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Vorwort 

Der Gutac:hterausschuss für Grundstückswerte in 

Hamburg ~e,istet seit nunmehr 60 Jahren einen wich

tigen Beitrag für die Entwicklung unserer Stadt. Er 

sorgt durch die Führung der Ka.uifpref5sammlung, die 

Ermtttllung von Bodenrichtwerten und anderer für die 

Wertermittlung erforderlichen Daten sowie durch Er

stattung von Gutachten über den Verkehrswert von 

bebauten und unbebauten Grundstücken fürTrans

parenz auf dem hamburgischen Grundstücksmarkt. 

Hierdurch wird er dem Auftrag des Gesetzgebers in 

hervorragender \f\Jeise gereoht. 

Der Gesetzgeber hatte mit Inkrafttreten des damali

gen Bundesbaugesetztes die staatliiohe Reglementie

rung der Grundstückspreise aufgehoben und somit 

die !Kräfte des freien Marktes auch auf diesem Feld 

zugelassen . Mit der Einrichtung der Gutac:hteraus

schüsse hat er zugleich eine wichtige Voraussetzung 

für das Funktionieren des Grundstücksmarkes, die 

Markttransparenz. geschaffen. Gerade unkundigen 

und gelegentlichen Marktteilnehmern bieten die 

Dienstleistungen und Produkte der Gutachteraus

schüsse Orientierung und Hilfe bei !mmobilienange

legenheiten. 

Gleichzeitig hat der Gesetzgeber mit der Einrichtung 

der Gutachterausschüsse den Besonderheiten des 

Wirtschaftgutes ~ Grund und BodenM Rechnung ge

tragen. M Grund und Boden M ist für moderne Volkswirt

schafte n von besonderer wirtschaftlicher, sozialer und 

ökotogischer Bedeutung. Er fst nfdht vermehrbar und 

stellt unsere widhtigste nattirlidhe Ressource dar. Er 

bedarf daher eines besonders sorgsamen und verant

wortungsvollen Umgangs. 

Dass die Gutachterausschüsse ein Erfolgsmodell 

waren und sind, zeigt schon die Tatsache, dass das 

Rechtsgebfet derWerterrnittlung seit 50 Jahren we~t

gehend unverändert ist Man sah offenkundig keinen 

wesentlichen Reformbedarf. Das liegt sioherlieh nicht 

nur an der Weitsicht des Gesetzgebern, sondern auch 

an den Fähigkeiten und Kenntnissen der Menschen, 

d&e an dieser Aufgabe mitgewirlct: haben. In erster Li
nie sfnd dabei die ehrenamtlichen Mitglieder der Gut-

achteraussch!.lsse - und hier denk.e ich besonders an 

die des ·Gutachteraussdhusses in Hamburg -zu nen

nen. Sie habendieseAufgabe im wahrsten Sinne dies 

Wortes als Ehrenamt begriffen und es stets als Ehre 

empfunden, in diesen Ausschuss be rufen wo rden 

zu sein. Sie haben ihm Fachkunde, Erfahrungen und 

Marktkenntnisse eingebracht, ohne auf persönlichen 

Vorteil bedacht zu sein. Ihnen gebührt dafür unser be

sonderer Dank. 

Seit seinem Bestehen ist der Gutacht erausschuss 

für Grundstückswerte in Hamburg mitsamt seine r 

Gesdhäftsstelle bei der Behörde für Stadtentwic:klung 

und Umwelt bzw. ihren VorgllngeFirmen angebund en, 

zunächst bei' verschiedenen Ämtern der Behörde, !atzt 
beim Landesbetrieb für Geoinformation und Vermes

sung'. Gutachterausschuss und GeschllftssteHe haben 

sich heute zu modernen Dienstleistern entwioke'lt. die 

mit ihren Produkten und Leistungen den Bürgerinnen 

und Bürgern sowieWirtw haft und Verwaltung l'Ur Sei

te stehen. Ich wünsche dem Gutadhterausschuss eine 

erfo1grniche Zukunft und eine rege lnansprudhnahme. 

Senatsdirektor, 

Behörde für Stadtentwiaklung und Umwelt 
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Der Gutachterausschuss, 
das unbekannte Wesen 
Wenn vom Gutaohterausschuss für Grundstückswerte 

df.e Rede ist.. ve~erg;en siah dahinter mehrere Bedeu

tungen: 

1. der Gutachterausschuss als Institution: er umfasst 
alte besteUten Mitglieder und die Mitarbeiter sei

ner Geschäftsstelle, 

2. der Guta.chterausschuss als institutioneltes Kollegi

um: er umfasst alle bestellten Mitglieder, 

3. der Gutachterausschuss als Kollegialorgan im 

Efnzelfall: er umfasst alte Mitgl.ieder, die bei einer 

Sitzung an der Beschlussfassung z. B. über ein 

Gutaahten mitwirken, 

4. der Gutachterausschuss, vertreten durch eines 

seiner handelnden Organewie dem Vorsitzenden 

oder einem Mitarbeiter der Geschäftsstelle. 

Als Institution begann die Existenz des Gutachter

ausschusses für Grundstückswerte in Hamburg mit 

dem !Inkrafttreten der ersten hamburgischen Gutach

terausschussverordnung am 18. 11. 1000. Zu dtesem 

Zeitpunkt war auch bereits die Geschäftsstelle einge

richtet. Die ersten Gutachter wurden zum l. 3. 1961 

in das Kollegium Gutachterausschuss berufen. Die 
konstituierende Sitzung des Kollegialorgans als Voll

versammrung fand dann in Gegef11V110rt des damaligen 

Bausenators am 24. 3. 1961 statt 

Der Gutachterausschuss ist eine sogenannte ne

bengeordnete Landeseinrichtung. ~ NebengeordnetN 

heißt., dass er NselbstständigN neben dem normalen 

Behördenaufbau eingerichtet ist. Dementsprechend 

hieß es auoh in einer früheren Fassung der GutachteF

ausschussverordnung, dass der Gutadhterausschuss 

"bat und nicht Nin N der für das Bauwesen zuständi

gen Behörde eingerichtet ist Der Gutachteraussohuss 

ist auch selbst eine Behörde im Sinne des Verwal-

l)ie NSelbstständigkeitN wird begleit et durch die 

N Unabhängigkeit7 NUnabhängigN bedeutet, dass der 

Gutachterausschuss keinen Weisungen und kei

ner P.ichaufsicht unterliegt, sondern lediglich einer 

Rechtsaufsicht, die in Hamburg durch das Rechtsamt 

der Behö:rde für Stadtentwicklung und Umwelt ausge

übt wird. Dort werden auch Wide rspruchsbescheide 

gegen Verwaltungsakte des Gut acht erausschusses 

erlassen. Gebunden ist der Gutachterausschuss le

diglich an die im BauGB vorgesehenen Verordnun

gen: die lmmobilienwertermittlungsverordnung und 

die Gutachterausschussverordnung. Außerdem ist er 

natürlich faktisch an die persone ll e, sachliche und f i

nanzielle Ausstattung der Geschäftsstelle gebunden. 

l)ie Selbstsrnndigkeit und Unabhängigkeit soll ins

besondere gewährleisten, dass bei der Wertfindungi 

kein fiskalisches oderpolitisches Interesse eine Ho'lle 

spielt. Daher ist in der hamburg.ischen Gutachte.raus

schussverordnung die verschärfte Best immung ent

halten, dass die Mitglieder des Gutachterausschusses 

mit Ausnahme des Vorsitzenden und seiner Stellver

treter sowie der Mitglieder aus dem Bereich des Fi

nanzamtes nicht im Dlenst der Freien und Hansestadt 

Hamburg stehen dürfen. Das umfasst im weiteren 
Sinne nicht nur Beamte undTarifbeschllftigte, sondern 

auch Amtsträger wie Senatoren und BOrgerschafts

abgeordnete, ehrenamtliche Beisitzer in Gerichten 

und bei der Enteignungsbehörde sowie Mitarbeiter 

von Dritten, die im Auftrag der FHH handeln, z. B. 

mit Sanierungsverfahren befasste Mita rbeiter von 

Sanierungsträgern. Diese Bestimmungen hatten ihre 

Bedeutung, als der Gutachterausschuss insbesonde

re Gutachten in Enteignungsverfahren erstellte, und 

sind auch gerade heute von Bedeutung, wo die Bürger 

dem staatJidien Handeln hllofig skeptisch gegenüber

stehen. 

tung sverfa h rensg esetzes, we i 1 er Verwaltungsakte Al<zepta nz kann aber aucfl, nur mit Kompetenz erreiaht 

erlassen kann, z. B. Auskunftsverlangen nach § 197 werden. Dass die Mitglieder des Gutaahterausschus-

BauGB. Dass der Gutachteraussohuss eine staatliche ses in der Grundstüakwertermittlung sachkundrgi und 

und keine kommunale Einrichtung ist, ergibt sich da- erfahren sein sollen, ist daher eigentlich eine Selbst-

raus, dass er nach Bundesrecht eingerichtet ist und verständlichkeit. Und dass der Gutachterausschuss 

Bundesrecht ausführt. Dem steht auch nicht entge- mit seiner Kaufpreissammlung über einzigartiges De-
gen, dass die Geschäftsstelle bei kommunalen Be- tenmaterial verfügt, ist ebenfalls eine unerlässliche 

hörden angesiedelt sein kann. In Hamburg ist dieser Voraussetzung ffir seine Arneit 

Unterschied ohnehin nicht praxisrelevant, weil die 

Freie und Hansestadt Hamburg sowohl Land als aue'h 

Kommune ist. 
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Kernaufgabe 
Grundstücksmarkttransparenz 
Die Kernaufgabe des Gutachterausschusses ist, zur 

Transparenz am Immobilienmarkt beizutragen. Dies 

geschieht durch allgemeine Informationen über das 

Grundsfücksmarktgesohehen, wie z. B. die Veröffent

lichung von Umsatzzahlen, Durchschnittspreisen oder 

Preicßspiegeln und Richtwerten, und durch Wertan.ga

ben im Einzelfall von der telefonischen Bo-denricht

wertauskunlt bis hin zum Gutadhten. 

Ein \IV9iterer wichtiger Bereich ist das Bereitstellen 

von erfordef11i.dhen Daten für lmmobiliensachverständr

ge. Vom Gutachterausschuss erhalten sie sowohl VeF
gleichskauffälle au.s der Kaufpreissammlung als auch 
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Die Bestellung der· Gutachter 
Der Gutadhteraussohuss besteht bei planmä·ßigerVolf

besetzung aus 

» > l vorsitzendem Mitglied 

,, , 2 &teH'vertretenden vorsitzenden Mitgliedern 

n, 3 Mitgliedern aus der Steuerverwaltung 

n, 42 weiteren Mftgliedem 

Die Zahl ~st iedoch nicht rechtllch festgetegt. 

Bis 1989 war vorgesch .~ieben, dass die Mitglieder auf 

die Dauer von 4 Jahren bestelltweroen. 1990 'ist diese 

Beschränkung entfallen. Die Bestellung.sdauer beträgt 

zwar weiterhfn regetmElßig 4 Jahre, kann a bedlex:tbel 

gehandhabt werden, um z. B. das Zusammenfallen 

der Beste'lfung in dle Zeit um eine Bü~erschaftswahl 

zu vermeiden . Die erste Bestellungsperiooe begann 

am 1. 3. 1961, du~ verzögerte Besteltungsverfuhren 

ergaben sich aber in der Folge ~unrunde~ Bestellung.s

perioden . Hinzu kam, dass die Zahl der ehrenamtli

chen Gutachter auch zwischenduroh erhöht wurde, so 

dass Bestellungen nicht nur alte 4, sondern praktisch 

alle 2 Jahre mit sich überfappenden BesteHungsperio

den vorgenommen wmden. Erst mit der BesteUungs

periode vom l. l. 1978 bis zum 3l. 12. 1981 setzte 

sic:h die gemeinsame Bestellung affer ehrenamtlichen 

Gutadhter durch. 
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Auswertungen in der Form von Uegensohaft:szinssät

zen, Vergleichsfaktoren, Indexreihen und ähnlichem. 

Ohne diese Grundlagenarbeit der Gutachterausschüs

se waren die meisten Sachverständigen kaum in der 

Lage, ihren Beruf auszuüben. Zwisohen dem Gutach

terausschuss und den Immobiliensachverständigen 

herrscht daher keine Rivalitllt, sonde rn ein partne r

schaftliches Miteinander. Schließlich sind auch viele 

Mitgl iade r des Guta chtarausschuss es ha.u ptbe ruf l.ich 

seföst als Saooverstandige tätig . 

Den Arbeiten, die hinterd4esen nach außen sichtbaren 

Ergebnissen stecken, sind in dieser Broschüre noch 

eigene Kapitel. gewidmet 
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Hamburg 

besteht aus 

1 vorsitzenden Mitglied 

1 stellvertretenden vorsitzenden Mitgliedern 

1 ehrenamtlichen Mitgliedern 

1 Bediensteten des Finanzamts für Grundbesitz und Verkehrsteuern 

~7 
ist zuständig für· 

• Die Erstattung von Gutachten über be

baute und unbebaute Grundstücke sowie 

Rechte an Grundstüdken 

• Die Führung der Kaufpreissammlung 

• Die Erm~ttlung von Bodenridhtwerten 

• Die Ermittlung der sonstigen für die 

Wertermittlung erforderlichen Daten 

(insbesondere liegenschaftszi nssll tze, 
Sachwertfaktoren, Umrechnungs koeffi

ziente n und Vergleichsfaktoren) 

arbeitet auf Grundlage von 

bedient sich einer 

• Geschäftsstelle beim Landesbetrieb 

Geoinformation und Vermessung 

• §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs lßauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23. September 2004 IBundesgesetzblatt 1 Seite 24151, zuletzt geändert durctl das Gesetz vom 

24. Dezember 2008IBundesgesetztblatt1Seite3018, 3081) 

• Verordnung Ober Grundsätze für die Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken (lmmo

bilienwertermittlungsverordnung - lmmoWertVI vom 19. Mai 2010 (Bundesgesetiblatt Jahrgang 

2010, Teil 1 Nr. 26, ausgegeben zu Bonn am 27. Mai 2010) 

• Verordnung über den Gutactlterausschuss für Grundstüd<swerte vom 19. Mai 2009 lHamburgi

sches Geset2- und Verordnungsblatt Seite 1241 
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Periode ehrenamtliche Gutachter Senatsbeschluss 

1 23 

1a 14 

2 20 23. 2. 1965 

2a 20 11. 3. 11966 

3 16 28.2. 1970 

3a 20 24. 2. 11970 

4 32 20. 11. 1i 973 

4a 16 18. 2. 11975 

0 42 + 2 Steuerbeamte 17. 1. 1'978 

6 42 + 2 Steuerbeamte 19. 11. 1982 

7 42 + 2 Steuerbeamte 17. 12. 1985 

8 42 + 2 Steuerbeamte 30. 11. 1:990 

9 42 + 2 Steuerbeamte 8. 3. 11994 

10 42 + 3 Steuerbeamte 7. 7. 11998 

10a 1 Steuerbeamter 19.4.2001 

11 42 + 4 Steuerbedienstete 2. 7. 2002 

12 41 + 3 Steuerbedienstete 21. 8. 2007 

Seit 1977 läuft das Bestellungsverfuhren folgender

maßen ab: 

bestellt ab bis 

1. 3. 1961 28.2. 1966 

1. 3. 1962 28. 2. 1966 

11. 3. 1966 28. 2. 1969 

1. 3. 1966 28. 2. rn10 

11. 3. 1969 28. 2. 1973 

1. 3. 1970 28 . 2. 1974 

1. 11. 1973 31 . 10. 1977 

1. 2. 1976 31. 1. 1979' 

17. 1. 1978 31. 12. 1981 

19. 11. 1982 18. 1. 1986 

19. 11. 1986 18. 1. 1990 

19. 11. 1990 18. 1. 1994 

19. 11. 1994 18. 1. 1998 

7. 7. 1998 6. 7. 2002 

19. 4. 2001 6. 7.2002 

2. 7. 2002 11. 7. 2007 

21. 8. 2007 20. 8. 2011 

zu r ersten 

1. Anfrage an bishe~ige Gutadhter. ob sie zur weite

ren Mitarbeit im Gutachteraussohuss bereit sind 

weiblichen stellvertretenden sit nden und 1990 

2. Anfrage an Verbände der lmmobi 1 ienwi rtschaft zur 

Nennung geeigneter Personen 

3. Selbstausf<unft der von den Verbänden genannten 

Personen 

4. Unterbreitung von je 3 Vorschfilgen durch die Be

zirl<sversammlungen 1=74 3=21) 

5. Ergänzung der Vorschlagsliste um weitere 21 Vo1=

schtäge durch die Baudeputation 

6. Besohfuss des Senats über die Vorschlagsliste. 

ill t n mit Frau und Frau . 

zwei weitere Gutachterinnen. Seither war es 

das stetige Bestreben des Senats, den Frauenanteil 

zu erhöhen. Im Jahr 1998 führte dies sogar dazu, dass 

der Senatdje von den Bezirksversammlungen und der 

Baudeputation zusammengeste'llteVorsohlagsl.iste zu~ 

rückwies, weil sie nicht genügend weibliche VorscMil~ 

ge enthielt 2007 wurden jedodh bereits 12 Frauen in 

den Ausschuss bestellt 

1998 wurden erstmals zwei 'Landwirte zu Gutadhtern 

Bel der Zusammenstellung der Vorschläge greifen bestellt, um auch den Bereich der landwirtschaftli-

die Bezirksversammlungen und die Baudeputation chen Grundstücke mit spezielle r Sachkunde abzu-

auf die vorgelegte Auswahl zurück, sie können aber decken. Mit ihrer Mitwirkung wurden zum 1. 1. 1996 

audh noch eigeneVorschriJg,e aufnehmen. Ein Selbst- auch erstmals landwirtschaftl iche Bodenrichtwerte 

vorschfag von tnteressenten ist nicht üblich Auch der beschlossen. 

Vorsitzende und die Geschäftsstelle selbst benennen 

keine Personen. Sie nehmen auoh keinen Einfluss auf 

die Auswahl. Der Vorsitzende prüft ledigJloh an Hand 

der Selbstausl<unft, ob die geforderte Sachf<unde und 

Erfahrung vorhanden ist Bis 1975 waren an Stelle der 

Bezirksversammlungen die Bezirksverwaltung betei-

ligt worden. 
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Die vielfältige Sachkunde spiegelt sich auch in den 

unterschiedlidlen Berufen, die im Gutachterausschuss 

vertreten sind_ Zurzeit !Anfang 20111 besteht der Gut

achterausschuss aus: 

• Architekt/in 
• Sachverständige 
• Immobilienbranche 

• Bank 
• Verband 
• Landwirt/in 

sonstige 

Eine weitere Unterteilung der ohne nähere Spezifi

kation der Immobilienbranche zugeordneten Mitglie

der war nicht möglich, weil Verwaltung, Makler- und 

Sachverständigentätigkei te n häufig nebeneinander 

ausgeübt werden. 

Die Bestellung für die nächste Periode, die 2011 be

ginnen wird, ist zurzeit angelaufen . 

Die Bestellung1 des Vorsitzenden und seines Stell

vertreters erfolgte zunädist gleichzeitig mit den 

ehrenamtlichen Gutachtern, später ergaben sich 

Zeitdifferenzen, die aber den Vorteil boten, dass der 

G utachterausschuss auch durch LüCken in der Bestel-

1 u ngschronologie weiterhin zumindest eingeschränkt 

handlungsfähig bleibt 

Senatsbeschluss 

23.2. 1965 

25. 3. 1969 

27_ 3_ 1973 

22_ 3_ 1977 

19_4_ 1979 

29. 3. 1983 

31. 3. 1987 

31_ 10.. 1989 

28. 9. 1993 

8. 4. 1998 

2. 4.2002 

23_ 12. 2003 

29. 9. 2009 

2009 wurde die Stelle des Vorsitzenden M itglieds 

erstmalig1 ausgeschrieben. Die Bestellung folgte dem 

Ergebnis der Auswahlge~präche. 

bestellt ab 
1. 3_ 1961 

1. 3_ 1965 

, _ 3. 1969 

, _ 4_ 1973 

1_4_ 1977 

19_4_ 1979 

19. 4. 1983 

19. 4. 1987 

31. 10. 1989 

31_ 10. 1993 

8. 4. 1998 

8_ 4_ 2002 

1. 1. 2004 

1. 10_ 2009 

bis 

28 . 2. 1965 

28 . 2. 1969 

28. 2_ 1973 

31_ 3_ 1977 

31. 3_ 1981 

18. 4. 1983 

18. 4. 1987 

18- 4 _ 1991 

30_ 10. 1993 

30. 10_ 1997 

7. 4_ 2002 

31_ 12.2003 

31 . 10.2009 
31_ 7_ 2009 

30. 9. 2014 
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Während der Hamburger Gutachterausschuss bis heu- ist, hat sich bei1 den ehrnnamtliohen stellvertretenden 

te mrt 6 hauptamtlichen Vorsitzenden ausgekommen Vorsitzenden ein häufigererWechsel ergeben. 

ist, womit eine entsprechende Kontinuität verbunden 

Senatsb•chluss bestellt ab bis 

23. 2. 1965 

26 . 3. 1969 

27. 3. 1973 

18. 2. 1975 

17. 1. 1978 

19. 4. 1979 

m. 3. 1983 

10. 3. 1987 

31. 10. 1989 

12. 9·. 199·0 

5. 6. 1991 

fi . 6. 1995 

26 . 6 . 1999 

28. 4. 2003 

18. 12. 2007 

29.9. 2009 

29. 9. 2009 

2009 wurden erstmals 2 stellvertretende vorsitzende 

Mitglieder besteflt Wie sinnvoU überlappende Bestel

lungsperioden sind, zeigte sich 199·7. ars sich die Wie

derbestellung des damaligen Vorsitzenden aufgrund 

des Widerstandes des damaligen Bausenators um 

ein halbes Jahr verzögerte. DerVors~tzende hatte sich 

einer Umorganisation der GesahMtsstelle widersetzt 

und war dadurch beim damaligen Bausenator in Un

gnade gefallen. 

Die Mitglieder aus der Steuerverwaltung sind wie die 

stellvertretenden vorsitzenden Mitglieder ebenfalls 

1. 3. 1961 28. 2. 1966 

1. 3 . 1965 .28. 2. 1969· 

1. 3. 1969 28 . 2. 1973 

1. 4 . 11973 31 . 3 . 1977 1 rn . 2. 1915 

18. 2. 1:975 31. 11. 1979· l 17. 1. 1978 

17. 1. 1978 31. 12. 1981 1 m. 4. 1979 

19. 4. 11979 18. 4 . 1983 

19. 4 . 1'983 18. 4 . 1987 l 10. 3. 1987 

1'0. 3 . 1987 9. 3 . 1991 l 31. 10. 1989· 

31. 10. 1989 30. 10. 1993 112. 9. 1990 

1i2. 9. 1990 n. 9. 1994 l 5. 6. 1991 

5. ·6. 1:991 4 . 6. 1996 

6. 6. 1995 4 . 6. 1999 

26. 6 . 1999 25. 5.2003 

2"8. 4. 2003 27. 4 . 2008 l 31 . 12. 2007 

1. 1. 2008 31 . 12. 2013 

11. 10. 2009 30. 9. 2013 

1. 10. 2009 30. 9. 2013 

"ehrenamtliche Mitglieder~ Auße r dem Vorsitzenden 

sind im BauGB niJmlich nur " ehrenamtliche weitere 
Gutachter" vorgesehen. Abgesehen von der Funkti

on des Vorsitzes sind a11e Mitglieder gleiohberechtJigt 

Es gibt keine Mitglieder " 1. und 2 ~ Klasse. Die Mit

gliedscha~ ist auch persönlich und nicht " vo n Amts 
wegen~ Daher gibt es zwar einen stellve rtretenden 

Vorsitz, aber keine stellvertret ende M itgliedschaft. 

Oie entsprechende Wortwahl insbesondere bei den 

Mitgliedern aus der Steuerverwal tung zeigt lediglich 

an, mit welcher Priorität diese Mitglieder zu Sitzungen 

heraingezog.en werden soHen. 
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Als Mitglieder der Steuerverwaltung haben an zahlreichen Sitzungen uber 
Bodenrichtwerte te i !genommen: 
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Gemeinsame Sitzungen 
Wenn der Gutachterausschuss als Kollegialorgan zu

sammenkommt, gibt es dafür in der iRegel zwei An

lässe: 

1. die Beratung und Besohlussfassung von Gutaoh

ten über den Verkehrswert von Grundstücken 

oder über andere Wertermittlungsobjekte . Dafür 

sucht sich der Vorsitzende regelmäßig zwei wei

tere Mitglieder aus. 

