
14 MARKT & POLITIK ZWANGSVERSTEIGERUNGEN 

Die Zeit der Schnäppchen ist vorbei 

Zum fünften Mal seit 2008 
hat die Sprengnetter Markt
forschung Mindestwerte und 
Erlösquoten aus Zwangs
versteigerungen für Wohn
immobilien ermittelt. über 
alle Tei lmärkte und Lage
klassen hinweg ließen sich 
steigende Quoten feststellen 
- aber die Differenz zwischen 
Marktwert und Zwangs
versteigerungserlös wird 
tendenziell immer geringer. 
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Unter dem Hammer: Trotz niedriger 
Erlöse lohnen sich Zwangsversteige
rungen immer noch. 

0 ie durchschnittlichen Zwangsverstei
gerungserlöse für Eigentumswoh
nungen, Einfamilien- und Mehrfa

milienhäuser sind unabhängig vom re

gionalen Niveau der Grundstückspreise 
gestiegen. Obwohl die Differenz zwischen 
Marktwert und Zwangsversteigerungser
lös tendenziell geringer wird, Schnäpp
chen also immer rarer werden, bieten 
Zwangsversteigerungen natürlich immer 
noch Möglichkeiten, an interessante Im
mobilien zu kommen. 

Hierbei wirken sich die relativ gute 

konjunkturelle Situation und die Niedrig
zinspolitik der EZB aus: So stieg einerseits 
die Nachfrage nach (vermeintlich) güns
tigen Objekten in der Zwangsversteige
rung, während umgekehrt die Anzahl 
der Zwangsversteigerungstermine sank 
- laut Argetra-Verlag von rund 92.300 im 

Jahr 2005 auf rund 47.600 im Jah r 2013. 
2014 und 2015 sank die Zahl noch einmal 

deutlich auf rund 43.600 beziehungsweise 
37.900. 

Damit ging die Zahl der Zwangsver
steigerungstermine alleine von 20 14 auf 
2015 um 13 Prozent zurück. 

Für die Untersuchung für 2016 wurden 

Erlöse aus Zwangsversteigerungen aus 
den Jahren 2014 und 2015 mit einem Ge

samtmarktwert von rund 140 Millionen 
Euro ausgewertet. Diese von Gutachter
ausschüssen bezogenen Daten betrafen 
Lagen im gesamten Bundesgebiet mit 
unterschiedlichsten Grundstückspreisn i
veaus. Sie sind folglich als repräsentativ 
anzusehen. 

IN GUTEN lA&EN NAHEIU AM MARKTWERJ 
Die steigende Nachfrage und das sinkende 
Angebot haben insgesamt zu steigenden 
Erlösen bei Zwangsversteigerungen - und 
zwar für alle vier Teilmärkte - geführt, was 
wiederum die Anbieter der Objekte freut, 
nicht aber die Käufer. Die Zwangsverstei
gerungserlösquote wird ermittelt, indem 

man den Zwangsversteigerungserlös 
durch den Marktwert teilt und das Ergeb
nis mit 100 multipliziert wird. 

Auffällig bei den Ergebnissen der Un
tersuchung 2016 ist die vierte Steigerung 
der Erlösquoten im Teilmarkt Eigen
tumswohnungen in Folge - und zwar un
abhängig von der Lagequalität. Ebenfalls 
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auffällig ist bei den Teilmärkten Eigen
tumswohnungen sowie Ein- und Mehrfa
milienhäuser die hohe durchschnittliche 
Steigerungsrate. Diese lag bei Eigentums
wohnungen und Einfamilienhäusern 
unabhängig von der Lage bei rund fünf 
Prozentpunkten im Vergleich zur letz
ten Ermittlung 2014. Beim Teilmarkt der 
Einfamilienhäuser konnte verglichen mit 
2014 in bestimmten Lagen sogar ein An· 
stieg von rund zehn Prozentpunkten ge
messen werden. 

