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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser, Die Regierung will die Kommunen bei der Aktivierung von Bauland, ins-

besondere für den sozialen Wohnungsbau, unterstützen. Entsprechend sah die
auf dem Wohngipfel am 21. September 2018 von Bund, Ländern und Gemein-
den vereinbarte Wohnraumoffensive vor, die Rahmenbedingungen für den Bau
von Wohnraum zu verbessern. Auch die Baulandkommission befasste sich
schwerpunktmäßig mit strategischen Fragen einer aktiven Liegenschaftspolitik
und Instrumenten zur Verbesserung der Baulandbereitstellung. Auf Grundlage
der Kommissions-Empfehlungen hat die Bundesregierung im Juni das Gesetz
zur Mobilisierung von Bauland auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf von
Bundesbauminister Seehofer sieht Änderungen des BauGB und der BauNVO
vor und wird daher auch Auswirkungen auf die Wertermittlung haben.

Der Entwurf sieht eine Stärkung des kommunalen Vorkaufsrechts vor. So ge-
hören künftig die Deckung eines Wohnbedarfs in der Gemeinde, die Innenent-
wicklung, städtebauliche Missstände auf einem Grundstück und unbebaute
und brachliegende Grundstücke in Gemeinden mit angespannten Wohnungs-
märkten zu den Allgemeinwohlgründen, die die Ausübung des Vorkaufsrechts
rechtfertigen können.

Gemeinden können, befristet bis zum 31. Dezember 2024, für im Zusammen-
hang bebaute Ortsteile nach § 34 BauGB in sogenannten sektoralen Bebau-
ungsplänen festsetzen, dass nur Wohngebäude errichtet werden dürfen, die
die baulichen Voraussetzungen für eine Förderung mit Mitteln der sozialen
Wohnraumförderung erfüllen oder bei denen ein Vorhabenträger sich in einem
städtebaulichen Vertrag dazu verpflichtet hat, die Förderbedingungen der so-
zialen Wohnraumförderung, insbesondere die Mietpreisbindung, einzuhalten.

Mit Blick auf den Strukturwandel in der Landwirtschaft soll im Außenbereich
die Umnutzung von ehemals privilegierten landwirtschaftlichen Gebäuden ins-
besondere in Wohnungen erleichtert werden. Die Anzahl der zulässigen Woh-
nungen soll von drei auf fünf Wohnungen je Hofstelle erhöht werden. Zudem
ist es nunmehr ausreichend, dass das neu zu errichtende Gebäude zuvor länge-
re Zeit vom Eigentümer genutzt wurde. Mit der in § 5a BauNVO eingeführten
neuen Gebietskategorie „Dörfliches Wohngebiet“ soll zudem das Nebeneinan-
der von Wohnen (Neubau und Bestand), landwirtschaftlichen Betrieben (im Ne-
ben- und Haupterwerb) und gewerblicher Nutzung erleichtert werden.

Mit § 176a BauGB soll mit dem städtebaulichen Entwicklungskonzept ein Ins-
trument in das Baugesetzbuch eingeführt werden, das die Entwicklung und
bauliche Nutzbarmachung ungenutzter Grundstücke und die Schließung von
Baulücken auch bei unzusammenhängend im Gemeindegebiet verteilt liegen-
den Grundstücken erleichtern soll.

§ 13b BauGB, der für die Wohnnutzung Außenbereichsflächen bis 10.000 m2

in das beschleunigte Verfahren einbezieht und ursprünglich bis zum 31.12.2019
befristet war, soll bis zum 31.12.2022 gelten. Mit der Einführung im Mai 2017
waren die gesetzlich vorgeschriebene Umweltprüfung sowie der Ausgleich für
den Eingriff für kleine Bebauungspläne zur Wohnbebauung außer Kraft gesetzt
worden, um vor dem Hintergrund der Flüchtlingsproblematik schneller Wohn-
raum zu schaffen.

Bodenrichtwerte sind künftig – angepasst an den Hauptfeststellungszeitpunkt
der Grundsteuer – jeweils zu Beginn und nicht mehr zum Ende jedes zweiten
Kalenderjahres zu ermitteln.

Um die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung flexibler zu gestalten
und so Nachverdichtung und Dachaufstockungen zu erleichtern, werden die
bisher geltenden Maßobergrenzen nach § 17 BauNVO als Orientierungswerte
ausgestaltet.

Für Wertermittler gilt es damit künftig noch stärker als bisher, neben den pla-
nerischen auch die textlichen und rechtlichen Festsetzungen der jeweiligen
Bebauungspläne zu analysieren.

Ihre Gabriele Bobka
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Gabriele Bobka

ImmoWertV 2021 – der Entwurf
Das Bundesinnenministerium hat einen Entwurf der ImmoWertV 2021 vorgelegt, mit der die bisherige
ImmoWertV von 2010 und Bodenrichtwertrichtlinie, Sachwertrichtlinie, Vergleichswertrichtlinie, Ertrags-
wertrichtlinie, Wertermittlungsrichtlinien 2006 durch eine vollständig überarbeitete ImmoWertV und er-
gänzende Anwendungshinweise zusammengeführt werden sollen. Ziel ist es, stärker als bisher sicher-
zustellen, dass die Ermittlung der Verkehrswerte und die Ermittlung der für die Wertermittlung
erforderlichen Daten bundesweit nach einheitlichen Grundsätzen erfolgt. Zudem sollen die Vorgaben,
die derzeit auf sechs Regelungswerke verteilt sind, übersichtlicher und anwenderfreundlicher gestaltet
und das materielle Wertermittlungsrecht gleichsam aus einem Guss neu geregelt werden.

Die Transparenz des deutschen
Grundstücksmarkts ist von erhebli-
cher Bedeutung, insbesondere an-
gesichts der teilweise äußerst ange-
spannten Immobilienmärkte. Die
Gutachterausschüsse spielen hier-
bei durch Führung der Kaufpreis-
sammlungen und der Ableitung der
für die Wertermittlung erforderli-
chen Daten eine große Rolle. Die
Vielzahl der Gutachterausschüsse
und deren Unabhängigkeit führten
allerdings zu, dass die einfließen-
den Parameter und die verwende-
ten Modelle deutschlandweit diffe-
rieren. Für deutschlandweit tätige
private Gutachter führt das zu ei-
nem Mehraufwand sowohl bei der
Gutachtenerstellung als auch im
Erklärungsbedarf gegenüber ihren
Auftraggebern. Auch bei der steu-
erlichen Bewertung setzt die Ver-
wertbarkeit der von den Gutachter-
ausschüssen ermittelten und den
Finanzämtern mitzuteilenden Daten
voraus, dass diese nach einheitli-
chen Grundsätzen erhoben wer-
den. Zudem besteht in Folge des
Grundsteuerreformgesetzes vom
26.11.2019 für die Bodenrichtwert-
ermittlung die Notwendigkeit, die
Vorgaben der bisherigen Richtlinie
weitgehend in eine verbindliche
Verordnung zu überführen. Darü-
ber hinaus hat sich bei Abfassung
der Einzelrichtlinien zur Verkehrs-
wertermittlung vereinzelt Korrek-
tur- und Präzisierungsbedarf an der
Immobilienwertermittlungsverord-
nung ergeben. Daher sieht der Ent-
wurf vor, dass nicht – wie ur-
sprünglich geplant – lediglich die
Einzelrichtlinien zur Verkehrswert-
ermittlung und die fortgeltenden
Teile der Wertermittlungsrichtlinien