2. die Beratung und Besdhlussfassung Ober Boden

richtwerte. Dafür sind vier weitere Mitglieder not

wendig, davon eins aus der Steuerverwaltung. 

In beiden Fällen kann der Vorsitzende auch mehr als 

die erforderliche Mindestzahl einberufen, wenn dies 

wegen der Besonderheiten des Falles sinnvoll er

scheint. 

Neben diesen Rege1an!ässen gibt es auch Situationen, 

in denen das Vorgehen des Gutachterausschusses 

mehr grundsätzlich gekrärtwerden soU. Dafür sind ge

meinsame Sitzungen vorgesehen, zu der aUe Mitgrie

der des Gutadhterausschusses eingef'aden werden. 

1978-2002 

1978-1986 

1986-2002 

1998-2007 

2001-heute 

2002-heute 

2002-2007 

2007-heute 

••DD ••DD ••DD 

l)ie erste ~Vollversammlung,~ fand am 2.4. 3 . 1961 statt, 

als sidh der Gutac:hteraussdhuss im Befsein des dama

ligen Bausenato~konstltu ierte. In dleser 

Sitzung wurde hauptsächlich die Geschäftso rdnung 

beraten, die der Gutachterausschuss in der zweiten 

Sitzung1 dann abschließend beschloss. 

In den ersten beiden Jahren fanden insgesamt vie r 

Plenarsitzungen statt, später etwa aUe zwe.i Jahr eine, 

ab 1969 dann nur noch in größeren Abständen. Dabei 

wurden im Wesentlichen Grundsatzfragen derWerteF

m ittlung1 diskutiert. Neben Beri ohten des Vorsitzenden 

und aus der Geschäftsstelle wurden dazu audh Refe

rate zu Spezialthemen gehalten. 
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Lfd.Nt Datum bellblllt ab 

1 24. 3. 1961 G esch äftsordnu ng 

2 3. 10. 1961 WertV, baurechtliche Mängel, Bau la n d,prei sentwi c klung 

3 19. 1. 1962 Tätigkeft der Liegensohaftsverwaltung 

4 U:i . 6. 1962 Anwendung WertV, Grun.dsti.icksg.rößenabhängigkeit v. Bodenwerten 

Ei 7. 2. 1964 Bau,andprefsentw., Kaufipreissammiung, Bewirtschaftungsl<osten 

6 22. 4. 1966 Einhe~tsbewertu ng, No rmalh e rstel lungskosten 

7 24. 11.1967 öff. geförderter Mietwohnungsbau, Erbbaurechte 

8 18.4. 1969 B auJandpreisentw .• StB a u'FG. Differenzwertmethode. Restwertminderung! 

9 14. 2.1 974 BodenricMwertermittlung, Wi.ederkaufsrechte, Restwertminderung von EFH bei 

Straßenverbre,iterungen 

10 27. 11 . 1975 G esch äftso rdnu ng, Bildung von Ame itskrei sen 

Arbeitsk.re is Restwertminderung 

Arbeitskreis Herstellungswerte 

11 27. 4. 1978 Restwertmind!e ru ng. Herstellungswerte 

1993 Umfrage Übliche Gesamtnutzungsdauern 

12 Hi. 6 .1993 ÜbHche Gesamtnutzungsdauem 

29.6. 1994 Arbeitsgruppe Tu nneldie n Sl!baliceiten 

13. 7. 1994 Arbeitsgruppe Tun neldie nmbarke iten 

1999 Umfrage Üb e.rspannungsentsc:hä dig ung 

2001 Umfrage Bodenwertminderung durch Bebauung: 

13 26. 4 . 2001 Bodenwertminderung durch Bebauung, 

14 30. 10. 2002 Allgemeine Fragen 

2005 Umfrage Zielbaummethode zur Ermittl'ung1 sanierungsbedingrter 

Bodenwerterhöhungen 

2007 Umfrage Gesamtnutzungsdauem 

1Ei 21 . 2. 2008 Gesamtnutzungsdauem 

16 24. 2.2009 Zonierung der Bodenrichtwerte 

17 Ei. 3. 2009 Zonierung der Bodenrichtwerte 

18 24. 3. 2011 60 Jahre Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Hamburg 

Neben der Plenarsitzung wurden auch Arbeitsgruppen 

und Umfrag,en unter allen Mitglfedem zur Klärung von 

Grundsatzfra.gen eing:esetzt. 

••DD ••DD ••DD ••DD ••DD ••DD 
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Aufgaben des Vorsitzenden 
Als lnstituti:on und als Kollegium benötigt der Gutach-

terausschuss handlungsfähige Organe. rnes sind ne

ben dem in bestimmter Zusammensetzung tagenden 

Kollegialorgan insbesondere der Vorsitzende und die 

GesohäftssteUe. 

DerVorsitzend:a vertritt den Gutachterausschuss und 

seine Besohlt.lsse nach außen, insbesondere ats Sach

verständiger Zeuge vor Gericht, aber auch bei Erläu

terungen und Rückfragen zu Gutachten gegenüber 

Auftraggebern und Dritten. 

Innerhalb des Kolleg:iums koordiniert er dessen Arbeit., 

insbesondere indem er die Ausschussmitglieder für 

Gutachten- und Bodenrichtwertsitzungen auswählt, 

die Gutachterinnen und Gutachter zu Sitzungen ein

lädt, die Sitzungen teftet und die Mitglieder über die 

Aufgaben informiert Schließlich betreut er auch das 

Verfahren zur Bestellung der ehrenamtlichen Mitglieder. 

Gegenüber der Geschäftsstelle nimmt der Vorsitzen

de das \IVeisungsreo:ht wahr. Er bestimmt, in wefdher 

V\leise und mit welcher Priorität die Kaufpreissamm

lung geführt, die Bodenrichtwerte und d~e anderen für 

die Wertermittlung erforderlichen Daten ermittelt und 

die sonstigen zur Marktberichterstattung bestimmten 

Daten erhoben werden. Die Ve röffent lichung dieser 

Daten ist der letzte Scfuitt, bei dem ein Beurteilungs

spielraum, den die ehrenamtlichen Gutacht er sinn

voll ausfüllen könnten, kaum noch gegeben ist Die 

Steuerung muss daher vorher ~ im ProzessM durch 

den Vorsitzenden möglich sein. Wenn es in der Gut

achterausschussverordnung heißt: ~ Er ermittelt die 

sonstig.an für die Wertermi1ttlung erfordertichen Dat en,M 

so ist damit gemeint, dass er diesen Prozess steuert 

und das Ergebnis in der Form, in der es im GutachteF

aussc'huss verwendet und verOffentlicht werden soll, 

festlegt. 

-
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Die G eschäftsstel l,e 

Sechs Dutzend Hände des Gutachterausschusses 

100 ••oo ••oo ••oo 
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Organisatorische Anbindung 
Alle bestellten Mitgliederbilden den NKopr der lnsti

tutiion Gutachterausschuss. Aber wer übernimmt die 

Arbeft der N HändeN 7 Bis auf den Vorsitzenden sind die 

Mitglieder des Gutaohterkollegiums ehrenamtlich tä

tig. Die tllgtiche Arbeit der Kaufpreissammlung, Markt

analysen, Auskünfte und Veröffentlidhungen kann von 

ihnen nicht geleistet werden. Daher Nbedientsldh der 

G utachtera ussdh uss ein er G esohäftssteJte.N 

rne Geschäfu>steUe als Bestandteil der Institution Gut
achteraussdhuss besteht 'im Rechtssinne (funktional) 

aus allen Personen, die für den Gutaohterausschuss 

bei der Wahrnehmung dessen gesetzlicher Aufgaben 

tätig sind, unabhängig von der organisatorisch-dienst

rechtlichen Einbindung. Organisatorisch besteht die 

Geschäftsstelle aus einer Organisationseinheit im 

Behördenaufbau, die mit diesen Aufgaben betraut ist. 

Funktional und organisatorisch waren und sind beide 

Begriffe weitgehend decl<ungsg lerch. 

Bis zum Inkrafttreten des BBauG gab es einen aus 

dem Jahr 1936 stammenden ~Preisstopp: AUe Grund

stüokskaufverträge wurden auf Einhaltung der ~Stopp

preiseN geprüft und mussten behördlich genehmigt 

werden . Diese 13 ~Preisprüfungsstellen; die auch 

ein Preiskataster führten, waren bei den Bezirks-und 

Ortsämtem angesiedelt Daneben gab es in der Bau

behörde im Amt fürWohnung.swesen eine ~Abteilung 

Grundstodksverkehr und -schätzung-W 4 -7 die auf

grund ein.es Senatsbeschlusses vom 22 . 9. 1950 als 

kommunale bzw. staatliche Bewertungsstelle die für 

hamburgische Dienststellen erforderlichen Grund

stückswertermittlungen in ganz Hamburg durchführ

te . Als der Preisstopp 1960 vollständig aufgehoben 

wurde und es eine Geschäftsstelle des Gutachteraus

schusses einzurichten galt, war diese Stelle, bei der 

ebenfalls bereits über Jahre hinweg alle Kaufpreise 

gesammelt worden waren, für diese Aufgabe präde

stiniert. Durch Präses-Verfügung vom 30. 11. 1960 

wurde zum l. 12. 1960 die Geschäftsstelle des Gut

achterausschusses eingerichtet und das Personal der 

Abtettung Grundstücksverkehr und - schätzung hierin 

überführt. 

rne Anbindung der Geschäftsstelle an die Baubehörde 

und die organisatorische Bezeiohnung NGeschllftsstel-

1.e des GutachterausschussesN blieb seither bestehen, 

gewechselt hat Jedoch die Einbindung in verschiedene 

Ämter. 

1. 11 2. 1960 

1. 6 . 1965 

1. 1. 1972 

1. 4 . 1972 

1. 1. 1978 

2. 4. 1993 

1. 7 . 2003 

1. 1. 2004 

1. 1. 2008 

1. 8.2009 

Zentralverwaltung - V 8 -

Amt für Bodenordnung -AB 3 -
Amt für Bodenordnung -AB 4! -

Baurechtsamt - BH 6 -

Baurechtsamt - BR 7 -

Baurechtsamt - BR 6 -

Amt für Geoinformati,on 

und Vermessung - GGA -

land esbetrieb Geo informafo n 

und Vefmessung - LGV 44 -

landesbemeb Geoinformafon 

und Vermess,ung - LGV G 3 -

la n desbetrieb Geo informatio n 

und Vermessung - LGV Z 4 -

Für die Wechsel sp.ielten mehrere Gründe eine RoHe: 

Die Tiltiglceit untersctieidet sich von anderen so stark, 

dass keine eindeutig.e Zuordnung wselbstverständlid'IN 

ist Eine zu enge Anbindung an Bereiche, die ein Ei
geninteresse an Wertermittlungsergebnissen haben. 

war zu vermeiden, um nicht in tatsächliche ooe r ver

meintliche lnteressem;konftikte zu geraten. Eine Rolle 

spielten auch das persönliche Interesse der beteiJig.ten 

Amtsleiter an diesem TI!tigkeitsfetd und die berufliche 

Verbindung der Ausschussvorsitzenden. 

Der Wechsel vom Baurechtsamt zum La ndesbetrieb 

Geoinformatioo und Vermessung spiegelt das Bestre

ben wieder, diesen lcunden- und erlösorientierten Be

reich weg vom ministeriellen Baurechtsamt hin zum 

wirtschaftlichen Eigenbetrieb zu organisieren. Die 

zunehmen·d technische Durchdringung der Tät igkeit 

und ihrer Produkte angefangen von der Kauf preis

sammlung bis zum GeoPortal trug ebenfalts ihren Teil 

zu dieser Entscheidung bei. 

••oo ••oo ••oo 
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Räumlichkeiten 
Neben diesen organisatorischen \Nechseln gab es im 
laufe der Zeit auch eine Reihe von Standortwechseln: 

1960 AlterWaU 88, EG 

Nov. 1973 

Jan. 1990 

Nov. 1998 

Aug.2005 

Großneumarkt 20, 2.-5. OG 

Stadthausbrücke 8 Haus E 

(BleichenbrOcke Ha), EG 

Sachsenkamp 2 (Haus Fl, 
5.-7. OG 

Sachsenf<amp 4 (Haus Al, EG 

Die Gebäude finden Sie in dieser Broschüre abgebildet 

Grund der Umzüge waren leweils größere Rochaden 

im Zusammenhang mit der räumlichen Erweiterung 

bzw. Verkleinerung der angemieteten Büroflächen. Der 

räumliche Zusammenhang der Geschäftsstel!e konnte 

dabei nre zufriedensteltend hergestellt werden. 

••oo ••oo ••oo 

Innere Organisation und 
Stellenausstattung 
Die Geschäftsstel~e des Gutaohteraw;schw;s gliedert 

sich in die beiden NTeamsN NWertermittlung N und 

~ Marktinformation 7 wobei sich die Schwerpunkte im 

Allmr Wa U 88, EG 
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laufe der Zeit verlagert haben. Dazu gab es ursprüng

lich einen eigenen Abschnitt NVerwaltung7 der direkt 

dem Leiter der Geschäftsstelre unterstellt war. 

Oie erste Organisationsunte rsuchung, die der Rech

nungshof bereits 1961 /-62 durchführte, empfahl, den 

Vorsitzenden des Gutachterausschusses gleichzeit ig 

mit der dienstrechtlichen Leitung der Geschäftsstelle 

zu betrauen. Dies hat sich jedoch nie durchgesetzt 

Oie Geschäftsstelle des Gut achterausschusses ein

schließlich ihrem Leiter war und ist bis heute faahl.ich 

dem Vorsitzenden des Gutachterausschusses und 

dienstrechtlich dem jeweiligen Leiter des Amt es oder 

Geschäftsbereichs unterstellt, in dem die Geschäfts

stelle organisatorisch eingebunden ist DerVorsitzende 

seföst war bi,s heute ebenfufts immer dienstrechtlich 

diesem Amtsleiter unterstellt . Die feh lende Dienst

aufsicht des Vorsitzenden über die Geschäftsstelle 

hat sich bisher nicht negativ :bemerkbar gemacht rne 

Doppelspitze von Vorsitz des Gutachterausschusses 

und Leitung der Geschäftsstelle hat sich in ve rtrau

ensvoller Zusammenarbeit stets bewährt. 

Das Team Wertermittlung ist zuständig für die Vorbe

reitung von Gutachten und für die kommunale Werter

mittlung'. Die kommunalen Wertermittlungen erledigt 

die Geschättsstelle des Gutachterausschusses nicht 
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Großn9umarkt 20, 2.-5. OG 

als eine Aufgabe nach dem BauGB, sondern in fomn 

von so genannten NWertbeurteilungenN ohne Beteili
gung der Mitglieder des Gutachterausschusses, je-

u, für die Bezirke Mitte und Nord 

,„ fO r die Bezirke Wandsbek, Bergedorf und Harburg 

1974 wurden die drei Wertermittlungssachgebiete an

ders gegliedert, um eine gleichmäßigere Arbeitsbe

lastung zu erreichen: 

u, für die Bezil1ke Mitte (nörcfüdh der Elbe>. Nord und 

Wandsbek 

,, > für die Bezirke Altona und Eimsbüttel 

» > für die Bezirke Berged'orf und Harburg (und Mitte 

sOdlicti der Elbe) 

Aufgrund die neuen Aufgaben des St ädt ebauförde

rungsgesetzes war der Personalbestand bis Ende der 

Siebziger Jahre auf je 6, insgesamt also 18 lng·enieure 

aufgestockt worden. In der Folge wu rde der Perso

nalbestand aufgrund von Stellenstreichungen wieder 

reduziert 

1989 wurden die 3 Wertermittlungsabschnitte zu 2 

zusammengelegt 

» > für die Bezirke Mitte (ohne Finkenwerder), Nord, 

Wand'sbek und Bergedorf 

1> • für die Bezirke Altona, EimsbOtte l und Harburg 

sowie Finkenwe.rder 

doch unter der Facha.ufsiaht und nach den fachlichen 2005 wurden auch diese beiden Sachgebiete wie-

Regelungen des Glltadhterausschusses. der zu einem zusammengelegt Heute gehören dem 

Team wieder 111 Ingenieurinnen und Ingenieure an: 3 

Das Team Wertermittlung bestand anfangs aus 11 tn- Beamte und 8 Tarifbesctlllftigte. Dem \lbrschlag des 

genieuren (2 Beamten und 9 Angestellten), die 1962 Rechnungshofes von 1962, die 1lngenieure bis auf 

auf drei Abschnitte aufgeteilt wurden: drei durch Verwaltungsbeamte zu ersetzen, wu rde 

,„ für die Bezirke Altona und Eimsbütte'I zum Glüd< nicht gefolgt. Immerhin empfahl! der Rech-

StadthausbriJck9 8 Haus E 
(819ich9nbrück9 17a~. EG 
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Sachscmkamp 4 !Haus F), Br<Ick9 

nungshof 1962 eine Verbesserung der technischen 

Ausstattung: eine elektrisdhe (!)Schreibmaschine. 

Das Team Marktinformation umfasst die drei ll:l"tig

keitsfel der Ka ufpre issam m 1 u n g, G ru ndstü cks markt

anatysen einschließlich Bodenrichtwertermittlung und 

Auskür1fte. Dafür standen anfangs nur 2Techniker und 

eine Zeichnerin zur Verfügung, die aber 1961 um 3 

weitere Kräfte ergänzt wurden. 1962 wurden diese Tä

tigkeiten den drei nach Bezirken aufgeteilten (WerteF

mittlungs-)Abschn~tten zugeordnet.. um eine enge VeF

zahnung zwischen Kaufpreissammtung, -a1.>swertung 

und Wertermittlung zu erreichen . Diese Zuordnung hat 

sich jedoch nicht bewährt. Durch die Notwendigkeit 

einheitlicherVorgehenswefsen in der Kaufpreissamm

lung, aber noch mehr durch dce überrngionafen, ganz 

Hamburg umfassenden Analysen und Ermittlungen 

••oo ••oo ••oo 

der Bodenrichtwerte und ande rer für die Wertermitt

lung erforderlicfler Daten, sowre durch di•e zweckmä

ßigere Auskunftstätigkeit Naus einer HandN ist man 

wiederzurBildung eines eigenen Sachgebiets gslangt 

Anfang der Siebziger Jahre bestand dieses Sachgebiet 

aus 1 Leiter Hng.), 1 NSach b-earbeit er für Richtwert

ermittlungN (lngJ, 1 NSachbearbeiter fü r Kaufpreis

auswertungN IVerw:beamterl, 2 NSachbearbeiter für 

mündliche und schriftlicheWertauskünfteN (B üroang:e

ste~ lte) und 6 N Sachbea l'beiter für Kaufpreissammlung 

und -auswertungN (Büroangestellte)•, arso insg•esamt 

11 Personen. Hinzuzurechnen ist nooh 1 Stelle für Zei

chenarbeiten, die dem Leite r der Geschäftsstelle di

rekt unterstellt war. Eine Organisationsuntersuchung 

1980/81 stellte einen erhöhten Personalbedarf für die 

Kaufpreissammlung und die Marktanalysen fest In 

der Folge wurden auch 2 weit ere Stellen für Markt

analysen und BodenricMwertermittlungen geschaffen. 

In der Kaufpreissammlung waren seit 1961 6 Mitarbei~ 

telinnen und Mitarbeiter besch!lfügt . Die Arbeitsbezk

ke entsprachen dabei im Wesentlichen den Stadtbe

zirken. DieseAl'beitsaufteilung hat sich auoh bis heute 

fortgesetzt . Mit der Einführung der Automatisierten 

Kaufpreissammlung 1991 wuchs die Menge der zu 

erhebenden Daten. Pro Jahr sind rund 12.000 Kauf

verträge auszuwerten und z. B. für eine Eigentums

wohnung sind rund 100 Datene lemente zu erheben , 

um diesen Kauffall als Verg.leichsprets oder für Markt

analysen verwenden zu können. Dies führte nach und 

nach auch zu einer Erhöhung des Personalbestandes. 

Heute arbeiten in diesem Bern ich 12 M itarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Darüber hinaus wi rd die Kaufpreis

sammlung durch die zeitarrteilige Mitarbeit von 2 we~ 

teren Mitart>eiterinnen unterstützt., die organisatorisch 

anderen Bereid1en des Landesbetriebes zugeordnet 

sind. Die NKaufpreissamml'erN besttzen überwiegend 

die Qualifikation von Verwaltungsangeste llten, seit 

der Eingliederung, der Gesdhäftsstelle in den Landes

betrieb Geoinformation und Vermessung· kamen aber 

auch immer mehr Vermessungstechniker hinzu. 

Dle Grundst<lc-ksmarktanalysen litten ,lange Jahre un

ter dem immensen Aufwand, der mit der Auswertung 

einer manuell geführten Kaufpreissammlung verbun

den ist, und einer unzureichenden Pe rsonalausstat

tung. Erst seit Mitte der Aohtzig:er Jahre standen mit 2, 

heute 31ngenieuren, 2Tedhnikerinnen bzw. Technikern 

und 1 Zeichner bzw. Zeichnerin genügend Personal zur 
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Verfügung, um neben der Bodenrichtwertermittlung 

verstärkt andere für die Wertermittlung ·erforderliche 

Daten abzuleiten. Jeder Jahrgang lagetypischer Bo

denrichtwerte umfasst mehr als 5.500 Bodenricht

werte . Mit der Einführung der EDV 1991 entfielen 

zwar N'Rechenarbeiten; aber dafür waren Daten für 

df.e Grun.dsttidksmarktberi.ohte un.d dLe Auskünfte aus 

der Kaufpreissammlung an Rrivate 21u selektieren und 

a ufzubereit:en. 

Die Gutachten und Wertbeurteilungen machen zwar 

die anspruchsvollsten Dienstleistungen, die NPremi

umprodukteN aus, die größte Außenwirkung erzielt 

der Gutachteraussdhuss aber durch seine Vie'lzahl von 

Auskünften, insbesondere über Bodenridhtwerte und 

Schätzwerte. Während 1961rund1.600Auskünfte pro 

Jahr erteilt wurden, sind dies heute knapp 20.000. Da

von entfallen über 12.000 Auskünfte auf te!efoniscihe 

Auskünfte, rund 1.000 auf sdhriftliche Auskünfte und 

über 6.000 Auskünfte auf das Internet. Da ist es ktar, 

dass dies nicht nur von 1 Person geleistet werden 

kann. Heute werden die Auskünfte hauptsächHch von 

3 Verwaltungsangestellten gegeben, die bei Bedarf 

von anderen KoUeginnen und Kollegen vertreten weF

den. Die Auskünfte aus der Kauij)reissammlung weF

den von den beiden Technikern bearbeitet. die auch 

dfe Grundstücks marfct:anafysen unterstützen. 

Sachsenkllmp 4 !Haus AJ, EG 

IDer Verwaltungsbere.idh umfasste anfangs 3 Schreib

kräfte und 2Verwaltungskrnfte. Mit der Zentralisferung 

in einer NSdhreilbzentraleN und der späteren elektroni

schen Textbearbeitung durch die Sachbearbeiter ent

fielen die Schreibkräfte. Von den Verwa ltu ngskräften 

verblieb nach weiteren Zentralisierungen nur noch 

eine Verwaltungskraft vor Ort für den Auftrag:sservice 

(Registratur und Rechnungsteilung>, der seit 200S orr

ganisatorisch im Team Marktinformat ion angesiedelt 

ist 

Die Gesahäftsstel.le hatte in den fetzten 

50 Jahren übrigens nur 3 Leiter: 

1960-1965 

1965-1988 

1989-heute 

Ein bemeoomswertes Zeichen von Kontinuität 

••DD ••DD ••DD 
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Technik und Arbeitsweise 
Der technische Wandel im Büroalltag und in der Da

tenverarbeitung spiegelt sich auch in der Arbeit der 

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wieder. 

Allgemein kann man die Ara Nvor EDVN und Nnach 

der Einführung der Etektroni·sdhen OatenverarbeitungN 

unterscheiden. 