Bei sehr hohen Grundstückspreisen 
betrug die Erlösquote mehr als 95 Prozent: 
Das heißt, hier entsprach der Zwangsver
steigerungserlös nahezu dem Marktwert. 
Das galt auch für den Teilmarkt der ge
mischt genutzten Objekte, für den erst
mals seit der Untersuchung 2010 wieder 
Daten vorlagen - dies war bei den letzten 
Ermittlungen 2012 und 2014 nicht der 
Fall. Auch hier reichte die Spannbreite 
von rund 40 Prozent des Marktwertes 
bei einem niedrigen Niveau der Grund
stückspreise bis zu über 95 Prozent des 
Marktwertes bei einem hohen Niveau der 
Grundstückspreise. 

DEUTll<HE REGIONALE UNIERS<HIEDE Re
gionale Unterschiede bei der Erlösquote 
für Einfamilienhäuser und für Eigentums· 
wohnungen werden bei Betrachtung der · 
Deutschlandkarten deutlich (siehe Gra
ftken): Eine helle Farbe zeigt eine niedrige 
Erlösquote an, je dunkler die Farbe wird, 
umso höher ist die Erlösquote. Eine dun
kle Farbe indiziert einen Zwangsversteige
rungserlös nahe am Marktwert. Deutlich 
zu erkennen ist bei der Grafik der Einfami
lienhäuser, dass die dunklen Flächen, also 
Gebiete mit einer hohen Erlösquote, sich 
überwiegend im Westen Deutschlands 
befinden, vor allem in städtischen Bal· 
lungsräumen, im Rheinland, in Südhes
sen, in Teilen Baden-Württembergs und 
Oberbayerns - also in der Regel in wirt
schaftlich eher prosperierenden Gebieten 

mit Zuzug. Demgegenüber sind die hellen 
Flächen eher im Osten Deutschlands und 
in ländlichen Zonen zu finden, teilweise 
in Gebieten mit Bevölkerungsrückgang. 
Ein ähnliches Bild ergibt sich für den Teil· 
markt der Eigentumswohnungen, wobei 
hier die Ost-West-Spaltung noch auffä]. 
liger erscheint. Es bleibt aber festzuhalten, 
dass auch in Gebieten mit schwächerer 
Wirtschaftskraft die Erlösquoten für Ei
gentumswohnungen und Einfamilienhäu· 
ser in der Regel gestiegen sind. 

AU<H MINDESTPREISE STEIGEN AN Neben 
den Erlösquoten wurden auch die Min
destwerte für die einzelnen Teilmärkte 
ermittelt. Die Mindestwerte bezeichnen 
Schätzungen des Preises, der sich bei 
einem sehr kurzfristigen zwangsweisen 
Verkauf einer Immobilie am Markt er
zielen lässt. Dieser Wert liegt aufgrund 
des Zeitdrucks der Veräußerung zum 
Teil deutlich unter der Erlösquote bei 
normalen Zwangsversteigerungen. (Die 
Bedingungen ähneln denen einer nor
malen Zwangsversteigerung, so gibt es in 
der Regel keine Besichtigung des Objekts; 
hingegen ist der Aufwand für den Verkauf 
zum Teil deutlich höher.) 

Bei den Mindestwerten wurde ein 
Verfahren entwickelt, das eine adressbe· 
zogene Ermittlung der Werte ermöglicht. 
Auch bei den Mindestwerten ließ sich eine 
deutliche Steigerung über alle vier Teil
märkte hinweg im Vergleich zur letzten 
Untersuchung 2014 feststellen. 

So betrug der durchschnittliche 
Mindestwert bei Mehrfamilienhäusern 
deutschlandweit 0,76 (das heißt, bei einer 
sehr kurzfristigen Veräußerung der Ob
jekte wurden durchschnittlich 76 Prozent 
des Marktwerts erzielt), bei Einfamilien
häusern und Eigentumswohnungen lag 
der Wert bei 0,74 und bei gemischt ge
nutzten Objekten bei 0,67. cc 

Karsten Bessler, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

ERLOSQUOTENATLAS 2016 

Erlosquotenatlas 2016 (grob gestuft) 
für Einla111ihrnhauser und Eigentums
wohnun~en in Deulschland. versteige· 
rungserlöse rn rrr1rnt vom Marktwert 

Marktwert 

niedrig hoch 

EINFAMILIENHAUS 

EIGENTUMSWOHNUNG 

™J 