2006 in einer neuen Richtlinie
zusammengefasst, sondern in eine
vollständig überarbeitete Immo-
WertV integriert werden. Ziel ist
es, das Immobilienwertermittlungs-
recht aus einem Guss insgesamt
neu zu regeln und damit die ein-
heitliche Anwendung der Grund-
sätze der Wertermittlung sicher-
zustellen und die Übersichtlichkeit
des Wertermittlungsrechts zu stei-
gern. Für weitergehende Hinweise,
die keinen Regelungscharakter ha-
ben, aber zum Verständnis beitra-
gen, dienen Muster-Anwendungs-
hinweise zur neuen ImmoWertV
(ImmoWertA), die vergleichbar mit
den Muster-Einführungserlassen bei
BauGB-Novellen sind.

Gliederung der neuen
ImmoWertV

Die neue ImmoWertV ist in fünf
Teile gegliedert. Teil 1 tritt an die
Stelle des bisherigen Abschnitts 1
der Immobilienwertermittlungsver-
ordnung 2010. Er gliedert sich in
drei Abschnitte und beinhaltet Re-
gelungen zum Anwendungsbereich,
zum Wertermittlungsobjekt, zu den
Grundlagen der Wertermittlung und
zu einzelnen Grundstücksmerkma-
len. Anders als bisher soll die neue
ImmoWertV auch auf die Wert-
ermittlung von grundstücksbezoge-
nen Rechten und Belastungen an-
wendbar sein (§ 1 Abs. 1 i.V.m.
Abs. 2 Nr. 2).

Hinsichtlich der GND und RND wird
ausdrücklich hervorgehoben, dass
es sich um Modellgrößen handelt
(§ 4). Für die GND bestimmter bauli-
cher Anlagen werden in Anlage 1

feste Annahmen und nicht wie bis-
her Orientierungswerte mit Spannen
vorgegeben; auf die Zuordnung zu
Standardstufen bei freistehenden
Ein- und Zweifamilienhäusern, Dop-
pelhäusern und Reihenhäusern wird
verzichtet. In Abschnitt 3 werden
die allgemeinen Grundsätze der
Wertermittlung zusammengefasst.
Dazu gehören die Vorgaben zur
Verfahrenswahl und zum grund-
sätzlichen Verfahrensablauf (§ 6),
zur Berücksichtigung der allgemei-
nen Wertverhältnisse (§ 7) sowie
der allgemeinen und der besonde-
ren objektspezifischen Grundstücks-
merkmale (§ 8), zur Eignung und
Herkunft von Daten und zu beson-
deren und persönlichen Verhältnis-
sen (§ 9), zum Grundsatz der Mo-
dellkonformität (§ 10) und zu
konkret absehbaren künftigen Än-
derungen (§ 11).

Teil 2 gliedert sich ebenfalls in drei
Abschnitte und tritt an die Stelle des
bisherigen Abschnitts 2 der Immo-
WertV 2010. Er beinhaltet die Vor-
gaben zur Ermittlung von Boden-
richtwerten und zu den sonstigen
für die Wertermittlung erforderlichen
Daten. Im Abschnitt „Allgemeines“
wird dabei anders als bisher in Ver-
bindung mit Anlage 3 ausdrücklich
geregelt, dass insbesondere die in
der Verordnung vorgegebenen Mo-
dellgrößen etwa zu Gesamt- und
Restnutzungsdauer auch bei der Er-
mittlung der für die Wertermittlung
erforderlichen Daten verbindlich sind
und dass für die modellkonforme
Anwendung der sonstigen für die
Wertermittlung erforderlichen Daten
eine Modellbeschreibung erforderlich
ist (§ 12 Abs. 4). Die Vorgaben zur
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Bodenrichtwertermittlung sind deut-
lich umfangreicher gestaltet (§§ 13
bis 17). Neu aufgenommen werden
Aussagen zu Erbbaurechtskoeffizien-
ten und Erbbaugrundstückskoeffi-
zienten (§ 19 Abs. 2 und 3).

Teil 3 tritt an die Stelle des bisherigen
Abschnitts 3 und enthält die Vor-
gaben zu den einzelnen Wertermitt-
lungsverfahren. Hierbei werden die
wesentlichen verfahrensspezifischen
Aussagen aus den bisherigen Einzel-
richtlinien mit geringfügigen Ände-
rungen übernommen. Die Ermittlung
des Bodenwerts (bisheriger § 16 Im-
moWertV 2010) wird nicht mehr im
Zusammenhang mit dem Vergleichs-
wertverfahren, sondern gesondert in
Teil 4 geregelt. Im Sachwertverfahren
wird fakultativ die Anwendung eines
Regionalfaktors zugelassen.

In Teil 4, der aus zwei Abschnitten
besteht, werden die Regelungen zu
bestimmten Wertermittlungsobjek-
ten zusammengefasst. Abschnitt 1
regelt die Bodenwertermittlung und
übernimmt insoweit auch wesentli-
che diesbezügliche Vorgaben aus
der VW-R. Neu aufgenommen sind
Regelungen zu Gemeinbedarfsflä-
chen und Wasserflächen. Abschnitt
2 enthält, anders als die bisherigen
Wertermittlungsverordnungen, auch
Vorgaben zur Wertermittlung bei
grundstücksbezogenen Rechten und
Belastungen.

Teil 5 enthält als Schlussvorschrift
die Regelung zum Inkrafttreten und
Außerkrafttreten.

Die Regelungen im Detail

Die Darstellung beschränkt sich da-
bei vor allem auf die wichtigsten
Änderungen gegenüber den bisheri-
gen Regelungen.

Teil 1 Allgemeines

Abschnitt 1 Anwendungs-
bereich; Gegenstand und Grund-
lagen der Wertermittlung

Die in Teil 1 ImmoWertV 2021 gere-
gelten allgemeinen Inhalte weichen
nicht wesentlich von den bisherigen
Ausführungen ab, setzen jedoch auf
eine verständlichere Sprache und ei-
ne größere Übersichtlichkeit.

§ 1 Anwendungsbereich; Wert-
ermittlungsobjekt

§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 benennt als
eine Gruppe von Wertermittlungs-
objekten Grundstücke und Grund-
stücksteile einschließlich ihrer Be-
standteile und ihres Zubehörs.
Grundstück im Sinne des Wert-
ermittlungsrechts kann neu auch
der unvermessene Teil eines Grund-
stücks, aber auch eine aus meh-
reren Grundstücken bestehende
Fläche sein; maßgebend ist das Vor-
liegen einer wirtschaftlichen Einheit
des Grundvermögens. Wertermitt-
lungsobjekte sollen nach § 1 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 nunmehr auch grund-
stücksbezogene Rechte, also grund-
stücksgleiche Rechte, Rechte an die-
sen und Rechte an Grundstücken
sowie grundstücksbezogene Belas-
tungen sein. Absatz 2 Satz 2 stellt
explizit klar, dass Gegenstand der
Wertermittlung auch Wertermitt-
lungsobjekte sein können, die nicht
marktgängig oder nicht marktfähig
sind.