Die T extvera rbe itung N vor EDVN sah so aus, dass dre 

Sachbearbeiter ihre Textentwürfe handschriftlich zu 

Papier brachten oder Stenotypistinnen o·der in den 

Siebziger und Achtziger Jahren Diktiergeräten, die 

Ptattenspie1em ähnelten, diktierten. Nach der Abschrift: 

der N SchreibdamenN auf der Schreibmaschine wurde 

der Text Korrektur gefesen, ggfs . erneut getippt usw. 
Selbst nach der Einführung von Computern 1990 -

zunächst in einem NComputerraumN mit einem hal

ben Duzend Terminals für die ganze Geschäftsstelle 

- blieb dies zunächst in weiten Teilen so. Erst mit der 

Einführung von NPersönliohen ComputernN (PCs) für 

jeden Mitarbeiter mit dem Umzug 1998 wurde die 

Textverarbeitung zum integrierten Arbeitsmittel aller 

Sachbearbeiter. 

Wle in den ersten Jahren gerechnet wurde, 'kann man 

heute nicht mehr sicher nachvollziehen. Sicher ist je

doch, dass der Einzug der ersten Taschenrechner die 

Arbeit eno~m erleidhterte. Und der Einsatz von moder:

nen Tabellenkalkufationsprogrammen am PC ab 1998 

ist heute nicht mehr wegzudenken . 

Zur Technik der Kaufpreissammlung, der Bodenricht

werte und der Marktanalysen und zur Entstehung 

eines Gut.achtens wird noch in eigenen Kapiteln ein

gegangen. 

Verändert hat sich audh die Arbeitsweise, in der Aus

künfte an unsere Kunden gegeben werden. Da es zu

nächst keine Boden11ichtwerte gab, waren Auskünfte 

am Anfang kleine Werterm~ttlungen auf der Grundlage 

der Kaufpreiskarten und Preisübersichten . Dadurch, 

dass alle Auskünfte ebenfalls auf Karten bzw. nach 

Straßen sortierten Karteikarten eingetragen wurden, 

ergab sich mit der Zeit ein immer dichteres Informa

tionsnetz. Die Ermittlung der ersten Bodenrichtwerte 

Mitte der Siebziger Jahre stellte die Auskunft dann 

auf sichere Beine. 
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Neben den kostenpflichtigen schriftiliohen Auskünften 

waren die kosten losen• telefonischen .Auskünfte dabei 

eine besonders effektive und nachgefragte Alternati

ve .. Gegenüber den Bodenrichtwertkarten auf Papier 

hatten und haben die Auskünfte den Vortei'I größerer 

Aktualität und der bedarfsgerechten Umrechnung auf 

das nachgefragte Grundstock.. 1998 war auch hier mit 

einem einschneidenden Wechsel verbunden: Nach

dem die Bodenrichtwerte digitalisiert und in eine 

Datenbank eingelesen waren, konnten dre Auskünfte 

nun ohne Taschenrechner direkt vom Datenbankfor

mular gegeben werden. Zur.Auswahl des passenden 

Bodenrichtwerts wurde die 1996 eingeführte Boden

richtwert-CO eingesetzt. Seit Juli 1998 sind die tele

fonischen Auskünfte nun auch nicht mehr kostenlos. 

Mit ·einem so genannten Telefonmehrwertdienst über 

die Telefonnummer 0119o-880999 wurden Entge'lte in 

Höhe von 3,60 DM pro Minute mit de r Telefonrech

nung abgerechnet Das war damals der gesetzlich 

wrgesctiriebene Höchstsatz. 

Seit 2004 bietet die Geschäfts&:eHe Bodenrichtwertin

formationen auch über das lntemet an, zunächst nur 

für Abo-Kunden gegen Halbjahres- bzw. Quartalsrech

nung, seit 1. 1. 2011 auf einerneu.en Pratlform auch für 

Einmaikunden, die mit Kreditkarte bezahten. 

Seit dem Erscheinen des ersten Grundstücksmarkt

berichts 1993 über die Jahre 1991 /92 gibt die tele

fonische Auskunft auch die Informationen da raus 

weiter. Die darin enthaltenen .Regressionsformeln für 

Vergleichsfaktoren führten 2005 auch zu einem wei

teren Angebot: der Schätzwertauskunft. Für be'lieblge 

Immobilien aller Art - Eigentumswohnungen, Einfa

milienhlluser, Mehrfamilienhäuser, Gewerbeobjekte 

-wird nacti den Angaben des Kunden der Verglei.chs

wert als Schätzwert berechnet. Besonderheiten, die 

im Rahmen eines Gutaootens zu berücksichtigen sind, 

müssen dabei unbeactitet bteiben, aber dennoch ge

ben diese Schätzwerte einen guten Anhaltspunkt für 

den Wert der Immobilie. 
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Die Wertennittlungsgesetzgebung 
des Bundes 
Als das Bundesbaugesetz (BBauGI am 29. 6. 1960 

verkündet wurde und in wesentlichen Teilen, insbe

sondere was die Wertermittlungsvorschriften in den 

§ § 136-144 betrifft, am 29 . 10. 1960 in Kraft trat, 

schuf man etwas Neues: die Gutachterausschüsse 

lfd.Nr. Titel 

1 Bundesbaugesetz IBBauGl 
§§ 136-144 

2 Städtebauförderung sgesetz ( StB auFGI 

3 Verordnung Ober die Erhebung von 

Ausgleichs'be1irllgen nach den §§ 41 und 

42 des Städtebaufördenmgsgesetzes 

(Ausg!eichsbetragVI § § 3-6, 1 O 

4 Neufassung1 des 

Bundesbaugesetzes 

IBBauG 19761 §§ 136-144 

6 Baugesetzbuch IBauGBl 

§§ 192-200 

6 Ja h resste ue rges etz 2 O 07 ArU 9: 

Änderung§ 196 Abs.1 +2 BauGB 

7 Erbschaftste ue rrefo rmg esetz Art.4: 

Änderung§§ 193, 196, 198, 199 BauGB 

Im BBauG stand an erster Stelle die Aufgabe, Gut

achten über unbebaute und bebaute Grundstücke 

zu erstatten. Antragsberechtigt waren damals auch 

N:Kaufbewerber, solange sie mit dem Eigentümer in 

ernsthaften Verhandlungen stehen 7 Das ist verstän d-
1 ich, denn die Gutachterausschüsse sollten ja für 

Transparenz am Grunds1ücl<smarkt sorgen, nachdem 

der 19<36 eingeführte Preisstopp mit Einführung des 

BBauG aufgehoben war. Von der Gutachtenerstellung 

ausgenommen waren jedoch Ndie einer land- oder 

forstwirtschaftlichen Nutzung vorbehaltenen Grund

stücke~ Diese Sonderrolle der landwirtschaftlichen 

Grund'sttioke hat sich teHweise bis heute erhalten. 

Die BesteUung der Gutadhter auf vier Jahre. durch die 

obere Verwaltungsbehörde (Bezirksregierung oder 

Landesregierung) und nicht etwa durch die Gebiets-
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für Grundstückswerte. Und wenn man heute nach 50 

Jahren auf die Geschichte der Gut achterausschüsse 

zurOckbliokt, ste~lt man fest, dass sioh Aufgaben und 

gesetzliche Rahmenbedingungen inha lt li ch kaum 

verändert haben. Oie Änderungen betrafen lediglich 

Details. Dies ist ein Hinweis darauf, dass sich dfe Ins

titution der Gutachternusschüsse so bewährt hat 

Datum Fundstelle In Kraft 

23. 6. 11960 BGBt 1 S.341 29. 10. 1960 

27. 7. 1971 BGBI'. II S.1126 1. 8. 1971 

6. 2. 1'976 BGBI. 11 S.273 14. 2. 1976 

18. 8. 1'976 BGBI. 1 S.2256, 1. 1. 1977 

berichtigt S.3617 

8. 1'2. 11986 BGBt 1 S.2253 1. 1. 1990 

13. 12. W06 BGBt 1 S.2878 1. 1. 2007 

24!. 12. 2008 BGBI. 1 S.3018 1. 7. 20091 

körperschaft, für deren Bereich der Gutachteraus

schuss eingerichtet ist, oder durch die Behörde, bei 

der die Geschäftsstelle angesiedelt ist, garant ie rte 

die Unabhllngigkeit der Gutactiter von tokalen Verstri

ckungen, insbesondere auch von der lokalen Polit ik, 

und unteffitreicht den Stellenvvert der Gutachteraus

schüsse. 

Von Jür die Wertermittlung erforderlichen DatenN ist 

im ursprünglichen BBauG noch ni.chts zu lesen, aber 

die Bodenrichtwerte, die damals noch NRichtwerteN 

hießen, gehörten von Anfang an zu den Pfliohtaufga

ben der Gutachterausschüsse. Um die Grundstücks

markttransparenz zu gewährleist en , waren sie Nin 

regelmäßigen Abstllnden ortsüblich in der Gemeinde 

bekanntzumachenN und es gab zuslltzlioh die Auskunft 

an NJedermannN und Oberregiona'le Übersiohten. Ein 

„ 
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Bau 1! 
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Baug95elZfXlcher 

bestimmter Stichtag oder T umus war gesetzlich nicht 

vorgegeben . Möglicherweise ging man damals (und 

gehen manche auch heute) davon aus, dass Richt

werte solange Ngelten7 bis sie durch neuere abgeröst 

werden. 

Ein interessanter Aspekt ist, dass die Bundesregie

rung bereits ab dem 30. 6. 1960 ermächtigt wurde zu 

bestimmen, dass diese Bodenrichtwert-Übersichten 

für das Bundesgebiet zusammengefasst und veröf

fentlicht werden und in wetcherWe ise dies zu gesche

hen hat Zu dieser Bundes-Übersicht ist es bis heute 

nicht gekommen. Ein erster, noch nicht flächende

ckender Ansatz auf freiwilliger Basis ist der "Immo

bilienmarktbericht Deutschland7 der 2009 erstmalig 

von den Oberen Gutachterausschüssen und Zentralen 

Geschäftsstellen herausgegeben wurde. 

Am 1. 8. 1971 trat das Städtebauförderungsgesetz 

(StBauFG) in Kraft. Damit ergaben sich zu den bis

herigen \l\/ertermittlungsanlässen neue Aufgaben: die 

Wertermittlung zur Kaufpreisprüfung in Sanierungs

und Entwidklungsgebieten 1§ 15 Abs.3 Satz 31 und die 

Ermittlung der san~erungs- und entwiddungsmaßnah

mebedingten Werterhöhungen 1§ 41 Abs.5 Satz 4). 

Sind für Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen 

Grundstückswerte zu ermitteln, ist der Gutachteraus

schuss erstmalfg1 auch für land- und forstwirtschaftliche 

Grundstocke zuständig(§ 23 Abs.31. 

• 

Ergänzend dazu wurde die Verordnung Ober die Er

hebung vonAusgleioosbeträgen nach den§§ 41 und 

42 des Stlldtebauffüderungsgesetzes (Ausgreichsbe

tragVI vom 6. 2. 1976 erlassen. Sie trat am 14. 2. 1976 

in Kraft und regelte insbesondere die Ermitth„mg von 

zonalen oder lagetypischen Grundwerten für die Art

fang& und Endwerte durch den Gutachterausschuss. 

Diese Grundwerte kamen in Hamburg nie zum Tra

gen und wurden mit der Einführung des BauGB 

durch "besondere BodenrichtwerteN abgelöst. 

BeJ de ram t 1. 1977 in Krnft getretenen BBa uG~Novel

le wurden insbesondere audh dleWertemnittlungsvoF

schriften erweitert und detaillierter ausgeführt 

»• Die Gutachtenzuständigkeit erstreckte sich nun 

auch, auf landwirtschaftlfahe Grundstocke, sowie 

explizlt auf Rechte an Grundstücken und auf sons

tige zu entschädigende Vermögensnaohteife. 

» > Oie Möglichkeit zur Bildung von Oberen Gutach

terausschüssen wurde eingeführt 

n • Die Pflicht zur Übersendung von Grundstücks

kaufverträgen wurde weiter gefasst, z. B. um 

Zuschlllg.e in Zwangsversteigerungsverfahren. 

n > Zur Ermittlung von Ausgleichsbeträgen und Ent

eignungsentschlldigungen w urde das Auskunfts

recht des Gutachterausschusses auch auf Ver

gleichsgmndstücke ausgedehnt. 

» > "Die Kaufpreissammlung ist dem Rnanzamt zu

gänglich zu machen." 
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»> Die Pflicht zur Ableitung der Jür df.e Wertermitt

lung wesentlichen Daten, insbesondere Booen

preisindexreiher1, Umrechnungskoeffizienten, Be

wi rtschaftu ngsdate n und Liege nschaftszin ssätzeM 

wird explizit aufgenommen. 

»> Als Regelturnus der Bodenrichtwertermittlung 

wird das Ende jeden Jahres bestimmt Die Ulnder 

erhalten allerdings das Recht, die Booenrichtwert

ermittlung zum Ende }eden zweiten Jahres fest

zuschreiben. Davon hat u. a. Hamburg Gebrauch 

gemadht. 

Die nächste umfassende Novellierung erfolgte 1986, 

als insbesondere das BBauG, das StBauFG und die 

AusgleidisbetragV zum BauGB zusammengefasst 

wurden . Dabei wurden die Wertermittlungsvorschrif

ten auch gestrafft und Organisation& und Verfahrens

vorschriften mehr den Gutachterausschussverord

nungen (lberfassen. So wurde z. B. das Antragsrecht 

von Kaufbewerbern gestridhen. Das Antragsrecht der 

Grundstückseigentümer wurde als ausreichend er

achtet, um bei Kaufvertragsverhandlungen g.gfs. den 

Sachverstand des Gutachterausschusses hinzuzie

hen zu können. Die Bestellungsdauer der Gutachter 

wurde bundesrechtlich nicht mehr vorgegeben . Die 

Regelungsbefugnis über die Bodenrichtwertstichta

ge wurde weiter geöffnet, vvas dazu führte, dass bis 

2008 in neun Ländern der Bodenrichtwertstichtag 

vom Jahresende 131. 12J auf den Jahresbeginn (1. 1.1 
verleg:t wurde. 

Eine wesentliche Neuerung des BauGB war die Öff

mmg der Kaufpreissammlung: Bei berechtigtem Inte

resse waren von nun an Auskünfte aus der Kaufpreis

sammlung zu erteilen. 

Während das Bau.GB all.gemein zum 1. 7. 1987 in Kraft 

trat, war die Anwendung der Wertermittlungsvor

sch rifte n in den § § 192-198 an das II n krafttreten der 

novellierten Wertermittlungsverordnung des Bundes 

vom 6. 12. 1988 und der jeweils landesspezifischen 

Gutachterausschussverordnung geknüpft. Im Ergeb

nis sind diese Paragrafen in hlamburg erst seit dem 

1. t 1990 anwendbar. 

Durch das Jahressteuergesetz 2007 wurden an der 

Bestimmung zu Bodenrichtwerten für steuerliche 

Zwecke redaktionelle Änderungen vorgenommen. 

Hintergrund waren .Änderungen im steuerlichen Be-
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wertungsrecht, nach denen ab 1. 1. 2007 nicht mehr 

der Bodenrichtwert zum 1. 1. 1996 zu verwenden ist, 

sondern der aktuelle Bodenri.chtwert 

Die letzten wesentlichen Änderungen in den VVerter

mittlungsvorschriften des BauGB wu rden durch das 

Erbschaftsteuerreformgesetz von 2008 bewi rkt und 

traten zum 1. 7. 2009 in Kraft: 

>u Oie Einrichtung von Oberen Gutachterausschüs

sen oder Zentralen Geschäftsstellen in den Flä

chenländern mit mehr als zwei Gut achteraus

sohüssen wurde zur Pfticht 

t» Ein beispielhafter Katal'og1 der von den Gutachter

aussctiüssen zu ermittelnden für die Wertermitt

lung erfordef1ichen Daten wurde aufgenommen. 

tn Der Bodenrichtwertstichtag wurde auf das NEnde 

jedes ZV\leiten Ka lend erja hres N festgel·egt, N wenn 

nicht eine häufigere Errmittlung best immt ist7 Mit 
Njedem zweiten KalenderjahrM ist übrigens nicht , 

wie in, Hamburg so verstand en, !edes gerade Ka
lenderjahr gemeint, sondem artemativ auch jedes 

ungerade Kalenderjahr, so dass es auch weiterhin 

keine für das g.esamte Bund!esg.ebiet einhehliche 

Bodenrichtwertstichtage gibt 

>H Oie Verordnungsermächtigu ng zu r Bestimmung 

einheitlicher Grundsätze bei de r Ermittlung der 

Bodenrichtwerte wurde von den Ländern auf den 

Bund übertragen. 

Für 2on ist dle nächste BauGB,;Novelle vorgesehen. 

Inwieweit sich auch Änderungen in den Werterm itt

lungsvo.rsctiriften ergeben werden, ist noch nicht ab

sehbar. 

••oo ••oo ••oo 
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Die hamburgische 
Gutachterausschussverordnung 
Von Anfang an hat das BBauG den Ulndern die Er

mächtigung eingeräumt, organisatorische und ver

fahrenstechnische Details zu regeln sowie den Gut

aohterausschüssen weitere Aufgaben zu übertrag·en. 

lfd.Nr. Titel 

1 Verordnung zur Ermittlung von 

Grundstüokswerten nadh dem 

Bundesbaugesetz (2. DVO/BBauGI 

2 Verordnung zur Andenmg derVerordrmng 

zur Ermittlung von Grundstüokswerten nadh 

dem Bundesbaugesetz (2.DVO/BBauG) 

3 Verordnung zur Ermittlung von 

Grundstüokswerten nadh dem 

Bundesbaugesetz (2. DVO/B BauGl 

4 Verordnung zur Anderung der Verordnung 

zm Ermittlung von Grundstüokswerten nadh 

dem Bundesbau:g.esetz (2 .. DVO/BBauG) 

5 Verordnung über den Gutachteraussahuß 

für Grundstookswerte und über die 

Ermltt!lung von Grundsti1okswerten nadh 

dem Bundesbaug.esetz (2.DVO/BBauG) 

6 Verordnung über den Gutachteraussahuß 

für Grundsto.okswerte 

7 Vernrdnung zur Anderung der 

Verordnung über den Gutachteraussahuß 

für Grundstookswerte 

8 Verordnung über den Guta.chteraussahuss 

für Grundstüokswerte 

Bei der ersten Verordnung fällt auf, dass wie im 

BBauG kein Stichtag für Bodenrichtwerte genannt 

wird . Dafür ist die Anforderung an die Bodenricht

werte erstaunlich aktuell: WDie Richtwerte sind im 

gesamten Gebiet der Freien und Hansestadt Ham

burg je nach den örtlliahen Verhältnissen für Ortsteile, 

Straßen oder Straßenabschnitte aufzustellen, soweit 

ausreichend Preise auf Grund der Kaufpreissammlung 

vorliegen.w Die Crux liegt im Nebensatz. Soweit bzw. 

solange nicht ausreichend Kaufpreise zur Verfügung 
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Hamburg, hat davon erstmalig m it seiner NVerordnung 

wr Ermittlung von Grundst<lckswerten nach dem Bun

desbaugesetz (2.0VO/BBauG)N vom 8. 11. 1960 Ge

b.rauch ·gemacht Bis heute hat es acht verschfedene 

Versionen gegeben: 

Datum Fundstelle In Kraft 

8. 11. 1960 GVBl.S.443 18. 11.1960 

1'9. 3. 1968 GVBl.S.11 1. 1. 1968 

11. 12. 1970 GVBl.S.305 15. 12. 1970 

11. 111. 1975 GVBl.S.194 2t n .1975 

13. n. 1979 GVEll.S.325 28. 11. 1979 

20. 2. 1990 GVBLS.37 1. 1. 1990 

20. 5. 1997 GVBl.S.144 29. 5. 1997 

12.5. 2009 GVBtS.124 1. 7. 2009 

standen, unterblieb die Bodenrichtwertermi ttlung, 

letztlich standen die ersten Bodenricht werte erst Mit

te der Sieb:riger Jahre zur Verfügung. Da lief audh die 

Bestimmung, dass sie werstmals im Jahre 1962 und 

dann i.n Abständen von einem Jahr in den Bezirks- und 

OrtsilmtemN auszulegen seren, ins leere. 

Um lnteressenskollisionen zu vermeiden und die Un

abhängigkeit des Gutachterausschusses auch nach 

außen sichtbar zu machen, war festge'legt WDer Gut-
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achterausschuss und seine Geschäftsstelle sind von 

den Dienststellen, die Aufgaben der Ueg.ensdhaftsver

waltung und Baulandbeschaffung sowie der Planung 

und Wohnungsbauförderung wahrnehmen, getrennt 

w halten.N Ein Zeichen der Unabhängigkeit des Gut

achteraussdhusses war auah § 6: WDer Gutachteraus

schuss gibt sich eine Gesch!lftsordnung. Sie bedarf 

der Zustimmung des Senats~ Die entsprechende 

Geschäftsordnung wurde fri derVollversammlung des 

Gutachterausschusses am 3 .. 10. 1961 beschlossen, 

der Senat stimmte ihr am 16. 6. 1962 zu. 

Für die Kaufpreissammlung waren 'Karteikarten und 

NPreisübersichtspläneN vorgeschriieben. Eher unprak

tikabel dürfte die Vorschri~ ge\IV9sen sein, dass bei 

Neben!eistungen oder ungewöhn'ILohen oder :persön

lichenVerhllltnissen neben dem mts!lohlich g.ezahlten 

Kaufpreis auch ein wberichtigterN ~::::bereinigter) Wert 

einzutragen war. N Dte Bertohtigungsgründe sind 1in ei

nem Vermerk festzuhalten, den der Vorsitzende des 

Gutachte raussch usses unterze ichn ee 

Bei der ersten Anderung 1968 wurde !lediglich dle Re

gelung der Entschädigung der ehrenamtlichen Gut

achter hinzugefügt. 

1970 kam es dann zu einer ersten echten Novelle. Die 

Gebührenregelungen wurden aus der Gutachteraus

schussverordnung in eine eigene WGebührenordnung 

für den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in 

Hamburg und seine GeschäftsstelleN ausgegliedert. Oi:

ganisations- und Verfahrensregern wurden detaillierter 

ausgeführt. unpraktikable Regefungen ge/J,ndert 

Der Gutachterausschuss wurde nun wbei der Bau

behördeN gebildet. Diese Formulierung dient der 

Klarstellung, welches Senatsmitglied und welche 

Deputation für den weiterhin wselbstständigenN Gut

achterausschuss zuständi.g ist Dfe Gutachter mussten 

besondere Anfu rde runge n erfüHen: N Der Voraitze nde 

und sein Stellvertreter müssen Beamte der Freien und 

Hansestadt Hamburg sein und die Befähigung zum 

Richteramt oder zum höheren allgemeinen Verwal

tungsdienst besitzen . Die ehrenamtlichen Gutachter 

müssen zur Bürgerscha~ wählbar sein. Personen, 

die im Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg 

stehen, dürfen nicht zu ehrenamtlichen Gutachtern 

berufen werden.N 
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Die oben erwähnten Berichtigungsvermerke wurden 

durch schlichte Kennzeichnunge n ersetzt. Oie Aus

legung der Bodenrichtwerte soll nun werstmals un

verzüglich nach ihrer Zusammenstellung und dann in 

Abständen wn zwei JahrenN erfolgen. 

Die Fertigstellung der ersten Bodenrichtwerte wa r 

dann auch Anlass der nächsten Änderung im Jahr 

1975: Die wenig praktikable und nie praktizferte Aus

leg.ung in den Bezirks- und Ortsämt ern wurde durch 

die Auslegung in der Geschäftsstelle des Gutacht er

ausschusses ersetzt 

Die BBauG-Navelle von 1977 führte dann auch zu 

einer Novelle der Gutachterausschussverordnung. 

Grundlage dafür war eine vom WArbeitsk.reis Gutaoh

teraussctiOsseN der Arbeitsgemeinschaft der für d~s 

Bau\IV9sen zuslilndigen Minister und Senatoren der 

l!lnder {ARGEBAUI erarbeitete WMust er-Verordnung 

über die Gutaahterausschüsse für Grundstückswerte 

und ihre Geschäfüstellen~ Dies merkt man z .. B. an 

der Formulierung der § § 9- 11 zur 'Kaufp reissamm

lung, zu den Booenrichtwerten und den Bodenricht

wert-Übersichten. Bewährte Regelu ngen der alt en 

Gutachterausschussverordnung wu rden dabei bei

behalten, unnötige Einschränkungen fallen gelassen. 

Die NjuristischeN Qualifikation als Voraussetzung fü r 

den stellvertretenden Vorsitz wurde fa llen gelassen, 

um auah NTechnikerN einsetzen zu können. För dre eh

renamtlichen Gutachter entfiel die Anforderung der 

Wählbarkeit in die Hamburgische Bürgerschaft. Die 

1970 eingeführte Bestimmung, dass die ehrenamt

lichen Gutachter möglichst in gleichem Maße und 

in regelmiißiger Folge heranzuziehen waren, wu rde 

ebenfalls als wenig praxisgerecht fa llen gelassen. 

