CLICK aus dem lokalen Speicher lädt. 
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2. Dialog „Übersicht über bestehende Bewertungen“ 

 

In der Übersicht werden alle bzw. alle von Ihnen bisher erstellten Bewertungen 
übersichtlich angezeigt. 

Spalte „Bearbeitungs-Status“ 

In der Spalte „Bearbeitungs-Status“ können Sie erkennen, ob die jeweilige Bewertung 
erfolgreich abgeschlossen wurde oder ob sie sich noch in Bearbeitung befindet. 
Bewertungen sind i.d.R. dann noch in Bearbeitung, wenn der Bodenrichtwert nicht sofort 
im Internet ermittelt werden konnte. Je nach Konfiguration von TEN2CLICK wird beim 
Bodenwertlieferanten eine Recherche ausgelöst, um zur angegebenen Adresse den 
passenden Bodenwert zu ermitteln. Nach erfolgreicher Recherche, werden Sie, sofern 
Ihre E-Mail-Adresse im Administrationsbereich des Programms hinterlegt ist, von 
TEN2CLICK automatisiert benachrichtigt. Sie sind dann in der Lage, die Bewertung mit 
dem Status „in Bebarbeitung“ zu öffnen und fertig zu stellen, indem Sie im Dialog 
„Ergebnis“ auf „Bewertung erstellen“ klicken.  

Spalte „Bewertungs-Status“ 

Der „Bewertungs-Status“ dient der Verwaltung Ihrer Bewertungen. Es ist damit z.B. 
möglich, Alternativbewertungen für einzelne Objekte zu verwalten oder einzelne 
Bewertungen als ungültig zu markieren. 

Um den Status einer Bewertung zu ändern, muss diese über den Menüpunkt 
„Bewertung betrachten“ geöffnet werden. Auf der Registerkarte „Zusatzinformationen“ 
besteht dann die Möglichkeit zur Anpassung des Status. 
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