§ 2 Grundlagen der Wertermitt-
lung

Die bisher in § 2 geregelte Berück-
sichtigung künftiger Entwicklungen
regelt künftig § 11 und weist aus-
drücklich darauf hin, dass „spekula-
tive Annahmen“ nicht zulässig sind.

§ 2 Abs. 3 Satz 1 übernimmt ohne
inhaltliche Änderung § 4 Abs. 2
Satz 1 ImmoWertV 2010, verwendet al-
lerdings einheitlich den Begriff „Grund-
stückszustand“ und stellt nicht mehr
nur auf die verkehrswertbeeinflussen-
den Grundstücksmerkmale ab, sondern
erfasst alle das Grundstück prä-
genden Grundstücksmerkmale, auch
wenn sie nicht wertbeeinflussend
sind.

Zu den schon bisher aufgelisteten
Grundstücksmerkmalen kommen zu-
sätzlich ausdrücklich die energeti-
schen Eigenschaften und die Barrie-
refreiheit der baulichen Anlage. Für
forstwirtschaftliche Grundstücke wird
zusätzlich die forstlich nutzbare Be-
stockung (Baumbestand) aufgenom-
men. Die Aufzählung ist wie bisher
nicht abschließend.

Abschnitt 2 Begriffsbestimmun-
gen zu einzelnen Grundstücks-
merkmalen

§ 4 umfasst die Regelungen zu
Baujahr, Alter, Gesamt- und
Restnutzungsdauer

Die Definitionen zum Baujahr und
zum Alter der baulichen Anlage in
Absatz 1 sind gegenüber der Immo-
WertV 2010 neu. Während Gesamt-
und Restnutzungsdauer, wie in den
Absätzen 2 und 3 beschrieben, Mo-
dellgrößen sind, zählen Baujahr und
Alter zu den Grundstücksmerkma-
len. Da Baujahr, Alter und GND
Grundlage der Ermittlung der RND
sind, macht die Darstellung von Ge-
samt- und Restnutzungsdauer im
Kontext mit den Grundstücksmerk-
malen durchaus Sinn. Neu ist auch,
dass es sich in der in Anlage 1 für
verschiedene bauliche Anlagen auf-
geführten Anzahl der Jahre, in de-
nen die Anlagenart ab Fertigstellung
wirtschaftlich genutzt werden kann,
nicht mehr lediglich um Orientie-
rungswerte handelt, über deren An-
wendung sachverständig zu ent-
scheiden ist, sondern um Vorgaben,
die zwingend anzuwenden sind.

Zur Ermittlung der verlängerten
Restnutzungsdauer für Wohngebäu-
de aufgrund von Modernisierungen
verweist § 4 Abs. 3 Satz 3 auf Anla-
ge 2, die bei der Bewertung von
Verwaltungs-, Büro- und Geschäfts-
gebäuden entsprechend angewen-
det werden. Absatz 4 greift den
Grundsatz der Modellkonformität
auf. Die RND ist danach nach dem-
selben Modell zu ermitteln, welches
der Ermittlung des Liegenschafts-
zinssatzes bzw. des Sachwertfaktors
nach § 21 zugrunde lag.

§ 5 Weitere Grundstücksmark-
male

In Absatz 1 Satz 1 wird der bisheri-
ge Verweis auf die §§ 30, 33 und
34 BauGB durch einen allgemeine-
ren Verweis auf das Städtebaurecht
ersetzt, da für Art und Maß der
baulichen Nutzung neben den bis-
her genannten Vorschriften auch
die Vorgaben der Baunutzungsver-
ordnung oder die des § 35 BauGB
Bedeutung erlangen können. Neu
aufgenommen wurde § 5 Abs. 1
Satz 2 zusätzlich zur Variante 1
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„Wird vom städtebaulich zulässigen
Maß im Sinne des Satzes 1 in der
Umgebung regelmäßig abgewich-
en“ eine Variante 2: „. . . oder wird
in der Umgebung das Maß bei der
Kaufpreisbemessung regelmäßig ab-
weichend von den für die planungs-
rechtliche Zulässigkeit maßgeblichen
Vorschriften des Städtebaurechts
bestimmt oder berechnet, so ist das
Maß der Nutzung maßgebend, das
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr
zugrunde gelegt wird“. Zur begriff-
lichen Differenzierung von der pla-
nungsrechtlich zulässigen GFZ wur-
de für Fälle, in denen für Zwecke
der Wertermittlung ein abweichen-
des Maß zugrunde gelegt wird, der
Begriff der wertrelevanten Ge-
schossfläche (WGFZ) eingeführt. Da
§ 6 Abs. 1 ImmoWertV 2010 jedoch
ausschließlich auf das Städtebau-
recht und die sonstigen Vorgaben
für die Nutzbarkeit und damit auch
auf die dort vorgegebenen Berech-
nungsvorschriften verweist, ist die
davon abweichende WGFZ umstrit-
ten. Da der Wortlaut des bisherigen
§ 6 Abs. 1 ImmoWertV 2010 nicht
eindeutig erkennen lässt, ob auch
über die Fälle des bisherigen § 6
Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV 2010 hi-
naus eine Abweichung von den für
die planungsrechtliche Zulässigkeit
maßgeblichen Vorschriften zulässig
ist, soll die neue Variante 2 klarstel-
len, dass eine Abweichung von den
für die städtebaurechtliche Zulässig-
keit maßgeblichen Vorschriften zum
Maß der baulichen Nutzung (lage-
typisches Maß der Nutzung) nicht
nur in den Fällen einer Über- oder
Unterschreitung, sondern auch dann
zulässig ist, wenn in der Umgebung
das Maß der baulichen Nutzung bei
der Kaufpreisbemessung regelmäßig
abweichend von den für die pla-
nungsrechtliche Zulässigkeit maß-
geblichen Vorschriften des Städte-
baurechts bestimmt oder berechnet
wird.

§ 5 Abs. 2 ersetzt den bisherigen Be-
griff des beitrags- und abgabenrecht-
lichen Zustandes durch „abgabenrecht-
licher Zustand“. Grundstücksbezogene
Sonderabgaben und beitragsähnliche
Abgaben sind dabei wie Beiträge zu
behandeln.

§ 5 Abs. 3 ersetzt den Begriff „Er-
träge“ durch „Ertragsverhältnisse“.

Diese ergeben sich aus den tatsäch-
lich erzielten und den marktüblich
erzielbaren Erträgen. Bei den markt-
üblichen Erträgen handelt es sich
um das tatsächliche und rechtlich
zulässigerweise erzielbare Ertrags-
potenzial eines Grundstücks; die
tatsächlichen Erträge können den
marktüblichen Erträgen entspre-
chen, aber auch darüber oder da-
runter liegen.

§ 5 Abs. 5 ersetzt den Begriff
„schädliche Bodenveränderungen“
durch den übergeordneten Begriff
„Bodenverunreinigungen“, der nicht
nur schädliche Bodenveränderungen
i.S. des § 2 Abs. 3 des BBodSchG,
sondern auch Verdachtsflächen, Alt-
lasten, altlastenverdächtige Flächen
und das Vorhandensein von Kampf-
mitteln umfasst.