In der Ermächtigung zur Geschäftsordnung wurden 

erstmals die dort bereits geregelten Wertbeu rteilun

gen der Geschäftsstelle erw!lhnt Von der Möglich

keit eines Oberen Gutachterausschusses wurde kein 

Gebrauch gemacht, weil für Hamburg mit seinem 

einzigen Gutachterausschuss darin kein zusät zlicher 

Nutzen gesehen wurde. 

In der Muste:i:-GutVO war vorgesehen, Bodenrichtwer

te entweder jährlich oder zum Ende jeden ungeraden 

Jahres w ermitteln. Hamburg entschied sioh für das 

Ende 1977 und das Ende jeden geraden Jahres ab 

1980. Grund dafür vvar einerseits der NZeitgewinn N 
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für die zeitlich hinterherhinkende Bodenrichtwerter

mittlung und andererseits die Angleichung an den 

Turnus in Schleswig-Holstein, iRheinland-Pfalz und 

Baden-Württemberg. 

Die etwas missglückte Formulierung des § l1 über 

die Bodemiohtwert-Übersidhten beruht auf der ÜbeF

tragung der Übersichten aus den Flächenländern. Dort 

stellen die Gutachterausschüsse Bodenrichtwerte 

von "typischen GemeindenN iihres Kreises zusammen 

und übe~mitteln diese an die höhere Verwaltungsbe

hörde oder den Oberen Gutachterausschuss. Diese 

Stelle fertigt daraus wiederum eine Übersicht für ih

ren NVerwa ltung.sbezi rk~ In der IHambu rg er Verordnung 

wurden aus den Ntypischen GemeindenN nun Ntypi

sche StadtteileN und aus der NÜber-ÜbersichtN eine 

nadh Bez1irken gegliederte Übersicht, die nach§ 143b 

BBauG nicht vom Gutachterausschuss, sondern von 

der höheren Verwaltungsbehörde, in Hamburg also 

von der Baubehörde zu veröffentrichen war. Faktisch 

gab es 1in Hamburg nie zwei verschfed!ene Übersioh

ten, sondern nur eine nach Bezirken gegliederte ÜbeF

sicht mit a'llen (ni dht nur N typischen N 1 Stadtteilen. 

Die Novene von 1990 war durch das neu aesdhaffene 

BauGB erforderlich geworden. In diese Neufassung 

wurde auch die frühere Geschäftsordnung des Gut

a.dhterausschusses integriert. Die VVertbeurteilungen 

wurden nicht weiter erwil·hnt, weil es sich dabei nicht 

um eine Aufgabe nach dem Ba uGB handelt, sondern 

um kommunale VVertermhtlungen, die der Geschäfts

stelle des Gutachteraussahusses krnft der Organisati

onshoheit des Senats als Aufgabe zugewiesen wur

den. Die anderen Aufgaben derGesahäftsstelte wurden 

explizit aufgeführt, insbesondere ist hierooi auch die 

Ableitung und Fortschreibung der sonstigen für die 

Wertermittlung erforderlichen Daten (d.h. mtt Ausnah

me der Bodenrichtwerte, dce vom Gutachterausschuss 

als Gremium beschlossen werden müssen) zu nennen. 

Hier wird erstmals festgelegt, was eigentlich eine 

Selbstversiändlichkeit sein sollte, nämlich dass die 

zu bestellenden ehrenamtlichen Gutachter 1in der Be

wertung von Grundstücken sachkundi.g und erfuhren 

sein müssen. 

Anstelle der NKaufpreiskartei N trat nun die "Kaufpreis

datei 7 Der technische Fortsdhritt ermöglidhte es mm 

auch, die im BauGB neu eingeführten Auskünfte aus 

••oo ••oo ••oo 

der Kaufpreissammlung1 zu erteiten. Dfese emä'lt jeder, 

der ein berechtigtes Interesse da rlegt St andardmä

ßig werden die Auskünfte anonymisiert abgegeben, 

d.h. ohne Nennung von Namen, ohne eine konkrete 

GnmdstOcksbezeichnung und so, dass das verkaufte 

Objekt nicht so ohne weite res zu identifi zie ren ist 

Die mit der Durdhführung des BauGB befassten Be

hörden sowie öffentlich bestellte und vereidigte Sach

verständige, die aufg.rund eines g,eridht lidhen Beweis

beschlusses ttltig1 werden, emalten die Auskünfte mtt 
Grundstücksbezug. 

1'997 gab es dann nur drei kleinere Änderungen: 

>H In den Aufgabenkatalog der Gesdhäftsmerre wuF

de auch die Herausgabe eines jährlichen Grund

stücksmarktberichts aufgenommen. 

>H Der Bodemichtwertstim tag wurd!e vom Ende auf 
den Anfang jeden geraden Jahres (beginnend mit 

dem 1. 1. 1996) verlegt, weil mit dem Jahressteu

ergesetz 1997 das Bewertungsgesetz dahinge

hend geändert wurde, dass fiür di•e Erbschaft- und 

Grunderwerbsteuer der Bodenrichtwert zu m 

1. 1. 1996 zo verwenden ist 

»> Oie Bodenridhtwert-Übersidht solrte mm audh im 

Grundstücksmart<tberidht anstelle des Amtilichen 

Anzeigers veröffentlich t we rden. Davon wu rde 

erstmalig für die Bodenrichtwe rt-Übe rsicht zu m 

t 1. 2006 Gebrauch gemacht 

rne nächste Überarbeitung- nun in gesdhJechtsneut

raler Formulierung - erfolgte erst 2009 anlässHch der 

Erbschaftste uerreform. 

Dabei wurden insbesondere die Best immungen fü r 

• das vorsitzende Mitglied" und seine Stellve rtreter 

modifiziert: Sie müssen nicht mehr Beamte, sondern 

nur noch Bedienstete der Freien und Hansestadt 

Hamburg sein. Neben der Befähigung zum Richter

amt oder zum höheren allgemeinen Verwalt ungs

dienst reicht nun auch die Befähigung zum höheren 

technischen Verwaltungsdienst der Fach richt ung 

Vermessungs- und Liegenschaftswesen aus, d. h. 

zum Vorsitzenden können nicht nur Juristen, sondern 

auch Vermessungsingenieure berufen we rden. Der 

Geschäftsstelle wurden keine expliziten Aufg-aben zu

gewiesen. DJes erfolgt künftig durdh das vorsitzende 

Mitgl1ied. Es ermittelt, d.h. beschließt auch die sons

tigen für die Wertermittl'ung erforderlfdhen Daten mit 

Ausnahme der Bodenrichtwerte. 
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Die Bodenriditwerte sind nun, dem BauGB folgend, 

zum Ende jeden geraden Kalenderjahres zu ermitteln. 

Die Verpflichtung zur Auslegung wurde aufgehoben. 

Die Möglichkeit, je<lerzeit Auskünfte zu emalten und 

entsprechende Veröffentlidiungen zu erwerben, wur

de als ausreichend angesehen_ Die Einsiditsmöglich

keit in die Bodenrichtwerte war a udi nur in Ausnah

mefällen wahrgenommen worden. Eine bestimmte 

.Art der Veröffentlichung sowie auch eine Bodenricht

wert-Übersidit ~st nicht mehr vorgeschrieben, lediglim 

eine Veröffentlidiung ,.in geeigneter Fonn ''. Mit dieser 

Flexibilisierung soll den sich rasch ändernden Me<lien 

und Informationsgewohn heiten Rechnung getragen 

werden. Für die Grundstücksmarktberichte w urde das 

Kalenderjahr als Beridltszeitraum festgesdirieben_ 

Der "Amtfichkeit~ ist noch der jeweilige verptrichtende 

Hinweis im Amtlichen Anzeiger geschuldet. 

Die Auskunft aus der Kaufpreissammlung wurde 

weiter liberalisiert: Auskünfte erfolgen nun sta11-

da rdmäßig grundstücksbezogen ohne Angabe von 

Oe.r rsditfiriie Rahmeo - BauGB. Gutl.{). mna~I[ WerlR. Bfm-Rl 
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Personennamen (wenn man von Personennamen in 

Straßennamen absieht)_ Diese Daten dürfen jedoch 

nur ohne unmittelbaren Grundstücksbezug (Adresse, 

Flurstücks- oder Grundbuchkennzeichen, Koordinatel 

an Dritte weitergegeben werden_ 

Änderungen der Gutachterausschussverordn u ng sind 

zurzeit nicht geplant 

••oo ••oo ••oo 

••oo 
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Die lmmobilienwertennittlungsver
ordnung und ihre Vorläufer 
Bei Inkrafttreten des BBauG gab es keine allgemein 

verbindl~ohen Rechtsvorschriiften darüber, wie derVeF

kehrswert zu ermitteln ist. Diese wurden erst durch 

die NWertermittlungsverordnung N (WertV) geschaf

fen. Die Grundprinzipien des Vergleiohs-, Ertrags- und 

Sachwertverfahrens waren zwar allgemein bekannt. 

Ntn welchen Fällen das eine oder andere Verfahren 

jedoch anzuwenden ist und wie insbesondere beim 

Ertra.gswertverfahren und beim Sacflwertv·erfuhren im 

1 Verordnung über Grundsätze für die Ermitt-

tung des Verkehrswertes von Grundstücken 

2 Verordnung zur Andenmg und Ergänzung 

der Verordnung über Grun.dsätze 

für die Ermittlung des Verkehrswertes 

von Grundstücken 

IWertermitfümgsverordnung -WertVl 

3 Bekanntmaohung der Neufassung der 

Verordnung über Grundsätze für die Ermitt-

tung des Verkehrswertes von Grundstücken 

(We.rtermittlungsverordnung -WertVl 

4 Verordnung über Grundsätze für die Ermitt-

tung der Verkehrswerte von Grundstücken 

(Wertermtttlungsverordnung -WertVl 

6 Artikel 3 des Bau- und 

Raumordnungsgesetzes 1998 

6 Verordnung über Grundsätze für die Ermitt-

tung der Verkehrswerte von Grundstücken 

Ummobtlienwertermittlungsverordnung. -

lmmoWertVl 

ZlNor hatte es allerdings schon die NVerordnung über 

Schätzungsgrundsätze zum Verdr!lngungs zum Kolo

nial- und zum Auslandsschädengesetze ISchätzungs

Verordnung)· vom 3 t 3. 1922 !AG BI. 1 S.317)· geg:e:ben. 

Bereits hierin war geregelt: WDer gemeine Wert von 

Gegenständen, für die ein Markt vorhanden ist. wird 

auf Grund der am Schadensorte geltenden Marktprei

se {Marktwert) ermittelt~ Ist ein WMarktwert• (nach 

heutigem Verständnis wohl NVergleiohswert•) nioht zu 

ermitteln, Nso ist für Gegenstände, für deren Wertbe

messung der Ertrag handelsüblich von Bedeutung ist, 

••oo ••oo ••oo 

Einzelnen vorzugahen ist, darüber bestehen in Praxis 

und Lehre zum Teil sehr unterschiedliche Auffassun

gen. Oie Unterschiedlidhlceit der Ermittlungsmethoden 

führt dabe'i auch vielfach zu sta11k voneinander abwei

chenden Ergebnissen bei der Wertermfttlung .... Die 

Verordnung zielt auf allgemeine Regelungen ab, die 

gewährleisten sollen, dass die Wertermittlung durch 

die Gutachterausschüsse nach einheit lichen Metho

den vo·rgenommen wird.N (aus der amtlichen Begrün

dung, Bundesanzeiger Nr. 164 vom 12. 8. 1961, S. 3) 

7. 8. 19611 BGBI. 1 S.1183 11. 9. 1961 

10. 8. 1972 BGBt 1 S.1409 16. 8.19'72 

16. 8. 1972 BGBI. 1 S.1416 16 . 8. 1972 

·6. 12. 1988 BGBL 1 S.2209 1. 1. 1990 

18. 8. 1997 BGBI. 1 S.2081, 21 10 1. 1. 1998 

19. 6. 2010 BGBL 11 S.639 1. 7.2010 

ein aus dem Sach- und Ertragswert zu ermitte lnder 

NZwischenwertN festzustellen, der duroh angemesse

ne Erhöhung oder Ermäßigung des Sachwertes ge

funden wird~ Wir finden hier bereit s die Grundzüge 

dar drei Wertermittlungsverfahren, den Vorrang des 

Vergleichswertverfahrens und die Marktanpassung 

von Sach- und Ertragswerten . Das Ertragswertver

fahren war allerdings ein "vereinfachtes· Verfahren 

aus der Kapitalisierung des j!l hrlichen Reinertrages 

ohne Abspaltung des Bodenwertes und der Kapita

lisierungszinssatz wurde aus dem ortsüb lichen ( rl 
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Bund9senz:9ig9r vom 19. Juli 2002 - Einfamili9n-R9ihenhlluser 

Kapitalanlagezinssatz, der Abschreibung und einem 

NWagniszusdhlao N N errechnee 

Die WertV von 1961 enthält schon aUe wesentlichen 

Elemente der drei Werte~mitt!ungsverfahren, wie sie 

im Prinzip auch heute Anwendung finden. 

Bei der Ermittlung des Herstellungswertes fflllt auf, 

dass für die 'Normalherstellungskosten je nach Baujahr 

Erfahrungswerte unterschiedlicher Basisjahre zugru11-

de geregt werden )<önnenN und zur Umrechnung auf 

den Wertermittlungsstichtag Nder letzte vor diesem 

Zeitpunkt veröffentlichte Baupreisindex des Statis

tischen Bundesamtes mit der Bezugsgröße 1958 

g~eich 100 zugrunde zu legenN ist Aus dem Satz: )n 

geeigneten Fällen kann unmittelbar von den Norma~ 

herstellungskosten des Wertermittlungsstichtages 

ausgegangen \IV9rden 7 zog der Hamburger Gutach-

JJemmtridie Rahmen - EJauf;B, b'url..t'J, imloWmtV, Wetdl. EllW-Rl • • D D 

vorgesehen. Mit der Bestimmung: NDie Richtwer

te sind nur dann geeignet wenn sie entsprechend 
den örtlichen Verhältnissen unter Berücksichtigung 

von Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Er

schließungszustand und jeweils vorherrschender 

Grundstücksgestaltung aufgegl iedert sind~ enthä lt 

die WertV 61 bereits implizit Vorschriften für die Er

mitthmg1 der Bodenrichtwerte. Unter Nvorherrsohende 

GnmdstocksgestalrungN sind wohl Grundstückstiefe, 

Grundstücksbreite oder Grundstücksfl!lchengröße 

zu verstehen. Beachtenswert ist, dass offensichtlich 

eher auf die tatsilchlichen ortsüblichen Ve rhältnisse 

abgestellt wird als auf die planungsrechtlich zulässi

gen. Das hängt sicherlich: auch darnit zusammen, dass 

die Baunutzungsverordnung noch nicht existierte und 

weite Teile Deutschlands noch nicht detaillie rt über

plantwaren. 

terausschuss dann allerdings die Konsequenz, auf Die Novelle von 1972 brachte vor allem NErgänzen-

den Wertermittlungsstichtag bezogenen Normalher- de Vorschriften für Sanierungsgebiete und Entwick-

steUungskosten zu verwenden, die u. a. auf den mtt lungsbereiche7 um Handreichungen für die durch das 

dem Hamburger Feuer1kassenindex hochgerechneten St'BauFG vorgesehenen Wertermittlungen zu geben. 

Feuerkassenwert basierten. Außerdem wurde an einigen Stetlen zur Klarstellung 

ausführlicher formuliert, ohne dass damit sachliche 

Zur Ermittlung des Boder11Nertes war von Anfang an Änderungen verbunden sind. 

die Verwendung von geeigneten Bodenrichtwerten 
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Bei den Bodenrichtwerten wurde ergänzt, dass sie nur 

NgeefgnetN sind, wenn sle auch den Entwiciklungszu

stand ertc:ennen lassen. 

Zu den Normalherstellungskosten hieß es nun offe

ner, dass der Bezugszeitpunkt, auf den sich dfe Erfah

rungssätze beziehen, bekannt sein muss, und dass 

N mit Hilfe geeigneter amtlicher BaupreisindexreihenN 

umg.erechnetwerden muss. Das kam der Hamburger 

Praxis sehr entgegen. 

Neben der N technischenWertminderungN wurde auch 

der Begriff der Nwirtschaftlichen WertminderungN ge

prägt Dabei wurde in der Diskussion auch durohaus 

erkannt, dass die NWertminderung wegen AltersN 

nicht nur technisch, sondern auch wirtscha~lich zu 

sehen ist 

Die WertV 88 trat in Abhängigkeit von der Gutach

terausschussverordnung des jeweiligen Landes 

zusammen mit den Wertarm ittlungsvorschriften 

des BauGB in Kraft In Hamburg geschah dies am 

1. 1. 1990. Die WertV 88 behielt die drei klassiscihen 

Wertermittlungsverfahren praktisch unverändert bei, 

brachte aber eine Reihe von zusätzlichen Begriffsde

finitionen und redaktioneller Änderungen. 

••oo ••oo ••oo 

Neu eingeführt wurden z. B. Definit ionen der vier 

Entwicklungsstufen J=lächen der Land- und Forst

wirtschaft; NBauerwartungsland7 NRohbau landN und 

NBaureifes LandN (§ 4). Weitere Zustandsmerkmate von 

Grundstiloken <§ 6) und Indizien für das Vorlleg:en von 

ungewöhn1ichen oderpersönlichenVerhältnissen (§ 61 

wurden ausführlich, dargesteUt Erntmals enthalten die 

WertV 88 auch Vorschriften zur Ableitung der für die 

Wertermittlung erforderlichen Daten(§§ 8-12). 

Beim Ertragswertverfahren wurde neu das Liquida

tionswertverfahren 1§ 20 Abs.1 und 2) und das Er

tragswertverfahren mit einem NgedämpftenN Boden

wert ( § 20 Abs.3) eingeführt. Die nur für besondere 

Ausnahmefälle vorgesehene Bodenwertdämpfung hat 

mancherorts wie in Berlin und Münch.en etn gewisses 

Eigenl'eben entwickelt, was bei Sachverstllndigen und 

Laien zu manchen Irritationen und Meinungsverschie

denheiten führte. 

Jm Sachwertverfahren wurde der NBauwertN durch 

den NWert der baulichen AnlagenN ersetzt und der 

NWert der sonstigen !=nicht-baulichen) Anlagen N ab

gespalten. Diese Nsonstigen AnlagenN waren nattirtich 

schon vorher Teil des Sach~ und des Verkehrswertes. 
auch wenn sie bisher nicht besonders erwähnt wur

den. Die ~Herstellung N von Gehölzen und Gartenan

lagen ist jedoch mit dem Bau eines Gebäudes nur 

bedingt vergleichbar. Insofern sorgte die textl iche 

Heraushebung für eine angemessene Aufmerksam

keit und der an erster Stelle genannte Ansatz von 

Erfahrungswerten für eine dem Grundstücksmarkt 

ang.emessene Bewertung. 

Die Änderung von 1997 enthielt nur geänderte Ver

weise auf das BauGB und den Wegfall der durch die 

deutsche Einheit gegenstandslosen Berlin-Klausel. 

Oie Novelle 2010 basiert auf einem Bericht einer Ex

pertengruppe, die dazu aufgerufen war, Vorschläge 

zur Weiterentwicklung. des Wertermittlungsrechts zu 

unterbreft:en. Sie erhielt den Namen NlmmobHfenwert

ermittlung.sverordm.mg (lmmoWertVJ·7 um sie von der 

in der Zwischenzeit erlassenen NBeleihungswertver

ordnung (BelWertVIN zu unterscheiden, auf die hier 

nicht weiter eingegangen werden soll. Auch die lm

moWertV hielt an den bewährten Grundsiltzen fest 

und entwickelte sie nur punktuell weiter. 
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Dass sie audh Nauf sotohe Wert:ermfttlu ngsobjekt:e, für 

die kein Markt besteht, entsprechend anzuwendenN 

ist.. war vorher nicht selbstverständlich und dürfte 

wohl nodh Stoff für manche Diskussion geben. Auoh 

der Wegfall des in der Literatur so genannten Nbe

günstigten AgrarlandesN als N Ouasi-Zustandss1ufeN (§ 

4Abs.1 Nr.2Wert:V 881 llndert: niclrt:s am Verkehrswert 

eines Grundstückes: Was man vorher als eigene Zu

standsstufe verstand, wird künftig ein lagemerkmal 

in Verbindung m;t lokalem Marktverhalten darstellen. 

Neu ist der § 1 O über die Bodenridhtwerte, nachdem 

dre Bundesregferung duroh die Erbschaftsteuerreform 

ermächtigt wurde, auch Grundsätze zur Ermittlung der 

Bodenrichtwerte zu regeln. Vorausschauend ist hier 

die Vorschri~. dass die Booenrichtwerte in automati

siert:er Form zu führen sind. Dabei geht es eigentlich 

darum, die Bodenrichtwerte in automatisierter Form 
zur Abgabe vorzuhalten, die Regelung1 der Veröffentli

ohung und Abgabe se:lbst ist jedooh den Ländern voF

behaiten. Die automatisierte Bereitstellung istjedooh 

die Voraussetzung für lnternetdienste und andere 

Verfahren zur flächenhaften Bereftstellung von Boden

richtwerten für Bürger, Sachverständige und Verwal

tungen, insbesondere für die Steuerverwaltung, die 
sie für eine reformierte Grundsteuer benötigt 

Bei den \Nertermitt!lungsverfahren gilt neu (§ 8), dass 

d~e Marktanpassung immer innerhalb des jeweiligen 

Verfahrens vor die Berücksichtigung besonderer Ob

jektmerkmale gerückt ist. Während unter der WertV 

88 der Saohwert noch keine Marrctanpassung enth~ett 

und eine Marktanpassung Nvom Sachwert zum Ver
kehrswertN erforderlich war, enthält der Sachwert 

(und ebenso der Ertrags- und Vergleiohswertl bereits 

alle Marlctefnftüsse und Objektmerkmale, so dass es 

zwischen dem jeweiligen Verfahrenswert und dem 

Verkehrswert. abgesehen von der Ung:enauigkeit der 

angesetztenWerterm~ttlungsparameter, kernen UnteF

schfed mehr gibt 

Neben das NKlassischeN Ertragswertverfahren ist 

nun auch das N vereinfachte ErtragswertverfahrenN 

getreten. Der N vereinfachteN Ertragswert setzt sich 

aus den über die Restnutzungsdauer kapitalisier

ten Reinerträgen und dem abgezinsten Bodenwert 

zusammen und entspricht rechnerisch exakt dem 

NklassischenN Ertragswert. Als weitere Variante des 

Ertragswertverfahrens wurde das "Ertragswertver-
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fahren auf der Grundlage periodfsoh untersdhiedHoher 

ErträgeN (auch Disoounted Cash Flow - Verfahren 

genanntl eingeführt.. in dem jeder Jahresreinertrag 

eines Betrachtungszeitraums und ein geschätzter 

NRestwertN am Ende des Betradhtungszettrnums auf 

den Wertermittlungsstichtag abgezinst w ird . Das Li

quidationswertverfahren ist dagegen aus der lmmo

\NertV verschwunden, es könnte redoch ebenso wie 

das vereinfachte Ertragswertverfahren als Spezialfall 

des OCf:-Verfahrens betraootet werden. 

Als weitere Besonderheit der fmmo\flkrtV ist zu be

merken, dass in der Anlage nidht nurTabelren mit Ka
pitalisiernngs- und Abzinsungsfuktoren enthalten sind, 

sondern auch die entsprechenden Formeln. Justitia 

tarnen calculat - Justitia reohnet dodhl 

••oo ••oo ••oo 
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Die Werte nn ittl u ngs richtli nien 
und ihre Vorläufer 
Die Wertermittlungsverordnung gibt gewisserma

ßen den Grundriss der Wertermittlung vor. Wer mit 

dem Bau beginnt. benötigt aber häufig nooh Hinwei

se oder Richtlinien für dre Ausführung im Detail. Dfe 

Bundesregierung hat daher für die Bundesbehörden, 

insbesondere die für die Verwaltung des llmmobili

envermögens des Bundes zuständigen Behörden, 

NWertermittlungsrichtlinien (WertRr erlassen, die 

auch in Hamburg und in anderen Bundesländern Be-

lfd.Nr. Titel 
1 Wertarm itttu ng:s-Hichtfin ie n 

2 Riahtrinien für die Ermittlung des Verkehrs-

wertes von Grundstücken (Wertermittlung&-

Riahtrinienl 

3 Riahttinien für dfe ErmITl:lung des Ver:kehrs-

wertes von Grundstücken (Wertermitttung.s-

Riahttinien -WertRl 

4 Riahttinien für dre Ermfttlung des Verkehrs-

wert:es von Grundstücken (Wertermittlung&-

Riahtlinien 1976 -WertR 76, 

5 Änderung 

6 Änderung 

7 Richtlinien für die Ermrttlung der Verkehrs-

werte von Grundstücken (Werterm~ttlungs-

Richtlinien 1001-WertR911 

8 Neufassung der AnL 3a und 

Aktualisierung der An!. 10 

9 Neufassung Ziffer 6.3.Ei 

10 Neufassung Anl. 3a und 22 

11 Änderung derWertR 91 

12 Neufassung Ziffer 6.6 und Anl. 22 

13 Ri.ahtlinien für die Ermrrtlung der Verkehrs-

werte von Grundstücken (Werterm~ttlungs-

Ri.chtlinien 2002 -WertR 20021 

14 Richtrinien für die Ermtttlung der Verkehrs-

werte !Marktwerte) von GrundstOcken (VVert-

ermfttlungsrichtlinien 2006 -WertH 2006> 
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adhtung, und Anwendung fanden. In Hamburg wurden 

sie als nleitlinieM betrachtet, aber nioht in alten Detaits 

angewendet Übemommen wurde die Methodik z. B. 

bei de< VVerteITTli'iliung, von Erbbaurechten und gewis

se aHgemeine Daten wie Gesamtnutzungsdauem und 

die Alterswertminderung nach Ross. Nicht angewendet 

wurde der n formaleN Tei II derWert:ermittl u ngsvordrucke 

sowie Liegenschaftszinssätze, Bewirtschafümgskosten 

und andere Marktdaten, die nicht den Marktgepflogen

heiten in Hamburg entsprachen. 

Dnum Fundstelle 
1'6. 4. 11965 16. 4. 1955 

27. 7. 1973 Beilag,e zum BAnz n . 7. 1966 

Nr.181 v.27.9.1966 

27. 7. 1973 Beilage zum BAnz 27. 7. 1973 

Nr.182 v.27.9.1973 

311
• Ei. 1976 Beilage zum BAnz 31 . 6. 1976 

Nr.146 v.6.8 .1976 

8. 4.1'981 BAnz Nr. 81 

3.2. 1986 BAnz Nr.46 

111. 6. 11991 BAnz Nr.182a 11.6.1991 

v.27.9.199·1 

28. 7. 1993 BAnz Nr.146 28 . 7. 1993 

v.7.8.1993 S.7347 

7. 3. 1994 BAnz Nr.68 S.3167 7. 3. 1994 

1. 8. 1996 BAnz Nr.160 1. 8. 1996 

1. 7. 1998 

2. 9. 1998 BAnz Nr.170 

v.111.9 .199 8, beric h-

t.igt BAnz Nr.179· 

v.24.9.1998 

19. 7. 2002 BAnz Nr.238a 19. 7. 2002 

V. 20.12.2002 

1. 3.2006 BAnz Nr.108a rn. '6. 2006 

v.27.9.1991, berich-

tigt BAnz Nr.121 
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Auf Einzelheiten der Entwicklung soll hier nicht näher 

eing.egang;en werden. Bei den 'letzten Novenen 2002, 

bei' denen die Überarbeftung der Reohte und Belastun

gen zurOdkgestellt wurde, und 2006, bei der "edigHch 

di·eser Zweite Teil überarbeitet wurde, sowie bei den 

Diskussionen um die lmmo\/VertV 2010 und die NHK 

20'IO wurde deutlich, dass angesichts der komplexen 

Materie und der komplexen Abstimmung zwischen 

der Vielzahl von Beteiligten mit unterschiedtichen VOF-
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Wertermittlung srichtli n ien für 
Teilbereiche 
Richtlinien für Teilbereiche hat es auch schon früher 

gegeben. Zu nennen sind insbesondere d~e Entsohädi-

lfd.Nr. Titel 

1 Richtlinien für die Bemessung der Entsohädi-

JJemmtridie Rahmen - EJauf;B, b'url..t'J, imloWmtV, Wetdl. EllW-Rl • • D D 

stellungen und Interessen eine Novelle Naus einem 

GussN künftig in angemessener Zeit nioht mehr teist

bar sein wird. Daher beabsichtigt das Bundesministe

rium für Verkehr, Bau und Stadtent wicklung fBMVBS> 

zurzeit, die WertR 2006 nach und nach durch Richt

linien zu Teilbereichen zu ersetzen . Zurzeit ist eine 

NSachwertrichtlinieN in Arbeit. 
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gungsricfitHnien Landwirtschaft ll.andR) und dieWald

we·rtermittilung.srichtlinien ·(WaldR>. 

Datum Fundstelle In Kraft 

18. ·6. 1963 MinBl'.BMF 

gung bei Inanspruchnahme landwirtschaftl 1icher S.426 

Grundstücke und Betriebe ... !Entschädigungs-

richtlinien la1ndwirtschafi- LandwR 1963) 

2 Entschädig.ungsrichtlin~en Landwirtschaft - 28. 7. 1978 BAnz Nr.1,Sla 

LandR 78) v.26.9. 19<78 

3 Änderung 4. 2. 11997 
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lfd.Nr. Titel Datum Fundstelle In Kraft 

1 Riahtfinien für dfe Ermittlung und Prüfung des 1. 4. 1959 MinBU3MF 
g.emeinen Wertes !Verkehrswertes) forstwirt- S.385 

schaftlich genutzter Flächen und für die Bemes-

st.mg von Nebenentsahädig;ungen (Bewertungs-

riditlin~en Forstwirtschaft- ForstR) 

2 Riahttinien für dte Ermntlung und Prüfung des 1. 2. 1963 MinBl.BMF 

g.emeinen Wertes (Verkehrswertes) forstwirt- S.1 25 

schaftlich genutzter Flächen und für die Bemes-

sung von Nebenentsahädigungen (Bewertungs-

riahtlinfen Forstwirtschaft- ForstR) 

3 Riahtrinien für die Ermrttlung und PrOfung des 26. 3 . 11977 BAnz Nr. 107 

Verkehrswertes von Wafdflächen und für Neben- v.11.6.1977 

entschädi g.u ng.e n (Wa ldwe rtermittl ungsrichtlin ien 

1977 -WaldR 77> 

4 Wardwertermntlungsriahtlinien 199'1 (VIJaldR 91) 26. 2. 19911 BAnz Nr.100a 

v.6.6.1991 

5 Wardwertermntlungsriahtlinien 2000 (WatdR 12. 7. 2000 BAnz Nr.168 

20001 v.6.9.2000 

lfd.Nr. Titel Damm Fundstelle In Kraft 

1 Bearbeitungshinweise zur !Ermittlung des Verkehrs- 30. 12. 1983 

werts von Grundstücken mit Ziergehölzen !Schutz-

und Gestaltungsg.rtml 

2 Bearbeitungshinweise zur Ermittlung des Verkehrs- 5. 2. 1985 

werts von Grundstücken mit Ziergehölzen (Schutz-

und Gestattungsgrünl 

3 Hinweise zur Wertermittlung von Ziergehölzen als 20.3. 2000 BAnz Nr.94 

Bestandteile von Grundstücken (Schutz- und Gestalc- v .18.fi.2000 

tung.sg1rünl (Ziergehöfzhinweise 2000- ZierH 2000)· 

Bei diesen Teilbereichen ist zu unterscheiden, ob der 

Verkehrswert eines Grundstücks zu ermitteln ·ist, die 

Entschädigung für den Entzug eines Grundsttidks oder 

eines Teils davon oder der Schadenersatz für beschä

digte Gehölze. Hieraus ergeben sich unterschiedliche 

Vorgehensweisen. 
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Die Bodenrichtwert-Richtlinie 
Bis 2000, waren Vorschriften zur Ableitung und Darstel

lung von Bodenrichtwerten Ländersache. 

Um eine gewisse einheitliche Vorgehensweise zu 

erreichen, hatte die Fachkommission N Stti d teba u N 

der AHGEBAU im Jahr 1973 einen Arbeitskreis NGut

achterausschüsseN eingerichtet, in dem u. a. der 

Vorsitzende des Hambur er Gutachterausschusses, 

Herr als Mitglied vertre-

N Musterrichtlinien über Kaufpre.issammlungen, Boden

richtwerte und Ableitung wesentlicher Daten für die 

WertermfttlungN vor. Der darin enthaltene Abschnitt: 8 

NErmittlung der Bodenrichtwert:eN kann als erste Mus

terrichtlinie über Bodemfohtwerte betrachtet werden. 

Nach der deutschen Einheit 1990 wollte die Fach

kommission Städtebau der ARGEBAU den neuen 

Bundesllindem Hilfen zur Umsetzung derWertermitt

lungsvorschriften des BauGB geben und setzte eine 

Projektgruppe NWertermitttung in den neuen Bundes

tlindemN ein. Ihre Aufgabe war es, aus den vorliegen

den Erfahrungen der alten Bundesländer Muster für 

Gutachtera ussdhussve rardn u noe n. ein 0 roani sations

modell und RicMtrnien für die Kaiufpreissammlungen 

und Boderniohtwerte zusammenzustellen. Ein Ergeb

nis waren u. a. die NMusterrichtlinien über Bodenricht

werteN vom März 1991. 

Im Hinblick auf eine zu erwartende Grundsteuer

reform wurde 1999 eine weitere Projektgruppe 

NBodenrichtwerte für die GrundsteuerN der für die 

Gutachterausschüsse zuständigen Ministerien und 

Senatsverwaltungen der Länder unter Mitwirkung des 

Bun desm in isteri.u ms für Verkehr, Bau:- und Wohnungs

we se n und des Bundesministeriums der Finanzen 

einberufen, die zur NMusterriohtlinie über Bodenricht

werteN vom September 2000 führte. 

Auf dieser Grundfage versuohte ab 2002 eine Pm}ekt

gruppe NVernetztes Bodenrichtwertinformationssys

tem (VBORISr der Arbeitsgemeinsohaft derVermes

sungsverwaltungen der Ulnder der Bundesrepublik 

Deutschland (AdVl, ein Modell für einen einheitfüflen 

Internetdienst zur Darstellung der Bodenrichtwerte 

zu erarbeiten. Den Abschlussbericht legte die Pro

jektgruppe im Mai 2005 vor. Als Ergebnis wurde eine 

gemeinsame 1 nte m etseite der Gutachte rau ssch ü sse 
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der Länder eingerichtet (Www.gutaohterausschuesse

online.de) mitVerlinkungen zu den Internetseiten und 

Bodenrichtwert-Portalen der einzelnen l ände r. Ein 

weiteres wichtiges Ergebnis war die Definition eines 

Schnittstellenformats für Booenrichtwert-tnformatio

nen, das erlaubte, iBodendchtwertinformatronen bun

desweit in einem einheitlichen Format abzugeben und 

zur Grundlage von Diensten zu machen. 

Durch die Erbschaftsteuerreform sind ab t 7. 2009 

keine lagetypischen, sondern nur noch zonale Boden

richtwerte zulässig und die NRicht li nienkom pet enzM 

ging auf den Bund i.lber. Daher t rat die Projerct:gruppe 

VBORIS erneut zusammen, um einen aktualisierten 

Entwurf einer Musterdchtlinie und des VBOR'IS-Stan

dards zu erarbeiten. Oie Arbeit der Projerct:gruppe WUF

de 2010 abgeschl:ossen und diente als Grundlage der 

Beratungen des BMVBS mit Vertretern des BMF und 

der Länder über eine NHichtlinie zur Ermtttlung von Bo

denrichtwerten (Bodenrichtwertrichtlinie - BHW-RU~ 

Die BRW-RL enthält neben Vorschriften zur Bildung 

der Bodenrichtwertzonen, zur Festlegung der Eigen

schaften der Bodenrichtwertgrundstücke und zu r Er

mittlung der Bodenriohtwerte auch Festlegungen der 

Darstellung der Bodenrichtwerte in a nal~en Karten 

und eines Datensohnittstelilenformats für Bodenricht

we rti nformati on an e insch li eßlich Um rech nungskoef

fizi·e nten. Oie Endfassung der BRW-HL liegt vor und 

wurde am 1it 2. 2011 im Bundesanzeiger Nr. 24, Seite 

697 veröffentlicht. 

••DD ••DD ••DD 
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Die Kaufpreissammlung 
Quelle der Grundstücksinformation 
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Allgemeines 
Fast die Hälfte des privaten Vermögens in Deutschland 

entfällt auf Immobilienbesitz. Er ist damit einer der 

wichtigsten Wirtschaftsfaktoren -mit rasant steigen

der Bedeutung. Jeder Marktteilnehmer am Immobili

enmarkt steht vor dem Problem, den angemessenen 

Wert der in Hede stehenden lmmobitie zu ermitteln. 

Informationsquellen gibt es sicherlich im großen 

Maße. Die Aussagekraft einer Information jedoch 

steht und fäl'lt naturgemäß mit der Stichhaltigkeit und 

der Güte der einzelnen Daten, sowie dem Umfang der 

Datensammlung. 

iu Wer z. B. Ze~tungen liest, ist angemein und zeit

gemäß informiert; aber reicht es, einschlägige 

Immobilienangebote zu lesen, um sich ein Bild 

vom Wert einer Immobilie zu machen? Entspr& 

chen die dortigen Kaufpreisforderungen dem spä

ter tatsächlich gezahlten Kaufpreis, oder weicht 

dieser regelmäßig von der Forderung ab? Und 

wenn, in weldhem Maße? Ist diese Abwei.chung 

wohlmöglich auch regional- und objektbezogen 

untersohiedlfch? Sidherliich gleioht kaum ein Haus 

dem anderen. Nur wie stehen sie wertmäßig in 

Relatron? 

Al~g,emeingültige Antworten darauf gibt es sicherHc:h 

nicht Es handelt sioh hier aJso um eine Datenquelte, 

d&e mit äußerster Vorsicht genutzt werden könnte. 

>H Fragt man einen ortsansässigen Makler, so 

kommt man ~der WahrheitN schon näher. Aber 

woher bezieht der Makler seine Kenntnisse? 

Möglfoherweise aus einigen, ihm bekannten Ver

kaufsfällen aus der Region . Was passiert, wenn 

nur wenige oder keine Kauffälle vorliegen, oder 

ihm nicht hinreichend bekannt sind, oder wenn 

dieVergleiohoobjekte zu verschieden sind? Reicht 

dann die Aussage zur Urtei1lsbitdung aus? 

Wie soll der unerfahrene Marktteilnehmer hier zu 

einem schl Qssigen Marktwert gelangen71 

In Hamburg werden aktuell j.ährfich ca. 12.000 Immo

bilienverkäufe mit einem Umsatzvolumen von etwa 

6 Mrd. Euro getätigt. 

1: Auswertungsgerät für die lochkarten 12: loch9r fü r di·e 
lochla11t9n l 3: Ai-chiv dgr Lochkarten j 4: Kollege im Ai-ch ~v 



1 D D 

Die Kaufp.reise bawegen sich im Segment Eigentums

wohnungen zwischen 30.000,- Euro und 3.800.000,

Euro. Selbstverständlich sprelt bei der Pre.isgestaltung 

die Lage eine ausschtaggebende Rolle. Wertrelevant 

sind daneben aber im starken Maße· auch die \f'John

fläohe und das Gebäudealter. 

Bei E.infamiHen-, Mehrfamilien-, Büro- und Geschäfts

häusern ist die Kaufpreisspanne noch erheblicher. Sfe 

bewegt sich irt Hamburg rege'lmäßig. je nach Art des 

Gebäudes, dessen Baujahr, der Größe, llntensftät der 

Nutzung und Ausstattung im 5- bf5 9-steJligert Bereich. 

Bei der Pre.isgestalttmg spielt wiederum die Lage der 

Immobilie eine vorrangige IRolile. 

Auch der Preis für Baugrundstücke bewegt sich in 

Hamburg ie nach lage und Nutzbarkeit der Bau,plätze 

zwischen 60,- Euro/m2 und über 20.000,- Euro/m 2 

Gru ndstüoksfläohe. 

Man erkennt schnell, dass nur eine umfangreiche, 

tiefgründige und damit aussagefähige Datensamm

lung einen ausreichenden und zwerlässigen Erkennt

nisstand vermittelt und damit Garant für eine relativ 

treffsichere Werteinschätzung ist. Nac:h § 195 BauGB 

ist ~ZIJr Führung der Kaufpreissammlung jeder Ver

trag, dur<h den sdl jemand verpflichtet, Eigentum 

an einem Grondstü<X gegen Entgelt, auch im Wege 

des Tausches, ZIJ übertragen o<kJr ein Erbbaurecht zu 
begründen, von '*3rbeurkunden<i3n Stelle in Abschrift 
dem Gutsditerausschuss zu abersenden.u 

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in 

Hamburg führt nach § 195 Baugesetzbudi IBauGBl 

eine Kaufpreissammlung mit einem Datenbestand 

von schätzungsweise mehr als 260.000 ausgewerteten 

Kaufverträgen an bebauten und unbebauten GrundstO

ckert, sowie von Eigentumswohnungen. Sie ist damit 

der bedeutendste Fundus zur Beurteilung des lmmo

billenmarktgeschehens in Hamburg und ist zur Aufga

benerfüllung des Gutaditerausschusses und seiner 

GesohäftssteUe (u. a. zurE!rstelfung von Gutachten nach 

§ 193 BauGB, der Ermittlung von Bodenrichtwerten nach 

§196 BauGB, sowie der Ableitung sonstigerzurWerteF

mittfung erforderlicher Daten nach§ 1931 unverzichtbar. 

Bei berechtigtem tnteresse besteht die M~glichkeit der 

Erteilung einer Auskunft aus der Kaufpreissammlung 

über Vergleichspreise von bebauten und unbebauten 

Grundstücken, sowie über Eigentumswohnung,en. Sie 

••oo ••oo ••oo 

steht somit auch einem größeren Anwenderkreis zu r 

Verfügung. Genutzt wird diese Dienstleistung der Ge

schäftsstelle des Gutachterausschusses vorzugsweise 

von Immobilienmaklern und privaten Gutachtern, die 

sich, faohbezogen anhand der vorliegenden Vergfeiohs

objekte im konkreten Einzelfall einen Überblick über das 

Geschehen am Immobilienmarkt verschaffen wollen. 

Oesweiteren erteilt die Gescnäftsstelte u. a. auoh Aus

künfte Ober statisti.sohe Daten des lmmobifienmarktes 

wje z. B. jahrgangsbezogene, durchschnittlioh gezahlte 

Kauq, reise, Umsatzstatistiken etc. Abgefordert werden 

diese regelmäßig1 von Forschungs- und Beratlmgsinsti

tuten, sowie von Makleruntemehmen. 
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Geschichtliches 
vor1960 
Oie Bewertung von Grundbesitz, verbunden mit der 

Führung e;ner Kaufpreissammlung, ist durchaus keine 

Erfindung der Neuzeit Von jeher galt ein großes fnte

resse an aktuellen l'mmobilienwerten, damals über

wiegend zum Zwecke der Best euerung, abe r auch 

zur Beleihung, Enteig.nung1 etc. Schon in der Vergan

genheit erkannte man den Nut zen der Führung einer 

Sammlung von lmmobJl1ienlcaufpreisen zur belegbaren 

Ableitung von entsprechenden Werten und der ge

rechten Erhebung von Grundsteuern. Exemplarisch 

hierfür steht das Preußische Ergänzungssteuerge

setz vom 14. 7. 1893 mit einer Technischen Anlei

tung für die Preußischen Katasterämter. Das Gesetz 

schrieb den Aufbau einer Kaufpreissammlung rückwiF

kend ab 1884 vor. Zu ·erfassen wa ren danach schon 

dama1s neben den Vertragsdat en u. a. die kaUifpreisbe

einfl'ussenden Umstände IKatasterdat en, Angaben zur 

Gebäudenutzung, sonstige We rteinflüsse), um den 

Kaufpreis ~entsprachen d we rten und wicht e n ~ also 

nötigenfalls bereinigen zu können. 

Auf Basis dieser regional geführten Kaufpreissamm

lungen wurden daraufhin ca. 8 Mmionen Liegenschaf

ten zum Zweclrn einer fundierten Besteuerung baweF

tet IMiquelsche Finanzreform}. 

In Hamburg wurden damals ent sprechende Kauf

preissammlungen bei den zuständigen Finanzverwal

tungen geführt. Das älteste Dokument im Archiv der 
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Geschäftsstelle des Gutadlterausschusses stammt 

aus den Jahr 1886. 

Kaufpreisliste aus der 
Gemeinde Wilhelmsburg mit [)eckblatt 

Bis 1936 waren Immobilien regelmäßig am Markt frei 

handelbar: Die Einführung der Verordnung über das 

Verbot von Preiserhöhungen vom 26. November 

1936 (sog_ Preisstoppverordnung) durdl das national

sozialistisdie Regime führte mit ihren alfumfassenden 

Reglementierungen auch von Preisen für Artike~ des 

täglichen Lebens dazu, dass Immobilienkaufverträge 

bei den Gemeinden vor1age-- und genehmigungspflidi

tig wurden. Die sog_ „ Preisstopp-Behörde" entsdhied 

in jedem Einzelfall über die Zulassung eines entspre

chenden Immobilienverkaufes. Der Rundetiass des 
Reichskommissars für Preisbildung vom 10. Juni 

1941 schrieb dazu die Aufstellung von " R idlt- oder 

Stoppreiskarten 7 sowie die Auflistung vorgelegter 

Kaufverträge verbindlich vor. 

llhlllJ h1 

Beispiel eines Bescheides zur Kaufpreisgenehmigung 

AusZLJg aus einer Richt- und Stoppreiskarte 

••oo 

-
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Auszug aus einer Kaufpreisliste 

Mit Verabschiedung des Preisgesetzes vom 10. April 

1948, gab es auch in der jungen Bundesrepublik wei

terhin preisliche Reglementierung u_ a. fü r Mieten und 

den Handel mit Grundstücken _ 

Durch den Eingriff in die freie Preisgestaltung auf dem 

Immobilienmarkt und durch die nach dem Zweiten 

Weltk rieg entstandene Verknappung von Bauland, 

der einer starken Nachfrage speziell nadl Baugrund

stücken gegenüberstand, war es notwendig gewOF· 

den, den Baulandmarkt neu zu ordnen, um „ sozial 

unzuträgliche Erscheinungen" nach Aufhebung des 

Preisstopps (zum 30_ 10. 1·960} zu vermeiden, zu

mal die dem Sinne nach noch gültigen Stopppreise 

(in Hamburg je nadi Lage zwisdien 2,- und 600,

Reichsmar1k, nach derV\lahrungsreform 1 :1 umgesetzt 

in D-Markl nicht mehr ins Wertgefüge passten . 

In Hamburg w urden die Aufgaben fortan beim Amt 

für Grundstücksverkehr und Sdiätzung angesiedel t. 

Die Kaufpreissammlung erfolgte weiterhin in Form 

von stadtteilweise geordneten Kaulpreiskarten und 

Kaufpreislisten _ 

••oo ••oo ••oo 
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Neuzeitliches ab 1960 
Mit der Einführung des Bundesbaugesetz <BBauG 

vom 23.Juni 1960l sollte nunmehr den beschriebenen 

Missständen begegnet werden_ Es wurde damals aum 

gerne als „Grundgesetz des Städtebaus" bezeidmet 

Neben vielen anderen Maßnahmen bestimmte das 

damals gültige :BBauG mit den §§ 136ff u. a_ die bun

desweite Einrichtung von unabhängigen und neutralen 

G utachterausschtissen. verbunden mit entspremen

den Regelungen und Ermächtigungen zur Transpa

rentgestaltung des Grundstücksmarktes_ In einem 

Vorwort zum BBauG heißt es: 

„ Zur Ordnung des Baulandmarktes hat der Gesetz

.~ber mehrere Maßnahmen vorgesehen. d;e in ;hrer 

Gesamtheit darauf.an~legt sind, das Baulandangebot 

zu vermehren und eine ge.Nisse Stablisienmg der Bo

cEnpreise zu erreidien In der Kette dieser Maßnah

men zur Ord1Ung des Baulandmarktes sind audi die 

lhrsdiriften über die Ermittlung von Grundstückswer

ten zu sehen Sadiverständige, unabhäng{Je Guta

dlerausschüsse erstatten auf Antrag unverbindliche 

Gutachten über den Verkehrsvvert von Grurdstücken. 