Abschnitt 3 Allgemeine Grund-
sätze der Wertermittlung

Die hier dargestellten wesentlichen
Grundsätze der Wertermittlung wa-
ren bislang teils an verschiedenen
Stellen in der bisherigen Immo-
WertV 2010, teils mit unterschiedli-
chem Wortlaut in den Einzelrichtli-
nien oder auch wie der Grundsatz
der Modellkonformität gar nicht ge-
regelt.

§ 6 Wertermittlungsverfahren;
Ermittlung des Verkehrswerts

§ 6 Abs. 1 stellt klar, dass das Ver-
gleichswertverfahren, das Ertrags-
wertverfahren und das Sachwertver-
fahren diejenigen Verfahren sind, die
„grundsätzlich“ anzuwenden sind.
Zwar kann auch ein nicht normiertes
Verfahren zur Anwendung kommen,
allerdings stellt dieser Fall eine Aus-
nahme dar, der zu begründen ist. § 6
Abs. 2 Satz 1 behält den Grundsatz
bei, wonach zuerst die allgemeinen
Wertverhältnisse und anschließend
die objektspezifischen Grundstücks-
merkmale zu berücksichtigen sind. Er
gibt die Verfahrensschritte vor, die
neu – in der vorgegebenen Reihenfol-
ge – grundsätzlich in allen normierten
Verfahren abzuarbeiten sind. Um
deutlicher herauszustellen, dass sich
die normierten Verfahren grundsätz-
lich in dieselben grundlegenden Ver-
fahrensschritte untergliedern, werden
für diese die Oberbegriffe „vorläu-
figer Verfahrenswert“, „marktange-

passter vorläufiger Verfahrenswert“
und „Verfahrenswert“ verbindlich
eingeführt.

§ 7 Berücksichtigung der all-
gemeinen Wertverhältnisse

§ 7 Abs. 1 stellt dar, in welchen
Verfahrensschritten die allgemeinen
Wertverhältnisse zu berücksichtigen
sind, macht aber deutlich, dass die
Berücksichtigung der allgemeinen
Wertverhältnisse üblicherweise auf
unterschiedliche Weise erfolgt. Der
Begriff „Marktanpassung“ soll künf-
tig nicht mehr generell für die
Berücksichtigung der allgemeinen
Wertverhältnisse verwendet wer-
den, sondern nur für die Ermittlung
der marktangepassten vorläufigen
Verfahrenswerte. Dabei kann die
Berücksichtigung sowohl über „den
Ansatz von marktgerechten Ein-
gangsparametern wie beispielsweise
von Vergleichspreisen, Vergleichs-
faktoren, Indexreihen und Liegen-
schaftszinssätzen“, oder „durch
eine Marktanpassung mittels Sach-
wertfaktoren oder durch Zu- und
Abschläge“ erfolgen. Konkretisiert
wird das Vorgehen in § 7 Abs. 2.
Dieser sieht vor, dass die Markt-
anpassung grundsätzlich nur im
Sachwertverfahren erfolgt, da hier
keine marktgerechten Eingangs-
parameter angesetzt werden; die
Marktanpassung erfolgt im Sach-
wertverfahren durch Sachwertfak-
toren. Im Vergleichswert- und Er-
tragswertverfahren ist dagegen eine
Marktanpassung nur ausnahmswei-
se erforderlich, wenn die allgemei-
nen Wertverhältnisse durch den
Ansatz marktgerechter Eingangs-
parameter nicht ausreichend be-
rücksichtigt werden. Für diese Fälle
ist vorgesehen, dass die Markt-
anpassung nach sachverständiger
Würdigung durch Zu- oder Abschlä-
ge erfolgt.

§ 8 Berücksichtigung der
allgemeinen und besonderen
objektspezifischen Grundstücks-
merkmale

§ 8 enthält Definitionen und allgemei-
ne Grundsätze zur Berücksichtigung
der allgemeinen und der besonderen
objektspezifischen Grundstücksmerk-
male (boG) und regelt zudem, in wel-
chem Verfahrensschritt die allgemei-
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nen Grundstücksmerkmale einerseits
und die besonderen Grundstücks-
merkmale andererseits zu berücksich-
tigen sind.

Dabei stellt § 8 Abs. 1 stellt klar, dass
im Rahmen der Wertermittlung nur
solche Grundstücksmerkmale zu be-
rücksichtigen sind, denen der Grund-
stücksmarkt einen Werteinfluss bei-
misst. § 8 Abs. 2 enthält erstmals –
in Abgrenzung zu den besonderen
objektspezifischen Grundstücksmerk-
malen – eine Definition der allgemei-
nen Grundstücksmerkmale und stellt
klar, dass diese i.d.R. bereits bei der
Ermittlung des vorläufigen Verfah-
renswerts berücksichtigt werden.
Die besonderen objektspezifischen
Grundstücksmerkmale definiert § 8
Abs. 3. Abweichend von den bisheri-
gen Vorgaben wird hervorgehoben,
dass sich sowohl aus der Art des je-
weiligen Grundstücksmerkmals als
auch aus dem Umfang des Vorlie-
gens des Grundstücksmerkmals auf
dem jeweiligen Grundstücksmarkt
die Einordnung als besonderes ob-
jektspezifisches Grundstücksmerkmal
ergeben kann. Besondere objektspe-
zifische Grundstücksmerkmale sind
insbesondere durch marktgerechte
Zu- und Abschläge zu berücksichti-
gen. § 8 Abs. 3 Satz 2 enthält eine
beispielhafte Aufzählung von beson-
deren objektspezifischen Grund-
stücksmerkmalen, verzichtet aller-
dings auf die in der Praxis eher selten
vorkommenden Merkmale der wirt-
schaftlichen Überalterung und des
überdurchschnittlichen Erhaltungs-
zustandes. Die von marktüblichen Er-
trägen erheblich abweichenden Er-
träge werden nun vom Begriff
„besondere Ertragsverhältnisse“ er-
fasst. Aufgrund ihrer Bedeutung neu
in die nicht abschließende Aufzäh-
lung der boG aufgenommen wurden
zur Freilegung anstehende bauli-
che Anlagen, Bodenverunreinigun-
gen, grundstücksbezogene Rechte
und Belastungen und Bodenschätze.

§ 9 Eignung und Herkunft der
Daten; ungewöhnliche oder
persönliche Verhältnisse

Gemäß § 9 Abs. 1 sind Kaufpreise
und andere Daten wie Mieten sowie
Bodenrichtwerte und sonstige für die
Wertermittlung erforderliche Daten
zur Wertermittlung geeignet, wenn

die Daten hinsichtlich Aktualität und
Repräsentativität den maßgeblichen
Grundstücksmarkt zutreffend abbil-
den und etwaige Abweichungen in
den regionalen und allgemeinen
Marktverhältnissen sowie Besonder-
heiten des Wertermittlungsobjekts
marktgerecht berücksichtigt werden
können. Neben den „anderen Gut-
achterausschüssen“ werden jetzt
auch die Stellen nach § 198 BauGB
(Obere Gutachterausschüsse und
Zentrale Geschäftsstellen) benannt.