Die auf diesem Wege erwartete Übersichtlichkeit des 

Bodenmarktes soll zu einer Beruhigung der Preise und 

Ihrer Annäherung an marktgerechte Preise beitragen_ 

Daneben soll audJ den in Gmndstücksgesdlaften 

nicht erfahrenen Ui!rtragspartnern die Möglidlkeit ge

~ben werden, sich zuverlässig über die llAarktsitua
tion zu untemdlten_u 

Das vordergründige Ziel bestand damals und besteht 

auch heute noch darin. auf den Immobilienmarkt be

ruhigend einzuwirken und mögliche spekulat ive Ent

wicklungen zu unterbinden, afso eine Annä herung an 

marktgerechte Preise zu finden. Das damals gültige 

BBauG bestimmte mit dem § 143 u_ a. die Einrid-.

tung einer Kaufpreissammlung_ Ferner sind nunmehr 

die Mbeurkundenden StellenM verpflichtet, jeden ent

spredlenden Kaufvertrag in Abschrift dem Gutad-.ter

ausschuss zu übersenden (vergl_ § 143 BBauG bzw. 

§ 195 Bau GB}_ § 197(8auGB) regelt darüber hinaus 

weitere Befugnisse des Gutachterausschusses zur 

ordnungsgemäßen Führung der Kaufpreissammlung. 

Somit verfügt der Gutad-.terausschuss als einzige In

stitution über eine entsprechende, vollständige und 

objektive Datensammlung_ 

••oo ••oo ••oo 
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Führung der Kaufpreissammlung 
(nac;h §142 BBauG bzw. §195 BauGB) 
Anfängl im erfolgte die Erfassung ausgewerteter Kauf

verträge in Hamburg in Form von Listen- oder Karten_ 

Diese Art der Datensammlung entspradi damit den 

damaligen Ansprüchen und tedinischen Mög!id-.kei

ten, zumal die Ressource Arbeitskraft zu der Zeit si

cher1ich nicht als so hochwertig eingestuft wurde_ Bei 

mehreren tausend zu reg istrierenden Kaufverträgen im 

Jahr, erkannte man schnell d~e mangende Übersidit

lichkeit und Handhabung. Deshalb verständigte man 

sich schon bal'd darauf, die Kaufpreissammlur.g in Fonn 

von Kartei- und Kaufpreiskarten zu führen_ Die Kartei

karten Wl.lrden sortiert nach bebaut und unbebaut, ge

marku ngsweise, straßenalphabetisch in Karteikästen 

abgelegt Unbebaute Kaufverträge wurden auf sog_ 

Schlitzlochkarten erfasst Das eröffnete d1e Möglichkeit 

einer schnelleren Sel'ektion gesudhter Vergleichsfälle_ 

Erfassung von Baulandwricäufen 
grüne Karte Vortäufer der unteren Locti karte 

Oief.aufpmjssammlung-OueledsrGruadsluchirfrmnation • • D D 

Karteikarte für die 
Erlassung von bebauten 
Objekten und Eigentumswohnungen 

Im Zeichen der Automation führte die Geschäftsstelle 

des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in 

Hamburg zum 1. l 1991 die automatisierte Kaufpreis

sammlung (AKSl ein. Dafür übernahm sie das in Nie

dersachsen entwickelte Programmsystem_ Dadurch 

war es nun möglich, ohne größeren Aufwand, anfor

derungsbezogen auf den Datenbestand zugreifen zu 

können, beispielsweise zur Ermittlung von Verglei dhs

prei sen, zur Bad enrichtwertablei tu ng, für Marktu nter

such u ngen {Ableitung von Indexreihen, etcJ und zum 

Zwecke der Erstellung von Grundstücksmarktberich

ten. Da zu jedem Kauffall nun a udi eine Koordinate 

erfasst wurde, war es ab 2005 möglidi, die Kauffä lle 

in einer digitalen Kaufpreiskarte darzustellen . 

Dazu m usste aber audi der zu erhebende Datenum

fang erheblich ausgeweitet werden. Da wesentliche 

Daten wie Wohnfläche, Baujahr, Ausstattung usw_ in 

den Kaufverträgen regelmäßig nicht enthalten sind, 

werden diese Daten seit 1991 durch Anfragen bei den 

Käufern zusätzlich erhoben_ Zwischenzeit lich beinhal

tet die automatisiert geführte Kaufpreissammlung ca _ 

155.000 umfangreich ausgewertete Grundstückskauf

verträge. Jeder Kauffall w ird dabei von durchschnitt

lich mindestens 40 für ihn preisrelev.mten Merkma len 

beschrieben. 
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Kollegin beim Arbeiten mit AKS4 

Die automatisiert geführte Kaufpreissammlung und 

der damit verbundene verbesserte Datenumfang 

machten die 1990 gesetzlidh eingeführte Auskunft aus 

der Kaufpretssammlung erst praktikabel und sinnvoll. 

Dieses !Instrument w irdl vor allem von Sachverständi

gen genutzt, die für ihre Gutachten Vergleic:hskauffälle 

verwenden wollen. 

Dass die Auskünfte· aus der Kaufpreissammlung nicht 

stärker genu1zt werden, dürfte vor allem daran liegen, 

dass dce Geschäftsstelle mit der umfangreichen Ablei

tung von Ve rgfeichsfakto.re n, Liege nschaft:szi nssätzen, 

Umrechnungskoeffizienten, tndexreihen und anderen 

Daten und der Veröffentlichung 1im jährlichen rmmobifi

enmarktber1ioht das Informationsbedürfnis bereits weit

gehend befiiiedigt Aber auch das wäre ohne die qua

litativ gut geführte Kaufpreissammlung nicht möglich. 

Seit dem 20. 10. 2010 ist eine neue Generation der 

automatisiert geführte Kaufpreissammlung bei der 

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Ein

satz. Sie hat eine Windowsoberfläche und zeichnet 

sich durch eine moderne und damit komfortable· Be

nutzeroberfläche (z. B. PulµDown-Menüs) aus. Kauffäl

le können bei Bedarf in einer Karte in versdhiedenen 

Maßstäben naoh vorher.iger Selektion im Bestand der 

Kaufpreissammlung übersichtlich dargestellt werden. 

So sind daraus auch Grafik.an direkt generi·erbar. 

••oo ••oo ••oo 
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oben: Screenshot von AKS4 

--

unten: Scr~enshot von einem Ausschni·tt aus der digitalen 
Kaufprei.skarte 



••oo ••oo ••oo 

Ausblick auf die Zukunft 
Dfe Nachfrage nach Geo-fadhdaten, besonders nac:h 

denen des Immobilienmarktes stellt berechtigterwei

se ständrg wachende Ansprüche an die Güte unserer 

Tätigkeit. Beispielhaft seien die Datenerhebungen 

für den Immobilienmarktbericht Deutschland und die 

Nachfrage nach automatisiert zur Verfügung gestell

ten Immobilienmarktdaten wie Bodenrichtwerten 

genannt Dabei steht die kompetente, anforderungs

gereohte Führung einer Kaufprefssammlung als Basis 

al~en ,immobilienwirtschaftlichen Handelns im Vorder

grund. 

Bedenkt man, dass allein schon die privaten Haus

halte in Deutschland 2006 ein Bruttovermögen von 

in<Sgesamt 10,6 Billionen Euro besaßen und davon mit 

46,3 % der g1rößte Anteil auf Immobilienbesitz entfiel, 

tst erkennbar, mit welcher Aufgabe gerade die Gutach

terausschüsse bundesweit tilg'li.oh umgehen. Dabei ist 

Prägnanz und Schnelligkeit mehr gefordert denn je . 

Di.eser Aufgabe werden wir uns, den waohsend~n An

forderungen entsprechend, im angemessenen Maß 

zukünftig weiterhin stelten. 

••oo ••oo ••oo 

Jllhr u ....... ...... Ei, ...... •••• 11„ ...... 11„ ....... „ ....... 
1954 6.881 3.293 10.17" 
1955 8.439 4.204 12.613 
1956 7.029 4.292 11..3.2:1 
1957 5.935 4.468 10A03 
1958 5.441 4.951 10..392 
1959 5.250 5 .758 11.008 
1960 4.457 6.073 10..530 
1961 3.400 5.400 8.800 
1962 2.308 3.237 5..MS 
1963 2.813 3.773 8..5116 
1964 2.692 4.003 (1..895 
1965 2.842 4.638 7A80 
1966 2.265 4.815 7.080 
1967 2.208 5.160 7.388 
1968 2.939 4.691 7.'30 
1969 2.671 5.659 8.330 
1970 2.381 5.397 7.778 
1971 2.026 5 .798 7Jl2'A 
1972 t732 5.373 7.105 
1973 2.078 5.236 7.31• 
1974 1.610 5.177 (1.787 
1975 1.844 5.053 8.897 
1976 1.852 5.676 7..528 
1977 2.403 5.887 8..290 
1978 2.885 7.845 10.730 
1979 2.268 4.337 e..eos 
1980 1.951 4.818 (1.799 
1961 1.758 4.355 8.113 
1962 1.605 5.348 8..953 
1963 2.210 7.346 9..55' 
1964 2.113 6.754 1.410 10..277 
1985 1.679 3.622 4 .153 9.A5' 
1966 l513 3.002 3.447 7..982 
1967 1.499 3.420 3 .920 8.839 
1988 1.671 3.586 3.089 8..3'6 
1969 2.112 4'.114 4.087 10..313 
1990 2.141 3.714 2.999 8..85' 
1991 1.231 2.655 4.805 8.et'I 
199-2 1.184 2.313 5.995 9.A92 
1993 1.204 2.994 7.114 11.312 
1994 924 2.387 5.196 8.$07 
1995 883 2.530 6 .782 10.195 
1996 1.079 3.085 5 .919 10.083 
1997 800 2.879 5.404 9.1'3 
1998 1.248 3.704 7.531 12..taS 
1999 l1:32 3.471 6.405 11.008 
2000 981 3.340 5.125 9M6 
2001 1.137 4'.002 5.499 10..'38 
2002 1.002 4'.255 5.506 10.711 
2003 1.118 4.106 5.089· 10.313 
2004 1.145 3.766 5.129· 10.o.IO 
2005 2.356 4.691 6.373 13.A20 
2006 t554 3.857 5.772 11.1113 
2007 1.000 4'.437 5 .95S 11A80 
2008 1.142 4'.166 6.300 11..eos 
2009 1.187 3.764 6.720 11.871 
2010 

l.sngzeitübersicht über Kauffälle in der Ks ufpraiseem mlung 
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Die ß,odenrichtwerte 
Markttransparenz auf Kartengrundlage 
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Was ist ein Bodenrichtwert 7 
Unter den N für die Wertermittlung erforderlichen Da

tenN sticht einer besonders herwr; der Bodenricht

wert Dabei handelt es sidh um einen wdurdhsctmitt

lichenN oder besser: mittleren, repräsentativen Wert 

pro Quadratmeter des Grund und Bodens in einer be

stimmten Lage. Er bezieht sich auf ein so genanntes 

Bodenrichtwertgrundstück mit Eigensdhaften wie in&

besondere Art und Maß der Nutzung, die ebenfaUs für 

die Lage repräsentativ sind. Er enthält keine Wertan

teile fürbauliahe und son:stig,e Antag;en und auch sonst 

keine Besonderheiten eines konkreten Grundstücks. 

Das Bodenrichtwertg,rundstück ist wie ein impressio

nistisches Gemälde: Es gibt einen Eindruek von dem, 

was für die Lag,e typisch ist, verwendet klare, leucht

ende Farben, will aber kein konkretes Grundstück in 

alfen Einzelheiten real;stisch darstellen. Und genauso 

vermittelt der Bodenrichtwert einen übergeordneten 

Werteindruck von den Bodenwerten in dieser Lage, 

ohne den Anspruch zu erheben, auf ein konkretes 

Grundstück ohne Anpassung übertragen werden zu 

können. 

Zweck des Bodenrichtwertes ist es, als Vergleidhswert 

für den Bodenwert: in der Wertermittlung verwendet 

werden zu können. Ein Bodenr1iahtwert wg:iltN zwar nur 

für das flk:tive Bodemidhtwertgrundstück am Boden

riahtwertstichtag, ist aber für Grundstück.e mit abwei

chenden Eigenschaften und zu anderen Wertermitt

lungsstichtagen anwendbar, wenn die Unterschiede 

sioh wertmäßig nicht auswirken oder durch Umrech

nungskoeffizienten oder Indexreihen berücksichtigt 

werden können. 

Am schwierigsten ist naturgemäß die Frage, ob die 

Lage des zu bewertenden Grundstücks mit der Lage 

des Bodenrichtwertgrundstücks vergleichbar ist. 

Durch dle Angabe von N BodenrichtwertzonenN erhält 

der Nutzer den Hinweis, dass er den Bodenrichtwert 

innerhalb dieses abgegrenzten räumlichen Bereichs 

bedenkenlos verwenden kann, weil die lagewertun

tersch iede zum Bo::J e nrichtwertg ru ndstü ck rege lm1l

ßig nicht erheblich, d. h. kleiner als 20-30% sind . 

Außerhalb der Zone sollte der Bodenriohtwert dag:e

gen nicht angewendet werden. Seit dem 1. 7. 2009 

sind flädhendeckend Bodenriohtwertzonen zu bilden. 

Bisher hat der Gutachterausschuss in Hamburg - mit 

Ausnahme der .landwirtschaftlichen Bodenrichtwerte 

und der besonderen Boden11ichtwerte zur Ermittlung 

def Ausg'leichsbeträge in Sanierungsgebieten -auf z~ 

nen1 verzichtet, um die Auswahl der Bodenric:htwerte 

nicht einzuschränken und sich einen Beurteilungs

spielraum vorzubehalten. Gleichzeitig erleichterte dies 

natürlich die Bodenlictitwertermittlung. 

Rlrmal wird ein Bodenrichtwert erst dadurch zu m 

Bodenrichtwert, dass er vom Gutachterausschuss 

beschlossen wird. Bodenrichtwerte 1in der gegenwärti

gen Form wurden vom Gutachteraussdhuss für Grund~ 

stookswerte in Hamburg, erstmats für den 3t 12. 1973 

beschlossen, danaoh im 2-Jahres-Rhythmus bis 1977 

fürjedes ungerade Kalenderjahr, ab 1980 für jedes ge

rade Kalenderjahr. Von 1996 bis 2008 [ag der Stichtag 

dabei am 1. t anstelle des 31'. 12. 

Als Vorgänger können die Stopppreise 1936 und die 

SteueF-Richtwerte per 1. 1. 11964 gesehen werden, die 

vom Finanzamt für Verkehrssteuern und Grundbesitz 

bzw. dessen Vorgänger in Zusammenarbeit mit de r 

Geschäftsstelle des Gutachteraussohusses aufgestell't 

wurden. Bis zur Ermittlung der Bodenrtc:htwerte 1973 

wurden Bodenwerte bei Auskünften und Wertermitt

l'ungen auf der Grundlage der Kaufpreiskarten und der 

genannten Unterlagen geschätzt. 

••oo ••oo ••oo 

Wie werden Bodenrichtwerte 
ennittelt? 
Erst mit der endgültigen Aufhebung der Preisregu

lierungen von 1936 bei Einführung des BBauG 1960 

hatte sich ein freier Grundstücksmarkt entwickelt. 

Anfang der Siebziger Jahre lagen dann genügend 

Vergleichspreise in der Kaufpreissammlung vor, um 

daraus glaubwürdige Bodenwerte ableiten zu können. 

Da mal's wie heute sind also die von Notaren übersand

ten tatsä cnnch abgesdilossen an Verträge mitsamt den 

dazu rusä.tzlich erhobenen Datel'I die emp.irische Grund

lage für die Erkenntnisse des Gutachterausschusses. 

Von den insgesamt ca. 112.000 Verträgen, die be.i der 

Hamburger Geschäftsstelle jätulrch regist riert werden, 

betreffen ca. 1.000 Fälle Flächen , die fü r eine Neu

bebauung vorgesehen sind, also neu erschlossenes 

Bauland, Baulücken oder Abbruchgrundstücke. Hinzu 
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Aussclinitte aus Bodenricli,tv.9rtkarten 
ooon: 1973 il mrtte: 1977 I unten: 2006 
VergleiChe auCh die Stopppreiskarte auf Seite 41 
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kommen rund 100 Fällle, in denen Bauerwartungsland, 

Rohbauland oder nicht selbstständig nutzbare Teilflä

chen von Baugrundstücken verkauft werden. 

Weitere 50 Fälle betreffen landwirtschaftlich nutzba

re Fli:ichen ohne Bauerwartung . Ein Ve rgleichspreis 

kann sinnvoUI nur verwendet werden, wenn man ge

nau weiß, wofür er gezahlt wurde; Was soll gebaut 

werden, wie intensiv kann das Grundstück genut zt 

werden, fallen noch Erschließungskost en an, beste

hen besondere Interessenlagen der Vertragspartner? 

Nach umfangreichen Recherohen durch die Mitarbei

ter bl:eiben jiJhrlich ca. 600 Fälre Obriig, aus denen Bo

denrichtwerte abgeleitet werden können. 84% davon 

betreffen Einfamilienhausbaupl./Jtze, ca. 12% lrund 70 

Fällel Mehrfamilienhausgrundstücke, den Rest (rund 

25 Fällel teilen sich für gewerbliche Nutzungen vor

gesehene Flächen: Einzelhandel, Büros, Werkstätten, 

Lag.ethallen. 

Diese Kaufpreise werden normiert (z. B. auf 1000 m2 

Grundstocksgröße, Einzelhausbebautmg, GFZ86 1.0> 

und zu den ebenfalls normie rten Bodenrichtwerten 

der entsprectlenden Lage ins Verhältnis gesetzt Da

durch können regionale und lokale Preisentwick lun

gen abgeleitet werden. 

Mit über 5 .500 Bodenrichtwerten steht ein sehr 

differenziertes, über Jahre hinweg gewachsenes 

Abbild der Wertverhältnisse auf dem Hambu rger 

Grundstücksmarkt zur Verfügung. Daraus, dass auf 

10 Bodemichtwerte gerade mal 1 Verg1leichspreis pro 

Jahr kommt, wird deutlich, dass die intersubjektive 

verg1eictlende Lage-Einschätzung der Mitgtieder des 

Gutachterausschusses und der vorbe re it enden Mit

arbeiter der Geschäftsstelle eine gewicht ige Rolle 

spielen muss. Bodenrichtwerte lassen sich nicht ein

fach Nerrnchnen7 sondern stellen w ,ie .Eirgebnisse vori 

Gutachten auch eine sactlverständige Meinung dar. 

Besonderes Augenmerk wird auf Gegenden gelegt., in 

denen s·ich1 Netw.ls getan hatN: ein neuer Bebauungs

plan, Neubauten mit veränderter Nutzungsart (B.Oros 

statt Produktion) oder verändertem Nutzungsmaß 

<Stadtvilla mit EigentumS't\l'Ohrmngen statt Einfamilien

haus), neue Infrastruktur (Nalwersorg.ungszentrnm) usw. 

Auch die Erfahrung, dass Miet- und Eigentumswoh

nungen an einem Standort zu deutli.ch höhernn Preisen 

nactlgefragt werden, fließt in die Beurteilung mit ein. 
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In der Innenstadt werden die Bodenrichhverte unter 

anderem anhand der kleinräumig stark unterschiedli

ohen Marktmieten differenziert. Die Regressionsanaly

sen von Eigen1:umswohnungen und anderen Immobi

lien, bei denen der Bodenrichtwert als lageparameter 

eine herausragende Einflussgröße darstellt, können 

auch zur Kontrolle dienen, ob das Bodenridhtwertniveau 

w 'passt~ Bei der Ermittlung der besonderen Sanierungs

booenrichtwerte wird außerdem ein Zielbaum mit 16 

Einflussparametern wie Begrünung des Straßenraums, 

Versorgung mit Kin derspi e lpl ätzen, Parkplatzsituation 

usw. herangezogen. So versucht der Gutachteraus

schuss mit einer Vielzahl von Informationen und An
sätzen, die absotute Höhe und die relative Struktur der 

Bodemiohtwerte optimal abzuleiten. 

Bis wm Jahrgang 2006 wurden die Bodemichtwert

Entwürfe in die Bodenrichtwertkarten des vorherigen 

Jahrgangs eingetragen und seit: dem Jahrgang 1996 

zusätzlich in die Bodenriditwert:-Datenbank eingege

ben. Änd~rungen der Entwürfe in der Sitzung des Aus

schusses wurden ebenfalls auf den Karten vermerkt 

und abschließend unternohrieben. Seit dem Jahrgang 

2008 wird auf die analogen Kartengrundlagen ver

zichtet und nur noch mit Hilfe der digitalen Karten

grundlage sowie von Listen, die aus der Datenbank 

ausgeleitet sind , beraten. Der Beschluss wird durch 

die Unterschriften der Mitglieder des Gutachteraus

schusses auf den Listen dokumentiert. 

Diese Arbeiten benötigen natorfich ihre Zeit. Für iede n 

Bodenrichtwertjahrgang sind in der Regel 10 Sitzun

gen des Gutachterausschusses erforderlich : für die 

7 Bezirke, für dle Innenstadt, für die Einkaufszentren 

und -straßen und für die landwirtschaftlichen Boden

richtwerte . Dazu kommen ggfs. noch Sitzungen für 

Sanierungsrichtwerte oder bei neuen Entwiddungen 

zu besonderen Teilmärkten wie Eigentumswohnun

gen oder Supermärkte. Die Vorbereitung, Beratung 

und Naohbearbettung benötig:t insgesamt meist etwa 

zwei Jahre, so dass die Bodenr,ichtwertermittlung g:e

radezu eine Daueraufgabe ist. 

Um für die Nu1zertrotz dieser langen Zeit räume aktuel

te Auskiünfte geben zu können, ermittelt die Gesdh!lfts

stelle etwa halbjährfidhAktua'lisierungszu und-absdhl:ä

ge auf dfe zufetzt verabschiedeten Boderntdrtwerte. 
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Wie W·erden die Bodenrichtwerte 
da rge stellt ? 
Die Bodenrichtwerte werden klassischerweise auf 

Karten dargestellt Die Stopppreiskarten 1936 waren 

l'nselkarten für ·einzelne Stadtteite, in denen die Stopp

preise in RM/m2 al.s einfache Zahlen einget ragen wa
ren, Oberwiegend straßenparallele Linien begrenzten 

die Zonen, in denen der Stopppreis galt . Grundst ücks

eigenschaften wie Art und Maß der Nutzung sind nicht 

angegeben. Ein Beispiel ist auf Seite 41 abgebildet. 

Ob bestimmte Eigenschafl:en' wie z.B. dre Übertiefe 

eines Grundstüdks bei derWertermitttung besonders 

beriloksichtigt wurden, lässt sich nur vermuten. 

Die Steuer-Richtwerte rum 1. t 1964 sind auf den Blät

tern der Deutschen Grundkarte im Maßstab 1 :o.000 

entJang der Straßenseiten eingetragen. Vollständig ab

gegrenzte Zonen gibt es nicht Von der Straße senk

recht abgehende kleine Striche zeigen jedoch an, wo 

der steuerliche Gefümgsberefoh des Hichtwertes en

det Angaben zur Art oder zum Maß der Nutzung oder 

zum Entwidklungs- und ErschUeßungszustand f inden 

sich nur in Ausnahmeffillen, wenn dies offenba r un

klar war. Oie Eigen sohaften des Hichtwe rtg rundstüdks 

wurden offensiahtlicti als dem Ortskundigen 'bekannt 

vorausges atzt 

Die Bodenrichtwertkarten 1973 bfs 2008 lsiehe S. 481 
folgen alle demselben Duktus: Ka rtengrundlage ist 

standardm~ßig die Deutsche Grundkarte l :5.000. 

Fllr die Vier- und Marschlande dient die Stadtkarte im 

Maßstab 1 :.20.000 als Kartengrundlage. Die Boden

richtwerte sind in der typischen Bruchstrich-Darstel

lung mit dem Geldwert im Zähler und den wertbe

stimmenden Eigenschaften im Nenner angegeben. 

Zur Vereinfachung und Platzersparnis war dfe Grund

stüdksgröße oder -tiefe bi,s 1:006 nur dann angegeben, 

wenn sie vom Standardwert(1000 m2 bZV!J. 300 m 2 bei 

Reihenhausgrundstüdken) abwich. M it der Automatf

sierung, wurden 1996 auch Bodenrichtwertnummem 

eingeführt, deren letzten 3 Stellen vor den Bruohs1r ich 

platziert wurden. Die 7-stellige Bodenrichtwertn um

mer bis 2008 besteht aus der 4-.stelligen B rattnummer 

und einer innerhalb des Blattes fortlaufend verge be

nen 3-stelligen Folgenummer. 

Die Vervielfältigungsoriginale dieser Ka rten best an

den bis 2003 aus einer transparent en Folie als Ka r

tengrundlage und einer transparenten Deckfolie mit 
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Eine Kollegin arbeitet mit Geolnfo.online 

den thematisohen Eintragungen. Beide Folien zusam

menkopiert ergaben eine Mutterpause, von der die 

Karten als Udhtpausen hergestellt wurden. Die Deck

folie vvar zunächst handschriftlich bzw. mit Hilfe von 

Schabron en beschrittet worden, später wurden ~Hub

b e'lbuohstabe n~ verwendet, vorgefertig1te Buchstaben 

und Zahten, dle von einem Trllger durch Rutlbeln auf 

die Deckfolie übertragen wurden. Bei einem neuen 

Jahrgang wurden die veränderten Zahlen radiert und 

die neuen Zahlen aufgetragen.Ab dem Jahrgang 1996 

wurde die Deckfolie aus dem digitafen Datenbestand 

automatisiert erzeugt. Seit 2003 werden die beiden 

Darstellungsebenen elektronisch hergestellt und zu 

einer pdf-Datei kombiniert, die bei Bedarf als Plot-on

Demand ausgedruckt wird. 

Im Jahr 1996 ging man -unter maßgeblicher rnitiative 

des ehrenamtlichen Gutachters Herrn- 

daran, die Booenrichtwerte zu digitalisieren und auf 

einer Bodenrichtwert~CD darzustellen. Die Interakti

ve Bodenriohtwertkarte auf dieser 1997 herausgege

benen CD nahm in ihrer Funktionsweise die heutige 

Anwendung im Internet bereits vorweg. S~e war ein 

wegweisender Meilenstein für die digitale Bereit

stellung von Bodenrichtwertdaten und überragt mit 

ihren vielfältigen Umrechnungs- und Selektionsmög

lichkeiten auch heute noch viele andere digitale Bo

denrichtwertkarten. tn der ersten Auflage waren die 

Bodenrichtwerte zum 31. 12. 1992, zum 31. 12. 1994 

und Aktualisierungen auf 1997 enthalten. Eine zweite 

Auilage folgte 2000 mit den Bodenrichtwerten zum 
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31. 12. 1992, zum 11. 11. 1996 und A:ktualisierungen auf 

WOO. Zu einer dritten Auflage :kam es nicht mehr, da 

die zwischenzeitliche Entwiaktung der :Bet riebssyste

me eine komplette Neuprogrammierung erforderlich 

gemacht hlltte. Daherentschross man sioh 2001 daru, 

die Interaktive Bodenriahtwertkarte nicht mehr ats CD, 

sondern a1s Internet-Anwendung zu programmieren. 

Dies ließ auch häufigere und schnellere A ktu alisie

nmgen zu. Sie ging 2002 unter www.geonord.de ans 

Netz. Mit der ab 1'. t 2011 freigegebenen Nachfolge

version im GeoPortal des Landesbet riebes GeoinfoF

mation und Vermessung gibt es nun auch die Mög

liohkeit der Einzelzahlung. per Kreditkarte und nicht nur 

des Abonnements mit Halbjahres- bzw. Quartalsab

rechnung. 

Die Umstellung auf zonale Bodenrichtwerte ab 

31. 12. 2010 wird auch erhebliche Änderungen in der 

Kartendarstellung haben. Die analogen Papierkarten 

(176 Kartenblätter 11: 6.000 + 4 Sonderkarten für die 

Vier- und Marschlande, für die tnnenstadt, für das 

Blankeneser Treppenviertel1 und für Neuwerk) entfallen 

ganz. Übrig bleibt die Interaktive 8odenrichtwertkarte 

im Internet mit ihren variabten Darstellungs- und Ak

tua l·isieru n g smögl ichkeiten. 

••oo ••oo ••oo 
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Wie hoch sind die Bodenrichtwerte 
in Hamburg? 
Rekordhalter vvar und ist die Geschäftshauslage am 

Jungfernstieg mit derzeit 25.000 €/m2 Grundstüc:ks

flllche, dicht gefolgt von der Mönckebergstraße. 

Für die Wohnnutzung gelten die Lagen an der Außen

alster als Spitzenreiter. Einfamilienhausbauplätze er

zielen hier Werte bei 2.400 €/m2, die noch intensiver 

genutzten Grundstücke für Eigentumswohnungen 

l~ege n dort bei 3.500 €/ m2. Der durchsah n ittliche Bo

denri chtwe rt in Hamburg für einen Einfamilienhaus

baupJatz von 600 m 2 Größe beträgt 320 €/m2• 

Da die Richtwerte regelmäßig vom Gutachteraus

schuss, einem ehrenamtlichen Gremium von Gr:und

stücksachverständigen, Maklern und Architekten 

beschlossen werden, die nicht der öffentlichen Ver

waltung angehören, können sie afs neutrale Grundtage 

für Bewertungen aller Art. Planungen, Besteuerung, 

Be~eihungen und anderes gelten. 

Dies spiegelt sich auoh 1in der regen Nachfrage wieder. 

Jähr!idh werden über 12.000 Bodenrichtwerte und an

dere Daten telefonisch, ca . 1.000 schriftlich und über 

5.000 über das Internet a~egeben. Nicht gezählt ist 

dsbei die 5-stelUge Zahl von Bodenrichtwertabrufen an

derer Hamburger Behörden im Intranet der Hansestadt 

••oo ••oo ••oo 
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Die Marktuntersuchungen 

Statjstik in vie:len Dimensionen 
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GrundstüCkswertermittJung kann ohne die so genann

ten " für die Wertermittlung erforder1ichen Daten~ 

nid!t funktionieren: Ohne Lie\lenschaftszinssat:z kann 

kein Ertragswert berechnet werden, ohne Marktan

passungsfaktor kein Sachwert und ohne Umrech

nungskoeffizienten und Indexreihen lassen sich auch 

Vergleichspreise nicht vergleichbar machen, denn 

Vergleichsgrundstücke, die in allen wertbestimmen

den Eigenschaften mit dem zu bewertenden Grund

stück. übereinstimmen, gibt es praktisch nidit. 

Um diese für die Wertermittlung erforder1idlen Daten, 

zu denen audl die Bodenrid!twerte zählen, ermitteln 

zu können, werden die Kauffalldaten in die Ka ufpreis

sammlung aufgenommen_ Dort. schlummern sie zu

nächst wie wertvolles Erz, das erst noch gehoben und 

verhüttet werden muss, um Glanz verbreiten und vol I 

genutzt werden zu können_ Dieser Prozess wird daher 

auch ,.data mrning ~ genannt 

W ie in den ersten Jahren Marktanpassungsfaktoren 

und Liegenschaftszinssätze ermittelt wurden, ist lei

der nid!t mehr nadwol lzrehbar. Offensichtl idl wurden 

jedoch fü r einige ausgewählte Kaufpreise Sach- und 

Ertragswertberechnungen durchgeführt, was mit den 

damaligen Redlenhilfsmitteln ein aufwändiges Ver

fahren war_ Als statistische Methode diente wohl nur 

die arithmetische Mittelbildung, gepaart mi1 sachver

ständiger Anpassung aufgrund von Marktgefühl und 

Erfahrung:_ 
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Indexreihen 
Die ältesten Indexreihen, die bereits seit 1962 geführt 

werden, betreffen Bau:grundstlicke von Einfamilien

häusern in mitt!eren, guten und bevorzugten Lagen _ 

Die Indexzahlen für Baugrundstücke lassen sich mit 

Fleiß, jedoch ohne großen mathematischen Aufwand 

ermitteln, indem man die Kauffälle eines Jahres auf 

die (Norm-)Größe des Bodenridltwertgrundstücks 

umrechnet und dann durdl den jeweiligen (normier

ten) Bodenrichtwert eines Basisjahres dividiert. Seit 

1972 gibt es auch eine Indexreihe für ländliche, seit 

1976 für einfache Lagen, seit 1991 audi eine für Mehr

familienhausbauplätze. 

-
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lndeMeihe 

Seit 1991 gibt es auch Indexreihen für Einfamilienhäu

ser, Mehrfarn ilien häuser und Eigentumswohnungen. 

Die Ermittlung ist jedoch deutlich komptexer und wur

de erst 2002 rückwirkend durchgeführt. 

Für Teilmärkte mit geringen Fallzahlen gibt es keine 

Indexreihen, weil die Ermittlung zu uns ich er wäre und 

die jährliche Anderung keine verlässliche Aussage dar

stellen würde_ Zur Beurteilung langfristiger Preisent

wicklungen kann man nur auf Bodenrichtwerte oder 

Musterberechnungen zurückgreiien. 

••oo ••oo ••oo 

••oo 
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Umrechnungskoeffizienten 
Zunächst gab es keine mathematisch-statistisch abge

leiteten Umrechnungskoeffizienten zur Berücksichti

gung unterschiedlidler Grundstücksgröße oder GFZ. 

Bei der Grundstücksgröße ging man nach der Faust

formel vor: Bis zur Größe oder liefe des Bodenricht

we rtgrundstücks nehme man den Bodenrichtwert, für 

den überschießenden Teil die Hälfte. Im Gesdlossbau 

wurde der Bodenrichtwert linear proportional' zur GFZ 

umgeredlnet. 

In den Siebziger Jahren begann man sich erstmals mit 

mathematischer Statistik zu beschäftigen. Das erste 

große Projekt war - in Zusammenarbeit mit derTech

n ischen Universität Hannover - dre Ableitung von Um

redlnungskoeff izi enten für Ei nfa milienhausba u plätze 

in Abhängigkeit von der Grundstücksgröße _ Das Er

gebnis ging als sogenannte ~Hannover-Tabelle" in die 

Annalen des Gutadlterausschusses ein und wurde 

bei der Bodemichtwertennittlung zum 31 12. 1977 

genutzt. Dabei handelt es sich um eine polynomisdle 
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Regressionsfunktion, die als Ergebnis einer Ausglei

chungsrechung ermittelt wurde_ 

Die nächsten Umrechnun,gskoetfizienten wurden 

Ende der Achtziger Jahre ermittelt: für Aeihenhaus

bauplätze {größenabhängig> und für Mehrfamilienh

ausgrundstücke (GFZ-abhängig)_ Hierfür verwendete 

man eine Potenzregression_ Das Prinzip ist dasselbe 

wie bei einer ausgleichenden Gerade, nur dass anstel

le einer Gerade eine logarithmische Kurve verwendet 

w ird. Derartige Berechnungen sind schon mit wissen

schaftlidhen Taschenrechnern oder einem Tabellenkal

kulationsprogramm möglich_ 

1. Beispiel für die Streuung von Kaufpreis en: Kauf

preise von Mehrfamilienhausbauplätzen in Ham

burg 1997 - 2005, lage- und zeitbereinigt, darge

stellt in Abhängigkeit von der GFZ86 

2. dieselbe Kurve, dargestellt mit Gruppenmitteln 

der Kaufpreise 

„ 

„ 

Q 

Cl 2 l „, 5 e Ausgleichende Kurve 

~--::=========================----' durch Gruppenmittel 
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Vergleichswert pro Quadratmeter 
Durch die Einführung der automatisierten Kaufpreis

sammlt.mg (AKS) am t 1. 1991 sind durch ein integrier

tes Statistikmodul umfangreiche Auswertungen mit 

mehreren Einflussgrößen möglich. Man spricht daher 

auch von einer multiplen Regression. Damit wurde es 

möglich, auch Modell'e für den Verkehrswert: pro Qua

dratmeter \t\bhn-/Nutzfläche und anderer Zielgrößen 

bebauter Immobilien zu ermitteln. Die Ergebnf5se sind 

aus den Gutachten des Gutaohteraussmusses und den 

lmmobilienmarictberidhten nidht mehr wegzudenken. 

Stadttei'lfakl:oren Familicmhäuser 

Man sollte jedoch nicht meinen, dass derartige Er

gebnU.se Nvom Himmel fallen: wenn man die Daten 

nur einfach oben in eine Blackbox hineinschüttet. 

Die Verfahren benötigen mathematisch-statistisches 

Fachwissen und vor allem auch Marktkenntnis, um die 

richtigen Modeire 'Und 'Einflussgrößen zu wählen. Und 

auch, wenn die NFormelu fertig ist, muss man srdh vor 

Augen halten, dass die Formel nur ein statistisches 

Mittel der eingeflossenen Kauffälle repräsentiert. Die 

Besonderhetten des zu bewert:enden Objekts sind je

weils noch gesondert zu berücksidhtigen. 

••oo ••oo ••oo 

Dadurch, dass mit diesen Methoden immer mehr 

Einflussfaktoren berücksichtigt und eliminie rt werden 

konnten, wurden audh immer feinere Abhil1ngigkeiten 

sichtbar. Auch Indexreihen für bebaute Immobilien 

wurden dadurch möglich. Jüngstes Beispiel sind so 

genannte Stadttei1falctoren, die gewisse regionale Prä

ferenze n wiedergeben, die sich nicht in den Bodenricht

werten, als primären lageindikatoren wiederspiegeln. 

Legende 

StadtteiHaktoren 

- <0,0Q 

- 0,80-0,90 

D 0.01-0,95 

D o.oe - 1.<>4 

D 1.os-1,00 

- 1,10-1,19 

- >1 ,19 

Dennoch liefern die in den Immobilienmarktberichten 

veröffentlichten Regressionsergebnisse auch N roh N 

schon gute und vor allem auch schnelle Ergebnisse, 

die für viele Zwecke eine aufwändigere Wertermitt

lung entbehrlich machen. Entsp rechende Auskünfte 

gibt die Geschäftsstelle telefonisch und sch riftlich. 

Künftig ist auch eine entsprechende Int ernetanwen

dung vorgesehen, wie sie in ähnlicher Form in Nieder

sachsen mit dem Jmmobilienpreis kafkutatoru bereits 

angeboten wird. 

••oo ••oo ••oo 
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Das Gutachten 
Krone der Wertermittlung 
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Zu den Aufgaben der Gutaohteraussohüsse für Grund

stückswerte gehört die Erstattung von Verkehrswert

gutachten. lln § 193 Absatz 1 des Baugesetzbuchs 

mauGBI heißt es etwas genauer, dass der Gutach

terausschuss Gutachten über den Verkehrswert von 

bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von 

Reohten an Grundsllicken erstattet 

Nachfolgend werden einige Aspekte der Erstellung 

von Gutachten aus Sicht der hamburgischen Praxis 

jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit n!lher be

schrieben. 

Der Antrag 
§ 193 Absatz 1 setzt sic:h auch mft der Antragsberech

tigung auseinander, also der Antwort auf die Frage, 

wer Gutachten beantragen darf. 

Der Kreis der antragsberechtigten Stellen und Perso

nen ist recht weit g.efa.sst So sind neben den Eig.en

tomern, den tnhabern grundstücksgteioher :Rechte und 

den Inhaber sonstiger Rechte am Grundstück auch 

Behörden , die b·estimmte Aufgaben wahrnehmen, 

Gerichte, Justizbehörden und Pflichtteilsberechtigte, 

für deren 'Pflichtteil der Wert des Grundstücks von 

Bedeutung ist, berechtigt, Gutachten zu beantragen. 

Das heißt, Gutaohten können auch g.egen den Willen 

der Grundstückseigentümer ersteltt werden. Gem~ß 

§ 209 des BauGB haben Eigentümer auch zu dulden, 

dass der Gutachterausschuss oder Bedienstete der 

Geschäftsstelle das Grundstück betreten . Wohnun

gen dürfen allerdings nur mit Zustimmung der Woh

nungsinhaber betreten werden. Auoh wenn Eigentü

mer nicht kooperieren, profitieren sie dooh von den 

Ergebnissen, denn sie erhalten gemäß § 193 Absatz 

4 BauGH in jedem Fall eine Absdh rift des Gutachtens. 

Die Formulierung des Absatzes 1 stellt überdies klar, 

dass der Gutachterausschuss ein Gutachten erstat

ten muss, wenn es von einer der antragsberechtigten 

Stellen oder Personen beantragt: wird. Es findet sich 

dort kein .kann· oder .soU ~ Der Gutachte rausschuss 

kann Anträge afso nicht abtehnen, wenn die Antrags

berechtig.ung gegeben~ 

Eine Antragsbereohtigung kann sioh alJ()h aus anderen 

Rechtsvorschriften ergeben . § 193 Absatz 1 BauGB 

lässt das ausdrücklich zu. So ist z. B. im Hamburgi-

sdhen Hafenentwicldungsgesetz gerege~t, dass unter 

bestimmten Vornuss etzungen vor Ausübung des dort 

vorgesehen gesetzlichen und preislimitierten Vo r

kaufsrechts ein Gutachten des Gutachterausschus

ses einzuholen ist. Ilm Bundeskleingartengeset z ist 

vorgesehen, dass der Gutachterausschuss Gutachten 

über die Höhe des ortsüblichen Pachtzinses im Obst

und Gemüseanbau erstattet. 

In der Praxi,s ist der Kreis der Antragste"erinnen und 

Antragsteller so vielfältig, wie es die geschilde rte 

Rechtslage schon vermuten l!lsst. Gutachten werden 

von Gerictiten in zivHredhtlictien Streitfällen beantragt. 

IDie Finan:Wehörde mit ihrem Immobilienmanagement 

zählt immer wieder zu den Antragstellem. Da geht es 

beispielsweise um die 1-löhe von Entschädigungen für 

die Eintragung von Grunddienstbarkeiten, beim Rück

fall von Erbbaurechten oder eingetretenen Planungs

schäden. Als Enteignungsbehörde tritt die Finanzb·e

hörd'e dagegen wesentlich seltener in Erscheinung. 

Die Zwecke, für die Antragstellerinnen und Antragstef

l'er aus dem privaten Bereich Gutachten beantragen, 

sind ebenso interessant wie vielffilt ig. Es kommen 

Emauseinandersetzungen. Vermög:ansaufieilung:en in 

Scheidungsfällen oder be1 Firmenaufl'ösungen sowie 

steuerliche Angelegenheiten (Kauf preisaufteilungl 

vor. Manches Mal erlangt der Gutachterausschuss 

dabei tiefe Einblicke in private Angelegen heiten der 

Beteiligten. Darüber gilt es natürlich StiH.sahweigen zu 

bewahren. Ebenso wichtig ist es für den Gutachter

ausschuss, Neutralität zu wahren. Dem letzten Aspekt 

kommt insofern Bedeutung zu, da in der :Regel Pa r

teien mit divergierenden Interessen im Hintergrund 

einer Gutachtenerstellung stehen. Der Anschein, der 

Gutachterausschuss würde Parteiguta.dhten erstatten, 

muss von vom herein vermieden werden. Das erfor

dert größtmögliche Sorgfalt bei der Kommunikation 

mit Antragstellerinnen bzw. Ant ragstell1em und sons

tigen Beteiligten. 

Kommunikation ist jedoch in jedem Fall erforderlich , 

denn es gilt, den Antragswillen zu erforschen bzw. zu 

kl!lren. Gerade bei Antragstellerinnen und Antragstef

lern, die in der Sache eher unkundig sind, ist es oft

mal.s nur im direkten Gespräch mögfrah, w ermitte[n, 

worum es ihnen wirklich geht bzw. was mit dem Gut

adhten bezweckt wird. Unschön ist es, wenn sich erst 

im Lauf:e der Beartemmg1 herausstellt, dass die Frage-



1 D D 

* 

stellung eine andere :ist, als zunächst angenommen. 

Auc:h Missverständni.sse hinsichtlich des \Nerterm~tt

lungsstic.htag,s körmen arbeitsreiche Forgen haben. 

••oo ••oo ••oo 

Die 17 im Jahr 2010 erstatteten Gut achten hatte die 

nachfolg end aufgeführten Hintergründe: 

Antngmller Hi nt8rgrund Anzahl 
Privat Erbschaftsangel eg en h eit 3 

Privat Steuerl iclie Angelegenheit 1 

Privat Ausöbung eines Vorkaufsrechts nach dem 1 
Hafenentwicld ungsges etz 

Privat und Immobilienmanagement Entschädigung nach Auslauten eines Erbbaurechts 1 

lmmobilienmanagemerrt Entschädigung für die Eintragung einer 3 
Tunneldienstbarkeit 

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Städtebau liehe Entwicklu n g.smaßnahme 4 

Enteignungsbehörde Übernahmeantrag nactl § 107 1 
.A!bsatz 1 BauGB 

Enteignungsbehörde Entschädigung für die Eintra.gung einer 1 
Tunneldienstbarkeit 

Landg.eridht Ziv,JI rectttlich e Auseinandersetzung im 1 
Nachgang zu einem Grundstilckskaufvertrag 

Landg.erictlt Zivllrecttfüche Auseinandersetzung ·in einer 1 
Erbsch aftsangeleg en heit 

DieseVerteilunowarnichtimmerso. 1961wurden47 

von 77 Gutachten (61 %) ;für die Errteignungsbehörde 

••DD ••DD ••DD 

Die Vorbereitung 
Nach dem Eingang eines Antrages schlägt zunächst 

die Stunde der Geschäftsstelle . Nach einigen adminis

trativen Tätigkeiten wie Vergabe eines Auftragskenn

zeichens, Eintragung in die Auftragsverwaltung und 

Anregen einer Akte beginnt die 'Recherchearbeit Rou

tinemäßig wird dce Bauakte in der zuständigen Dienst

stelle eingesehen oder von dort ausg.eliehen. Bei der 

Finanzbehörde -AnHegerbeitrtlge-(ehemals Landes

abgabenamt) wird eine Bescheinigung abgefordert, 

die Auskunft darüber gibt, ob noch Anliegerbeiträge 

anfuHen werden. Auszüge aus dem Grundbuch, dem 

Liege nschaftsk.ataster, dem Bau lastenverze ichn is so

wie aus der Feuerkassenakte werden abgefordert 

Beim Grundbuch ist natürlich die Abteilung 2 von 

besonderem !Interesse. Sie gibt Auskunft darüber, 

welche privatrechtlichen lilsten und Beschränkun-

erstattet 24 für Private, Ei für liegensohaftsdienststel
len und 1 für Gerictite. 
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gen womöglich auf dem Grundstock liegen. Dort sind 

Grunddienstbafkeiten wie z. B. Wege- und Leitungs

rechte und Baubeschränkungen, der Nleßbrauoh und 

die beschränkten persönlichen Dienstba rkeit en, wie 

z. B. Wohnrecht, eingetragen. Altes Umständ e, die eF

heb1iahen Einfluss auf den: Verkehrswert eines Grund

stücl<s haben können. Oftmats langt jedoch ein einfa

cher Grundbuchauszug, nicht, sich einen votrständig:en 

Übero1icl< zu ver:schaffen. In vielen Fällen ist zusätzlich 

ein Einbl1icl< in die Grundakte beim Grundbuchamt eF

forde·rlictl. Dort finden sich z. B. Unterlagen über die 

genaue räumliche Lage von Grunddienst barkeit en 

und die Teilungserklärungen bzw. Aufteilungspläne 

bei VVohnungseigentum. 

Auch nachdem noah das Altlastenhinweiskataster und 

das Kampfmi:ttelverd achtsfl'ächenkata ster eingesehen 

wurden, hat die Recherchea rbei t noch kein Ende. 
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Fotos von Ortsoogeh u ngen, 1 : Da.chbode n 1 2: Hallen 
Gütarbahnhof l 3: H9tcungskeller j 4: Gewächshaus 

Es ist zu ermitteln, ob \Neitere öffentlich-rechtliche 

Belastungen oder Beschränkungen vor liegen. Das 

Grundsti.lak l<önnte in einem Umlegung&- oder Sanfe

rungs- oder Naturschutzgebiet liegen. Es könnte im 

Geltungsbereicfi des Hafenentwicldungsgesetztes, ei

ner städtebaulichen Erhaltungssatzung, einer sozialen 

Erhaltung ssatzun g1 liegen oder einem besonderen Vor

ta ufurnctit untertiegen. Hier sind So.rgifa ~'t und Kennt

nisreiclltllm gefragt, damit nichts übersehen w ird. 

Von besonderer Bedeutung, für dfe Wertermittl1ung ist 

die Klärung der planungsrechtlichen Sit uation, denn 

der Wert eines Gru ndstücl<s hängt wese nt li eh von sef

n er Nutzbarkeit ab. Bei Baugrundstücken kommt es 

dabei auf Art und Maß. der zulilss 1igen Bebauung an. 