§ 10 Grundsatz der
Modellkonformität

§ 10 definiert erstmals den Grund-
satz der Modellkonformität, wonach
bei Anwendung der sonstigen für die
Wertermittlung erforderlichen Daten
dieselben Modellgrößen zu verwen-
den sind, die der Ableitung dieser
Daten zugrunde lagen. Die Geltung
dieses übergeordneten Grundsatzes
ist zwar unbestritten, dennoch fehlte
es bislang an einer verbindlichen Re-
gelung, aus der sich der allgemeine
Geltungsanspruch ergibt.

§ 11 Konkret absehbare künftige
Änderungen

§ 11 verwendet statt des bisherigen
Begriffs „künftige Entwicklungen“
die präzisiere Bezeichnung „konkret
absehbare künftige Änderungen“.
In § 11 Abs. 1 Satz 2 ist gegenüber
der früheren Rechtslage der aus-
drückliche Hinweis neu aufgenom-
men worden, dass dabei spekulative
Annahmen nicht zulässig sind. § 11
Abs. 2 stellt zusätzlich klar, dass die
Wartezeit nicht schematisch, son-
dern angemessen zu berücksichti-
gen ist.

Teil 2 Bodenrichtwerte und
sonstige für die Wertermittlung
erforderliche Daten

Abschnitt 1 Allgemeines

§ 12 Allgemeines zu Bodenricht-
werten und zu den sonstigen für
die Wertermittlung erforderli-
chen Daten

§ 12 Abs. 4 regelt, dass die modell-
konforme Anwendung der sons-
tigen für die Wertermittlung erfor-
derlichen Daten voraussetzt, dass
bei ihrer Ermittlung einheitlich be-
stimmte Modellgrößen, Bezugsein-

heiten sowie sonstige Vorgaben zu-
grunde gelegt werden und dass das
der Ermittlung zugrundeliegende
Modell in einer Modellbeschreibung
bekannt gemacht wird. Dies ist ins-
besondere auch für die steuerliche
Bewertung von entscheidender Be-
deutung. Denn die von den Gutach-
terausschüssen ermittelten Daten
sind den Finanzämtern nach § 193
Abs. 5 Satz 3 BauGB mitzuteilen.

Abschnitt 2

Der 2. Abschnitt des 2. Teils über-
nimmt die wesentlichen Vorgaben
der bisherigen Bodenrichtwertricht-
linie, die allerdings in einzelnen Be-
reichen überarbeitet wurden.

§ 13 Allgemeines zu Bodenricht-
werten

§ 13 präzisiert die allgemeine Defi-
nition des Bodenrichtwerts nach
§ 196 Abs. 1 BauGB und enthält
Legaldefinitionen der Begriffe „Bo-
denrichtwertzone“ und „Boden-
richtwertgrundstück“. In der Defini-
tion des Bodenrichtwertgrundstücks
wird ergänzend klargestellt, dass
sich der Bodenrichtwert auf ein un-
bebautes und fiktives Grundstück
bezieht, wobei sich „fiktiv“ sowohl
auf die Lage als auch auf die dar-
gestellten Grundstücksmerkmale
bezieht.

§ 14 Grundlagen der Bodenricht-
wertermittlung

§ 14 Abs. 1 sieht vor, dass Boden-
richtwerte vorrangig im Vergleichs-
wertverfahren zu ermitteln sind
und regelt die Anpassung der
Kaufpreise mittels Umrechnungs-
koeffizienten und Indexreihen.
§ 14 Abs. 4 sieht vor, dass der Bo-
denrichtwert bei land- und forst-
wirtschaftlichen Grundstücken kei-
nen Wertanteil für den Aufwuchs
enthält. Neben den forstwirtschaft-
lichen werden neu auch die land-
wirtschaftlichen Grundstücke er-
wähnt.

§ 15 Bildung der Bodenricht-
wertzonen

§ 15 Abs. 1 Satz 3 übernimmt den
§ 10 Abs. 3 ImmoWertV 2010 in der
Fassung des Grundsteuer-Reformge-
setzes. Danach sind die Bodenricht-
wertzonen grundsätzlich so abzu-
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grenzen, dass lagebedingte Wert-
unterschiede zwischen der Mehrheit
der Grundstücke und dem Boden-
richtwertgrundstück nicht mehr als
30 % betragen.

§ 16 Grundstücksmerkmale des
Bodenrichtwertgrundstücks

Gem. § 16 Abs. 1 Satz 1 sollen die
Grundstücksmerkmale des Bodenricht-
wertgrundstücks mit den vorherr-
schenden wertbeeinflussenden grund-
und bodenbezogenen Grundstücks-
merkmalen der Mehrheit der Grund-
stücke des Bodenrichtwertgrundstücks
übereinstimmen. Zur Klarstellung wird
hervorgehoben, dass eine Überein-
stimmung nur der grund- und boden-
bezogenen Grundstücksmerkmale ge-
fordert wird.

Nach § 16 Abs. 2 gehören zu den
wertbeeinflussenden Grundstücks-
merkmalen stets der Entwicklungs-
zustand und die Art der zulässigen
Nutzung. Satz 2 listet nicht abschlie-
ßend solche Grundstücksmerkmale
auf, von deren Werteinfluss in vie-
len Fällen auszugehen ist. Anders
als in den Vorläufervorschriften fin-
det keine Zuordnung dieser nur ge-
gebenenfalls zu berücksichtigenden
Grundstücksmerkmale zu bestimm-
ten Flächen und Gebieten statt. Eine
solche Zuordnung erfolgt in Absatz 2
Satz 2 und 3 nur insoweit, als für
bestimmte Gebietsarten stets Be-
sonderheiten zu beachten sind. So
gehört nach Absatz 2 Satz 3 bei
baureifem Land zu den darzustel-
lenden Grundstücksmerkmalen zu-
sätzlich stets der beitragsrechtliche
Zustand. Bei förmlich festgelegten
Sanierungsgebieten und förmlich
festgelegten Entwicklungsbereichen
ist nach Absatz 2 Satz 4 zusätzlich
darzustellen, ob sich der Boden-
richtwert auf den sanierungs- oder
entwicklungsunbeeinflussten oder
sanierungs- oder entwicklungs-
beeinflussten Zustand bezieht.

§ 16 Abs. 4 findet Anwendung,
wenn das Maß der baulichen Nut-
zung durch das Verhältnis der Flä-
chen der Geschosse zur Grund-
stücksfläche ausgedrückt wird. Die
Regelung steht in engem Zusam-
menhang mit § 5 Abs. 1. Für Fälle,
in denen beispielsweise für die
Kaufpreisbemessung auch Flächen
von Bedeutung sind, die bei Ermitt-

lung der für die planungsrechtliche
Zulässigkeit von Vorhaben maßgeb-
lichen GFZ nicht mitzurechnen sind,
enthält § 16 Abs. 4 eine abwei-
chende Berechnungsvorschrift: Die
Flächen aller oberirdischen Geschos-
se sind nach den jeweiligen Außen-
maßen mit Ausnahme von Keller-
geschossen und nicht ausbaufähigen
Dachgeschossen zu berücksichtigen.
Oberirdische Geschosse in diesem
Sinne sind nicht gleichbedeutend mit
Vollgeschossen im Sinne des jeweili-
gen Landesbauordnungsrechts; § 20
Abs. 1 BauNVO findet keine Anwen-
dung. Vielmehr gelten als oberirdi-
sche Geschosse alle Geschosse, de-
ren Deckenoberkanten im Mittel
mehr als 1,40 m über die Gelände-
oberfläche hinausreichen. Nach Ab-
satz 4 Satz 3 sind hierbei die aus-
gebauten oder ausbaufähigen
Dachgeschosse pauschal mit 75 %
ihrer Fläche zu berücksichtigen.
Werden in bebauten Gebieten die
Dachgeschosse regelmäßig nicht
ausgebaut, dürfte es an der Wert-
relevanz der WGFZ fehlen. Staffel-
geschosse gelten nicht als Dach-
geschosse; sie werden nach
Absatz 4 Satz 4 in vollem Umfang
berücksichtigt. Hohlräume zwi-
schen der obersten Decke und der
Bedachung, in denen keine Auf-
enthaltsräume möglich sind, sind
nach Absatz 4 Satz 5 keine Ge-
schosse. Das nach dieser Vorschrift
ermittelte Verhältnis der Flächen
der oberirdischen Geschosse zur
Grundstücksfläche wird in Abgren-
zung zur Geschossfläche nach §
20 BauNVO (Verhältnis der Flächen
der Vollgeschosse zur Grundstücks-
fläche) als wertrelevante Geschoss-
flächenzahl (WGFZ) bezeichnet
(Absatz 4 Satz 6).

Abschnitt 3 Sonstige für die
Wertermittlung erforderliche
Daten

§ 19 Umrechnungskoeffizienten

§ 19 Abs. 2 enthält eine neu auf-
genommene Regelung zu Erbbau-
rechtskoeffizienten, also für Um-
rechnungskoeffizienten für das
Erbbaurecht. Sie knüpft an Num-
mer 4.3.2.1 Absatz 3 WertR 2006
an, wonach der Verkehrswert eines
Erbbaurechts durch Anwendung ei-
nes Vergleichsfaktors für das Erb-

baurecht auf den Wert des unbe-
lasteten bebauten Grundstücks
ermittelt werden kann. Allerdings
verwendet Absatz 2 nicht den Begriff
„Vergleichsfaktoren“, sondern den
Begriff „Umrechnungskoeffizienten“;
anstelle des Werts des unbelasteten
bebauten Grundstücks tritt der Wert
des fiktiven Volleigentums. Die Erb-
baurechtskoeffizienten bilden eine
Grundlage für das in § 49 geregelte
Vergleichswertverfahren für das Erb-
baurecht. Dabei ist zu beachten, dass
die Vergleichspreise aus geeigneten
Kaufpreisen von Erbbaurechten ab-
geleitet werden, bereinigt um den
Werteinfluss ggf. vorliegender wei-
terer boG. § 19 Abs. 3 enthält als
Pendant eine neu aufgenommene
Regelung zu Erbbaugrundstückskoef-
fizienten, also für Umrechnungskoef-
fizienten für das Erbbaugrundstück.
Sie knüpft an Nummer 4.3.3.1 Ab-
satz 3 WertR 2006 an, wonach der
Verkehrswert eines Erbbaugrund-
stücks durch Anwendung eines Ver-
gleichsfaktors für das Erbbaugrund-
stück auf den Bodenwert des
unbelasteten Grundstücks ermittelt
werden kann. Auch hier wird statt
von Vergleichsfaktoren von Umrech-
nungskoeffizienten gesprochen. Die
Erbbaugrundstückskoeffizienten bil-
den eine Grundlage für das nach
§ 51 geregelte Vergleichswertverfah-
ren für das Erbbaugrundstück. Dabei
ist zu beachten, dass die Vergleichs-
preise aus geeigneten Kaufpreisen
von Erbbaugrundstücken abgeleitet
werden, bereinigt um den Wertein-
fluss ggf. vorliegender weiterer boG.

§ 20 Vergleichsfaktoren

§ 20 übernimmt im Wesentlichen
den Regelungsgehalt des bisherigen
§ 13 ImmoWertV 2010, erweitert al-
lerdings den Anwendungsbereich:
Vergleichsfaktoren haben zwar ihren
wesentlichen, aber nicht ihren aus-
schließlichen Anwendungsbereich bei
der Wertermittlung bebauter Grund-
stücke. Dies wird mit Einfügung des
Wortes „insbesondere“ in Absatz 1
Satz 1 verdeutlicht. § 20 Abs. 1
Satz 2 tritt an die Stelle von § 13
Satz 2 ImmoWertV 2010, der um
Aussagen zur Ermittlung von Ertrags-
und Gebäudefaktoren ergänzt wur-
de. § 20 Abs. 2 enthält eine Definiti-
on der Vergleichsfaktoren. Um Ver-
gleichsfaktoren im Sinne des § 20
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handelt es sich, wenn sie der Ermitt-
lung von Vergleichswerten und nicht
nur einer überschlägigen Wertermitt-
lung dienen. Abweichungen einzel-
ner individueller Grundstücksmerk-
male sollen mithilfe von
Umrechnungskoeffizienten berück-
sichtigt werden.

§ 21 Liegenschaftszinssätze;
Sachwertfaktoren

§ 21 tritt an die Stelle des bisherigen
§ 14 ImmoWertV 2010, verzichtet
aber auf den Begriff „Marktanpas-
sungsfaktoren“ als Oberbegriff für
Sachwertfaktoren, Erbbaurechtsfak-
toren und Erbbaugrundstücksfaktoren.
Denn nach § 7 soll von Marktanpas-
sung nur dann noch gesprochen wer-
den, wenn es um die Marktanpassung
des vorläufigen Verfahrenswerts geht.
Einer Marktanpassung in diesem Sinne
dienen nur Sachwertfaktoren. Erbbau-
rechts- und Erbbaugrundstücksfak-
toren werden daher gesondert in § 22
geregelt.

§ 21 Abs. 1 übernimmt im Wesentli-
chen unverändert den bisherigen
§ 14 Abs. 1 ImmoWertV 2010. Die
Liegenschaftszinssätze werden nun
aber vor den Marktanpassungsfak-
toren genannt, da dies der Reihenfol-
ge der Verfahrensschritte entspricht,
bei denen Liegenschaftszinssätze
(vorläufiger Verfahrenswert) einerseits
und Marktanpassungsfaktoren ande-
rerseits (marktangepasster vorläufiger
Verfahrenswert) anzusetzen sind.

§ 21 Abs. 3 regelt detaillierter als
bisher die Ermittlung von Sachwert-
faktoren: Nach Satz 1 werden Sach-
wertfaktoren auf der Grundlage ge-
eigneter Kaufpreise und der ihnen
entsprechenden vorläufigen Sach-
werte ermittelt. Nach Satz 2 sind
Kaufpreise von für die jeweilige Ge-
bäudeart typischen Grundstücken
geeignet. Satz 3 hebt hervor, dass
die Kaufpreise um den Werteinfluss
der boG zu bereinigen sind.