Bei Grundstücl<en, die nicht für eine bauliche Nutzung 

ausgewiesen sind, sind oftmals die hellseherischen 

Fähigkeiten des Gutachterausschusses getra.git., denn 

es stellt sich nicht nur stets die Frage, ob ei ne Bau

erwartung1 angenommen werden :kann, sondem ggf. 

auch IMlnn mit der Baureife gerechnet werden kann. 

Bei Eigentumswohnungen werden 21usätztich regelmä

ßig die Protokolle der letzten drei Miteigentümerver

sammluogen, die letzten drei Hausgeldabreohnungen 

bzw. Wirtschaftspläne eingesehen. rnese Unterlagen 

können entweder beim Antragsteller, beim Eig.en

tilmer oder beim Verwalter abgefordert werden. Bei 

Ertragswertobjekten sind Angaben zum Mietertrag 

von großer Bedeutung. Entsprechende Aufstellungen 

können in der Regel beim Eigentümer bzw. dessen 

Bevollmächtigten abgefordert werden. Zur Not müssen 

Mietvertr!lge abgefordert und ausgewertete werden. 

Es gibt jedoch auch FäH'e, in denen keine tnformat ionen 

vorliegen, weil womöglich derWertermittlungsstichtag 

weitzurOckliegt odef das Objekt schon längere Zeit leer 

steht Dann bleibtnioht anders übrig als sachverständig 

zu schätzen, welooe Miete nachhaltig erzielbar wäre. 

Sind alle Unterlagen beisammen, besichtigt die M itar:

beiterin bzw. der Mitarbeiter de r Geschäftsstelle das 

Objekt und erhebt dabei alle für die spätere F'ormulie

rung der Baubesohreibung. erforderlichen Jnformat ionen. 

Bauschilden und Baum!lngel: werden aufgefist et., Maße 

genommen bzw. überprüft und Fotos gemacht. Nicht 

zuletzt spieltnatilrlioh auch der subjektive Eindruck vom 

Zustand des Objelcts sowie vom Umfeld eine Rolte. 

••oo ••oo ••oo 
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Die Wertermittlung 
Ziel der Wertermittlung ist in der Regel die Feststel

lung des Verkehrswertes. In Einzelfällen sind jedoch 

audh andere Werte wie z. B. der H!ersteOungszeitwert 

einer baulichen Anlage gefragt DerVerkehrawert ist 

in § 194 BauGB als der Wert, der durch den Preis be
stimmt wird, der im gewöhnlichen Gesdhäftsverkehr 

nadh den rechtlichen Gegebenheiten und den tatsäOh

lichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit 

und der Lages des Grundstücks ohne Rücksicht auf 

ungewöhnliche oder persönli.ohe VerhlJltnisse zu erzie

len wäre, definiert. 

Es hilft in der Praxis, gerade wenn die Zahlen begin

nen, einen zu verwirren, sidh dieser Definition zu eF

innern und sich die Firage zu stellen, was ein gänzlich 

Unbeterngter bereit wäre, für das fragfic:he Objekt zu 

bezahlen. 

Die Wege zum Verkehrswert zeigt die Verordnung 

über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrs

werte von Grundstücken, kurz lmmobilienwertermltt

lungsverordnung oder - noch kürzer - lmmoWertV 

auf. Sie bietet das Vergleichswertverfahren, das Er:: 

tragswertverfahren und das Sachwertverfahren an. 

Die lmmoWertV legt keine Rangfolge der Verfahren 

fest, sondern bestimmt. dass das oder die Verfah

ren nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter 

Berüd<sichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsver

kehr bestehenden Gepflogenheften und der sonsti

gen Umstände des EinzelfaHs, insbesondere der zur 
Verfügung stehenden Daten auszuwählen ist bzw. 

sfnd. Daraus kann bereits entnommen werden, dass 

nicht alle drei Verfahren gleiohe~maßen für aUe Arten 

von Wertermittlungsobjekten geeignet sind. Dass die 

Auswahl auch vor dem Hintergrund der zur Verfügung 

stehenden Daten getroffen werden kann, ist prak

tischen Erfordernissen geschuldet, denn nicht alle 

Gutachterausschüsse sind in der glücklichen Lage, 

über so viele Daten zu verfügen, wie der GutachteF

ausschuss und seine Geschäftsstelle in der Groß

stadt Hamburg. 

Die !mmoWerV fässt es offen, eines, zwei oder atre 

drei Verfahren zur Anwendung zu bringen. Sie be

stimmt lediglich, dass der Verkehrswert aus dem 

Ergebnis des oder der herangezogenen Verfahren 

unter Würdigung seines ooer ihrer Aussagekraft zu 

ermitteln ist. Der Gutachterausschuss in Hamburg 
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entscheidet sich jedoch in der Regel für ein Ve rfah

ren. Lediglicti inAusnahmefäiteri wird - quasi zur Ab

sicherung des Ergebnisses - ein zweites Verfahren 

angewendet. 

Bei der Wahl des Verfahrens ridltet sich der Gutach

teraussohuss in Hamburg, ausschließlich nach der Art 
des Wertermittlungsobjekts . Bei Renditeobjekte n 

wird in der Regel -wie der Name schon nahelegt 

das Ertragswertverfahren eingesetzt. Hierbei handelt 

es sind um Objekte, deren Wert sich an der Höhe 

des daraus erzielbaren jährlichen Ertrags orientiert 

Das sind Grundstücke, die mit Mehrfamilienhäusern 

(Mietwohnungen), Büro- und Geschäftshäusern be

baut sind oder für Lager und Produktionszwecke ge

nutzt werden. 

Für selbstgenutzten Wohnraum in Ein- und Zweifa

milienhäusern oder Eigentumswohnungen w ird das 

Vergleichswertverfahren eingesetzt. Dabei werden 

direkte Vergleichsfälle aus der Kaufpreissamm lung 

in der Regel nur zur Absicherung eingesetzt. Haupt

sächlich stützt sich der Gvtachterausschuss jedoch 

auf die von seiner Geschäftsstelle durchgeführte Un
tersuchung einer großen Anza hl von Verka ufsfällen 

mitte~s einer multiplen Regressionsan alyse. 

Das Sachwertverfahren wird nur in Sonderfällen an

gewendet, wenn z. B. der HernteHungszeitwert eines 

Gebäudes zu bestimmen ist 

ln allen drel Verfahren und natOrlfch bei unbebauten 

Grundstücken spielt der Wert des Grund und Bodens 

eine besondere Rolle. Bei dessen Ermittlung stützt 

der Gutactiterausschuss sich auf die von ihm ermrt

telten Bodenrichtwerte, die ihrerseits auf einer Aus

wertung einer Vielzahl von Ve rkaufsfll tlen beruhen. 

••oo ••oo ••oo 
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Das Gutachten 
Dfe Gutachten werden :individuell forrnullert. Da kein 

Einzelfall einem anderen gleicht, gleicht auch kein 

Gutachten etnem anderen. Dre Grobstruktur ist jedoch 

weitgehend einheitlich. Nach einer Vorbemerkung 

wird in einem Kapitel WTatsächliche FeststellungenN 

das Wert:ermfttlung,sobjekt bes eh rieben. Dre B eschrei

bung fällt naturgem!lß bei bebauten Grundstücken 

umfangreicher aus als bei unbebauten, da dann zur 

Beschreibung des Gr:undstüoks eine detaillierte :Bau

beschreibung hinzukommt. Die Baubeschreibung 

umfasst neben einer FüUe von Maßen IGesdhosshö

hen, Wohnfülche, bebaute Fl!lche, umbauter Raum, 

etc.) und einer verbalen Beschreibung der einzelnen 

Räumlichkeiten auch eine subjektive Einschätzung 

des Zustands des Objekts. Besonders wird an dieser 

Stelle auf ggf. vorhandene Baumllngel' und IBausdhä

den hingewiesen sowert sfe für die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Geschäftsstelle, die zwar erfah

ren, jedoch keine Bauschadenssachveffitllndrgen sind, 

erkennbar sind. 

Im Kapitel N Rechtliche BedingungenN wird auf die pla

m.mgsreahtliche und die bauordnungsredhtlidhe Situa

tion eingegangen. Letzteres kann siah in Einzelfällen 

als problematisch erweisen, da Bauakten gerade bei 

älteren Objekten unvollst!lndig ooer gar verschwun

den sein können . Es werden die Eintragungen im 

Grundbuch und im Baulastenverzeichnis sowie ggf. 

vorhandene öffentlich-rechtliche Belastungen oder 

Beschränkungen behandelt. Ist das Objekt vermietet 

oder verpachtet, wird darauf an dieser Stelle einge

gangen. 

Im Kapitel NWertermittlung N wird zunächst die Wahl 

des Werterm~ttlu ngsve rfa h re ns begründet Die weite

re Struktur des Kapitels hängt vondreserWahl ab. Am 

Ende steht jedoch stets der ermittelte Wert Die ein

zelnen Schritte der Berechnung werden so begründet 

und dargestellt, dass auch ein in der Wertermittlung 

Unkundiger sie nachvollziehen kann. Für den eiligen 

Leser wird das Wertermittlungsergebnis am Anfang 

des Gutachtens wiederholt. 

Getreu dem Sprudh WEin Bild sagt mehr als tausend 

Worte~ wird dem Gutachten stets eine Auswahl der 

Bilder, die im Rahmen der Ortsbesichtigung gemacht 

wurden, als Anlage beigefügt. Weitere Anlagen sind 

Kartenausschnitte und L:uftbitder. 

Ortsbesichtigung 

Der fertige Entwurf wird von der Geschäfts stelle dem 

vorsitzenden Mitglied des Aussdhusses vorgelegt 

§ 4 der Gutachterverordnung sieht vor, dass der Gut

achterausschuss seine Gutachten in der Besetzung 

mit dem Vorsitzenden und Z1Nei ehrenamtliclien Mit

gnedem erstattet Die Auswahl der beiden ehrenamt

lichen Mitglieder obliegt dem vorsitzenden Mitglied . 

Dabei ist jeweils die besondere Sachkunde der eh

renamtlichen Mitglieder zu berücksichtigen. Ferne r 

sollen sie möglichst in gleichmäßigem Umfang1und 1in 

regelmäßiger Reihenfolge herangezogen werden. In 

der Praxis sind es jedoch oftmals sdhlidhte te~minHche 

Zw.lnge, die die Auswahl bestimmen. Erk lä ren sich 

die ausgew!lhl'ten Mitgliederbereft, an der Erstattung 

des Gutachtens mitzuwiri\cen, erhalten sie den Entwurf 

und es wird ein Termin für eine zweite Ortsbesicht i

gung abgestimmt Da die ehrenamtlichen Mitglieder 

in der Regel' beruflich sehr stark eingespannt sind und 

derTermin auch mit den für das Objekt verantwortl i

ooen Ansprnoopartnerabgestimmt sein muss, erweist 

sich die Terminabstimmung nidit selten als durchaus 
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Freie urid Ha11:sestac11 1-tamburg. 
GulHhla raunohun ror Grund lt0Ck5werl• In Ham burg 

Gutachten 

Deckblatt eines Gutachtens 

langwierig. Da die Erhebung aller erforderlidien Infor

mationen vor Ort bereits bei der ersten Ortsbesimti
g ung durdi die Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter der 

Geschäftsstelle erfolgte, dient diese zweite Besichti

gung im Wesenttidien dazu, dass sich der Ausschuss 

einen eigenen Eindruck vom Objekt verschafft. 

Im Anschluss an die Besicht igung geht der Aussdiuss 

in KJausur und diskutiert und verändert den Entwurf 

so lange, bis Konsens besteht. In der Regel gelingt 

das im laufe der Sitzung. Es kommt jedoch auch vor, 

dass das vorsitzende Mitglied oder die Geschäftsstel

le gebeten werden, weitere Daten zu erheben ooer 

Untersudiungen anzustellen. In dieseo Fällen kommt 

der Ausschuss zu einer weiteren Srtzung zusammen, 

oder das Gutadlten wird telefonisch abgestimmt und 

das vorsitzende Mitglied holt die Unterschriften der 

ehrenamtlidlen Mitglieder im Umtaufverfahren ein. 

Die Ausfertigung des Gutachtens übernimmt anschlie

ßend wieder die Geschäftsstelle. Die Ant ragstellerin 

bzw. der Antragsteller erhält die gewünschte Anzahl 

von Ausfertigungen. Gemäß § 193 Absatz 4 BauG B 

erhält audl der Grundstückseigentümer stets eine 

Ausfertigung des Gutaditens, also auch dann, wenn 

das von der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller 
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nidlt unbedingt gewünscht w ird. Zu m Abschluss er

ledigt die Geschäftsstelle nodl einige administrative 

Arbeiten und erhebt die Gebühr. Die Höhe der Ge

bühr ist in der NGebührenordnung für das amtliche 

Vermessungswesen und den Gutachterausschuss 

für Grundstückswerte in Hamburg" festgelegt. Sie 

beträgt zurzeit 3000,- €je Gutachten zuzüglich 1,- € 

je 1000,- €des ermittel1en Wertes. Wi rd mehr als ein 

Wert verlangt , so kommen für jeden weiteren ermit

telten Wert 1500,- €hinzu. Am Schluss w ird noch die 
Umsatzsteuer hinzugerechnet. 

Die ehrenamtlichen Mitglieder erhalten für Ihren Ein

satz eine Vergütung. Die Höhe der Vergütung beträgt 

gemäß des WGesetzes über Entschädigungsleistungen 

anlässlidi ehrenamtlicher Thtigkeit in der Verwaltung" 

21 ,-€ je Einsatz_ Man erkennt an der Höhe der Summe, 

dass es nicht das Geld sein kann, was die ehrenamtli

dlen Mitglieder motiviert, sich so engagiert. \Nie es der 

Fall ist, in die Arbeit des Aussdiusses einzubringen. 

Wie bereits eingangs erwähnt, stehen im Hinter

grund einer Gutaditenerstellung oftmals divergie

rende Vorstellungen über den Wert eines Objekts bei 

den Beteiligten. So bleibt es nidit aus. dass einzelne 
Gutachten von einer Seite angezweifelt w erden. In 

diesen Fällen nimmt das vorsitzende Mitglied des 

Ausschusses Stellung zu den vorgebradlten Bean

standungen. Selbstverständlim sind Gutachten kei

ne Verhandlungssache_ Eine nacht rägliche Änderung 

kommt nur in Frage, wenn dem Ausschuss objektive 

Fehler unter1aufen sind. 

Im vergangenen Jahr hat der Gutachterausschu.ss -

wie eingangs bereits erwähnt - 17 Gutachten erstat

tet 2009 waren es 36 und 2008 33. 

Von 1961 bis 2010 wurden insgesamt 2Jl05 mit der 

nachfolgend aufgeführten Verteilung über die Deka

den erstattet: 

1961- 1970: 895 

1971- 1980: 703 

1981-1990: 453 

1991-2000: 309 
2001-2010: 245 
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Die Wertbeurteilung 

In deuttich größerer Stückzahl verlassen so genannte 

Wertbeurteilung;en das Haus: 

Anzahl der Wertbeurteihmgen: 

1961-1970: 5.383 

rn11-1900: 

1981-1990: 

4.951 

5.883 

1991-2000: 4.0'l6 

2001-2010: 2. 144 
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Wertbeurteilungen erstellt die Geschäftsstelle des 

Gutachterausschusses in eigener Verantwortung 

ohne Beteiligung des Ausschusses. Die Geschäfu

stellle wkd hief als kommunale \f\lertermittlungsstelle 

für andere Dienststellen der Freien und Hansestadt 

1-lamburg tätig. lnhaltlicti unterscheiden sich die \f\lert

beurteilungen jedoch kaum von Gut achten. Sie wer

den, nach denselben Grunds!ltzen und mit derselben 

Sorgfalt gefertigt. 
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Die Zona 1 en Bodenrichtwerte 
Aufgabe 2010 
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Bisher hat der Gutachterausschuss für Grundstücks

werte in Hamburg bis auf wenige Ausnahmen (tand

wirtschaftliche Bodenrichtwerte, Besondere Boden

richtwerte für die Ermittlung von Ausgleichsbeträgen 

in Sanierungsgebieten) nur lagetypische Bodenricht

werte ohne Zonenabgrenzung 'beschlossen. Das hatte 

fofg,ende Vorteile: 

>~> kein Arbeitsaufwand für Bildung und Fortschrei

bung der Zonengrenzen, 

»> keine vorgegebene Begrenzung des Anwen

dungsbereichs eines Bodenrichtwertes, 

>» in einer bestimmten Lage könnenfürversohredene 

Nutzungen untersdhiedliahe jeweirs nutzungsspe

zifische Bodenridhtwerte herangezogen werden. 

Durch die Erbscha~steuerreform wurde im BauGB 

nun mit Wirkung ab dem 1. 7. 2009 festgelegt, dass 

jedem Bodenrichtwerte immer eine Zone zugeordnet 

werden muss und dass dre Bodenriclrtwerte N flächen

deokend M zu ermitteln sind. Das bedeutet, dass jedes 

Grundsttiok in einer Zone liegen muss, dte Zonen also 

das ganze Gemeindegebiet abdeoken müssen. Dabei 

fst es allerdings zulässig, dass für einze:lrie GrundstCl

cke, die von der Nutzung des Bodenrichtwertgrund

stücks zu stark abwelohen. kein anwendbarer Boden

richtwert vorhanden ist. Andererseits ist aber auch 

erlaubt, dass sich Zonen überdeoken, so dass für ein 

Grundstüok je nach Nutzung unterschiedliahe Boden

richtwerte herangezogen werden können. 

Den ca. 245.000 Flurstücken in Hamburg und ggfs. 

auch no·di Teilen davon durch die Zonenbildung je

weils einen passenden Bodenrichtwert zuzuordnen, 

tst eine immense Aufgabe, die wirtschaftlich nur mit 

gewissen Pausahalisierungen zu leisten ist So hat der 

Gutoohterausschuss gewisse Grundsätze zur Bildung 

der Bodenrichtwertzonen beschlossen: 

1. Als Bodenrichtwertzonen werden die Baublock

seiten verwendet. Eine Baublockseite umfasst 

alle Grundstücke eines Baublocks, die von einer 

Straße mit einem bestimmten Straßensoh1üssel 

zugängriah sind. Falrs Baubtockseiten durch Stra

ßeneinmündungen unterbroahen werden, bilden 

sie jeweils separate Zonen . Diese Modifikation 

ergibt sich aus der Bodenrichtwert-Richtlinie 

(BRW-RU, die bestimmt, dass Bodenrichtwert

zonen nicht aus räumlich getrennten Teilen be

stehen dürfen. Die Baublöcke sind durch das 

Statistische Amt Nord definie rt und werden im 

Landesbetrieb Geoinformat ion und Vermessung 

in einem Geografischen .Informationssystem 

(Nettobaublöcke) geführt Die Übernahme dieser 

Strukturen vereinfacht die Zonenbildung, weil der 

Gutachterausschuss die Zonenabg ren zu ng nicht 

im Einzelfall abwägen muss. Insgesamt wurden 

so für Hamburg rund 35.0CJ.O Zonen gebildet, wo

bei unterstellt werden kann, dass die gesetzliche 

Forderung, dass die Grundstücke innerha lb der 

Zone nnachArt und Maß der Nutzung weitgehend 

Obereinstimmen; erfü11t wird. Auch die lagewer

tigiceft: dürfte innerhalb der Zone regelmäßig aus

reichend homogen sein. 

Baublöckg an der Mönkebergstrnßg 
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2. Zur Darste'l!lung der Zone wird ein lO Meter bre.i

ter Streifen entlang des Blockrandes gebildet. 

Dies ist übersichtlicher und veranschaulicht die 

Philosophie der ~Baublod<seiteM mehr als eine 

Flächendarstellung. Sie ist auch unabhängig von 

der genauen Lage der Flurstücksgrenzen inner

ha'lb des Baublocks. Die Eindeutigkeit der Grund-

Baublockseit9n in oor City Süd 

3. Für jede Zone werden Bodenrichtwerte für alle 

Hauptnutzungen (Einfamilienhäuser, Mehrfami

lienhäuser, Läden, Büros, Produktion/Logistik, 

landwirtschaftliche Nutzungenl gebildet, die in 

dieser Zone bzw. diesem Baublock vorkommen . 

Genau genommen hande:lt es sich ieweils um steh 

überdeckende Zonen für die unterschiedlichen 

Nutzungen . Dies gewährleistet, dass für jedes 

Grundstück mit einer Hauptnutzung ein passen

der Bodenrichtwert zur Verfügung steht. Für die 

rund W.000 Baufandzonen werden so rund 75.000 

Boderrridhtwerte zur Verfügung gestellt. 

••oo ••oo ••oo 

st-Ookszugehörigkeit ergibt sich aus dem Kriterium 

der Belegenneit Bei Grundstlicken mit mehreren 

Belegenheiten gibt die gewählt e Hausnummer 

den Ausschlag, hilfsweise die Baubtodksei,te mit 

der höheren Verkehrsbedeutung oder mrt der hö

heren Lagewertigkeit 

4. Die Bodenrichtwerte und Zonen gleiche r Lage

wertigl<eit für eine Nutzung werden jeweils Eck

werten derselben Nutzungsart zugeo rdnet. Als 

Eckwerte dienen im Wesentlichen die normierten 

lagetypischen Bodenrichtwerte zu m l l. 2006. 

Oie Höhe der Bodenrichtwerte ergibt sich dann 

aus den Eckwerten zum Bodenrichtwertstidhtag, 

umgerechnet auf die Eigenschaften des Boden

richtwertgrundst<lcks der jeweiligen Zone. Dieses 

Verfahren reduziert den Aufwand für die Ermitt

lung und Fortschreibung der Bodenrichtwerte 

erheblich, da - nachdem die Gleichwertig keit 

mehrerer Bodenrichtwerte einmal festgestellt 



••oo ••oo ••oo 

wurde - nur noch rund 6.500 Eckwerte anstelle 

von 76.000 Bodenriahtwert:en betrachtet werden 

müssen. Bei der Festlegung der Zonen gleicher 

Lag:ewertig'keit wurde festgestellt, dass zwar ei

nige zusätzltahe Eckwerte benötigt werden, aber 

Zonen gteicner Lagewgrtigkeit MFH 

5. Die Eigenschaften des Bodenrichtwertgrund

stücks wie WG'FZ (NWertbestimmende Geschoss

fläche nza h l N nach BRW-RU, Grundstücksgröße, 

Ackerzahl usw. werden aus Auswertungen des 

Liegenschaftsk.atasters (ALKIS) g'evvonnen. 

6. Eine Darstellung der Bodenrichtwerte in tradi

tionellen analogen Karten wie bisher ist weder 

sinn\!Oll noch notwendig . Die hlauptanwendung 

wird in interaktiven digitalen Karten im Internet 

und in Datenbankanwendungen liegen, aus de

nen lediglich einzelfallbe~ene Druckausgaben 

erzeugt werden. 

auch viele bisherige lagetypisahe Bodenrichtwer

te sich in der La gevvertigkeit praktisch nicht u n

tersdlieden, so dass aucti eine Reduzierung der 

Anzah1 de< Ed<werte möglich wurde . 

Der Prozess der Zonierung ist noch nicht abgeschlos

sen und die erstmalige ErmittlUng zonaler Bodenricht

werte zum 31.1:2.2010 hat noch nicht begonnen. Er 

ist aber auf gutem Wege. Aufgrund der notwendigen, 

aber auch fuahHah vertretbaren Verefnfadhungen w ird 

es gelingen, mit nicht unerhebl ichem, aber dennoch 

sparsamen Aufwand die zonalen Bodenriohtwerte 1in 
einem öberschaubaren Zeitrahmen mit hohem Nutz

wert zur Verfügung, zu steHen. 

Insbesondere z.ur Darntellung und Datenabgabe sind 

noo!h neue Anwendung.an zu entwidkeln. Dazu gehö

ren Auskunftssysteme \!On Computer zu Computer 

(so genannte Web Feature Servicesl und 'Internet

anwendungen, die den Nutzer Sch ritt für Schritt zu 

dem von ihm gewünschten Wert führen. Dabei geht 

es auch nicht nur um Bodenrichtwerte, sondern auch 

um Schätzwerte und andere fü r die Wertermittlung 

erforderliche Daten. 

••oo ••oo ••oo 



* 
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Mitglieder des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Hamburg 1961-2011 
(Die erste Jahreszahl gibt den Beginn der Erstbestellung an, die zweite das Auslaufen 
der bisher letzten Bestellung) 
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Gutachtera usschu sses 1961 -2011 
(einschließlich der Vorsitzenden des Gutachterausschusses, ohne Gewähr der Vollständigkeit) 
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