§ 22 Erbbaurechts- und Erbbau-
grundstücksfaktoren

§ 22 übernimmt ausführlicher als
bisher den Inhalt des bisherigen
§ 14 Abs. 2 Nr. 2 ImmoWertV
2010. Der Begriff „finanzmathema-
tischer Wert“ wird in Satz 1 um den
Begriff „vorläufig“ ergänzt. Satz 2

hebt hervor, dass die Kaufpreise um
den Werteinfluss ggf. vorliegender
„weiterer“ boG zu bereinigen sind,
da das Erbbaurecht seinerseits eben-
falls ein boG darstellt, welches hier
jedoch gerade nicht in Abzug zu
bringen ist. Mit dem Ansatz von Erb-
baurechts- und Erbbaugrundstücks-
faktoren sollen lediglich noch die
dem Erbbaurecht allgemein bei-
zumessenden Werteinflüsse berück-
sichtigt werden. Denn im vorläufigen
finanzmathematischen Wert sind be-
reits die sich im Einzelfall aus den
vertraglichen Vereinbarungen erge-
benden Werteinflüsse, insbesondere
aus dem Verhältnis von tatsächlichen
zu den erzielbaren Erbbauzinsen und
die Vereinbarungen zur Entschädi-
gung des Werts der baulichen Anla-
gen bei Ablauf des Erbbaurechts, be-
rücksichtigt.

Teil 3 Besondere Grundsätze zu
den einzelnen Wertermittlungs-
verfahren
Teil 3 regelt in drei Abschnitten die
besonderen Grundsätze zum Ver-
gleichswertverfahren, zum Ertrags-
wertverfahren und zum Sachwert-
verfahren. Er tritt an die Stelle des
bisherigen Abschnitts 3 der Immo-
WertV 2010. Die Ermittlung des
Bodenwerts wird nicht mehr im Zu-
sammenhang mit den Wertermitt-
lungsverfahren, sondern gesondert
im Teil 4 (§§ 40 bis 45) geregelt.
Gegenüber den bisherigen Rege-
lungen werden die Verfahrensarten
detaillierter beschrieben. Hiermit
soll verbindlich sichergestellt wer-
den, dass die Verfahren nach ein-
heitlichen und marktgerechten
Grundsätzen angewendet werden.

Einleitend werden bei allen drei Ver-
fahrensarten zunächst die Grund-
lagen der jeweiligen Verfahrensart
dargestellt. Dazu gehört insbesonde-
re, dass die in § 6 Abs. 2 allgemein
vorgegebenen Verfahrensschritte für
das jeweilige Wertermittlungsverfah-
ren präzisiert werden. Bei allen nach-
folgend geregelten Verfahrensarten
wird zudem abweichend vom Wort-
laut der bisherigen Einzelrichtlinien
für alle Verfahrensarten einheitlich
das Wort „objektspezifisch“ verwen-
det. Damit soll deutlicher als bisher
der Unterschied zwischen den von
den Gutachterausschüssen ermittel-
ten Daten und den im Rahmen der

Wertermittlung verwendeten Daten
dargestellt werden.

Abschnitt 1 Vergleichswertver-
fahren

§ 23 Grundlagen des Vergleichs-
wertverfahrens

Anders als nach bisheriger Rechts-
lage ist die alternative oder kumula-
tive Anwendung von Vergleichsfak-
toren nicht mehr ausschließlich,
sondern insbesondere bei bebauten
Grundstücken vorgesehen. Darüber
hinaus wird aus Gründen der Voll-
ständigkeit bereits bei der Regelung
der Grundlagen des Vergleichswert-
verfahrens darauf hingewiesen, dass
bei der Bodenwertermittlung auch
geeignete Bodenrichtwerte heran-
gezogen werden können; die Ein-
zelheiten hierzu werden jedoch erst
im Zusammenhang mit der Boden-
wertermittlung dargestellt (§ 40
Abs. 2).

§ 23 Abs. 3 stellt klar, dass der vor-
läufige Vergleichswert in der Regel
dem marktangepassten vorläufigen
Vergleichswert entspricht. Denn an-
ders als beim Sachwertverfahren
werden im Vergleichswertverfahren
die allgemeinen Wertverhältnisse im
Regelfall bereits durch den Ansatz
marktgerechter Eingangsparameter
berücksichtigt.

§ 24 Ermittlung von Vergleichs-
preisen

§ 24 Abs. 1 Satz 1 sieht vor, dass
die Grundlage für die Ermittlung
von Vergleichspreisen geeignete
Kaufpreise bilden. Die Vorschrift dif-
ferenziert damit klarer zwischen
„geeigneten Kaufpreisen“ einerseits
und „Vergleichspreisen“ anderseits,
während der Wortlaut von Nummer
3 Absatz 1 Satz 1 VW-RL suggeriert,
dass die Begriffe „geeignete Kauf-
preise“ einerseits und „Vergleichs-
preise“ andererseits austauschbar
sind, falls keine Anpassung erfolgt.
§ 24 Abs. 1 Satz 2 enthält in enger
Anlehnung an Nummer 3 Absatz 1
Satz 2 VW-RL Vorgaben zur Geeig-
netheit von Kaufpreisen. Über § 15
Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV 2010 hi-
naus wird eine hinreichende Über-
einstimmung nicht nur hinsichtlich
der Grundstücksmerkmale, sondern
ausdrücklich auch hinsichtlich der
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Vertragszeitpunkte gefordert. Zu-
gleich werden die Begriffe „Ver-
gleichsgrundstücke“ und „Vertrags-
zeitpunkte“ definiert. § 24 Abs. 1
Satz 3 übernimmt in ausführlicherer
Form den bisherigen § 15 Abs. 1
Satz 4 ImmoWertV 2010 und weist
auf die Notwendigkeit einer Anpas-
sung der Kaufpreise im Falle wert-
beeinflussender Unterschiede bei
den allgemeinen Wertverhältnissen
oder der Grundstücksmerkmale hin.

§ 24 Abs. 3 übernimmt Nummer
4.4 Absatz 1 VW-RL, stellt aber da-
rüber hinaus klar, dass bei Ände-
rung der allgemeinen Wertverhält-
nisse eine Anpassung nicht nur mit
Hilfe geeigneter Indexreihen, son-
dern auch in anderer sachgerechter
Weise erfolgen kann.

§ 25 Objektspezifischer
Vergleichsfaktor

§ 25 Satz 1 übernimmt den Inhalt
von Nummer 6 Absatz 4 VW-RL
zur Ermittlung des objektspezi-
fischen Vergleichsfaktors (bislang:
„angepasster Vergleichsfaktor“),
beschränkt sich hierbei jedoch auf
die Aussage, dass der Vergleichs-
faktor an die Gegebenheiten des
Wertermittlungsobjekts anzupas-
sen ist. Entsprechendes ist auch
beim objektspezifischen Liegen-
schaftszinssatz (§ 33) und beim
objektspezifischen Sachwertfaktor
(§ 39) vorgesehen.

Abschnitt 2 Ertragswertverfahren

§ 26 Grundlagen des Ertrags-
wertverfahrens

§ 26 Abs. 3 stellt klar, dass der vorläu-
fige Ertragswert in der Regel dem
marktangepassten vorläufigen Ertrags-
wert entspricht. Denn anders als beim
Sachwertverfahren werden im Ertrags-
wertverfahren die allgemeinen Wert-
verhältnisse im Regelfall bereits durch
den Ansatz marktgerechter Eingangs-
parameter (Liegenschaftszinssätze) be-
rücksichtigt.

§ 27 Verfahrensvarianten

§ 27 benennt die drei Verfahrens-
varianten des Ertragswertverfahrens.
Anders als im bisherigen § 17
Abs. 2 und 3 ImmoWertV 2010
werden die Einzelheiten der Verfah-
rensvarianten im Interesse verbes-
serter Lesbarkeit jeweils einzeln in
den §§ 28 bis 30 geregelt.

§ 28 Allgemeines Ertragswertver-
fahren

§ 28 Satz 1 übernimmt die Regelun-
gen zum allgemeinen Ertragswert-
verfahren. Zur Präzisierung wird je-
doch der kapitalisierte jährliche
Reinertragsanteil der baulichen Anla-
gen unter Berücksichtigung des Bo-
denwertverzinsungsbetrags als „vor-
läufiger Ertragswert der baulichen
Anlagen“ legaldefiniert. Damit wird
der Unterschied zum vereinfachten
Ertragswertverfahren deutlich ge-
macht. Denn beim jährlichen Rein-
ertragsanteil der baulichen Anlagen
handelt es sich um den um den Bo-
denwertverzinsungsbetrag vermin-
derten jährlichen Reinertrag. Der Bo-
denwertverzinsungsbetrag entspricht
dem Betrag der angemessenen Ver-
zinsung des Bodenwerts im bisheri-
gen § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Immo-
WertV 2010.

Statt des Begriffs „Liegenschafts-
zinssatz“ wird jedoch präziser vom
„objektspezifischen Liegenschafts-
zinssatz“ gesprochen. Zudem wird
auch hier der Begriff „Reinertrags-
anteil“ verwendet.

§ 29 Vereinfachtes Ertragswert-
verfahren

§ 29 übernimmt die Regelungen zum
vereinfachten Ertragswertverfahren.
Zur Präzisierung wird jedoch in § 29
Satz 1 der kapitalisierte jährliche Rein-
ertrag zum Wertermittlungsstichtag
als Barwert des Reinertrags legalde-
finiert. Damit wird auch der Unter-
schied zum allgemeinen Ertragswert-
verfahren deutlich gemacht. Denn
beim Barwert des Reinertrags handelt
es sich um den kapitalisierten jähr-
lichen Reinertrag, wobei der jährliche
Reinertrag nicht wie beim allgemeinen
Ertragswertverfahren um den Boden-
wertverzinsungsbetrag zu bereinigen
ist. In § 29 Satz 2 wird statt des Be-
griffs „Liegenschaftszinssatz“ der Be-
griff „objektspezifischer Liegenschafts-
zinssatz“ verwendet. Zudem wird in
§ 29 Satz 3 statt von wirtschaftlicher
Restnutzungsdauer nur von Restnut-
zungsdauer gesprochen.

§ 30 Periodisches Ertragswertver-
fahren

§ 30 Abs. 2 übernimmt inhaltlich
unverändert Nummer 4.3 Absatz 2

Satz 1 und 3 EW-RL. Statt des Be-
griffs „Liegenschaftszinssatz“ wird
der Begriff „objektspezifischer Lie-
genschaftszinssatz“ verwendet. § 30
Abs. 3 Satz 1 übernimmt im Wesent-
lichen unverändert die Definition des
bisherigen § 19 Abs. 2 Nr. 2 Immo-
WertV 2010 zu den Instandhaltungs-
kosten. In Satz 2 wird zusätzlich der
Hinweis aufgenommen, dass die In-
standhaltungskosten hinsichtlich ihrer
Höhe mit ihrem langjährigen Mittel
zu berücksichtigen sind. Damit soll
verdeutlicht werden, dass im Rahmen
der Ertragswertermittlung weder die
aktuell geplanten noch die erst kürz-
lich erfolgten Instandhaltungsmaß-
nahmen von Bedeutung sind, son-
dern dass für den Ansatz der
Instandhaltungskosten nur ein lang-
jähriger Mittelwert sachgerecht ist.

§ 30 Abs. 4 übernimmt im Wesentli-
chen unverändert die Definition des
bisherigen § 19 Abs. 2 Nr. 3 Immo-
WertV 2010 zum Mietausfallwagnis.
In Absatz 4 Satz 2 wird ergänzend
das Risiko von bei uneinbringlichen
Zahlungsrückständen oder bei vorü-
bergehendem Leerstand anfallenden,
vom Eigentümer zusätzlich zu tra-
genden Bewirtschaftungskosten, auf-
genommen. Damit wird deutlicher
hervorgehoben, dass mit dem Miet-
ausfallwagnis nicht die Kosten, son-
dern das Risiko anfallender Kosten
erfasst wird.

§ 33 Objektspezifischer
Liegenschaftszinssatz

§ 33 Satz 1 übernimmt den Rege-
lungsgehalt von Nummer 7 Absatz 3
Satz 1 EW-RL, verwendet aber an-
stelle des Begriffs „angemessener
nutzungstypischer Liegenschaftszins-
satz“ den Begriff „objektspezifischer
Liegenschaftszinssatz“ und regelt da-
mit eindeutiger als bisher, dass der
nach § 21 Abs. 2 ermittelte Liegen-
schaftszinssatz im Rahmen der Er-
tragswertermittlung nicht von vorn-
herein mit dem angemessenen bzw.
objektspezifischen Liegenschaftszins-
satz identisch ist, sondern vielmehr
noch an die Gegebenheiten des
Wertermittlungsobjekts anzupassen
ist. Entsprechendes ist auch beim
objektspezifischen Vergleichsfaktor
(§ 25) und beim objektspezifischen
Sachwertfaktor (§ 39) vorgesehen.
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§ 34 Barwertfaktor

§ 34 tritt an die Stelle des bisheri-
gen § 20 ImmoWertV 2010. Auf die
bisherigen Anlagen 1 und 2 Immo-
WertV 2010 wird verzichtet. Die
Darstellung der Formeln wurde ent-
sprechend Nummer 10 EW-RL ge-
ändert. Auch weiterhin soll die Ka-
pitalisierung der jährlichen Erträge
mit einem jährlich nachschüssigen
Rentenbarwertfaktor erfolgen. In
der Vergangenheit gab es immer
wieder Diskussionen, hinsichtlich
der Umstellung der in der Wert-
ermittlung bisher üblichen Kapitali-
sierung der jährlichen Erträge mit
einem jährlich nachschüssigen Ren-
tenbarwertfaktor auf einen monat-
lich vorschüssigen Rentenbarwert-
faktor. Dies vor allem vor dem
Hintergrund, dass die Mietzahlungen
in der Regel monatlich vorschüssig
erfolgen. „Die Auswirkungen auf
das Ergebnis der Wertermittlung lie-
gen jedoch in einem tolerierbaren
Bereich. Zudem wurde in verschiede-
nen Gremien eine derartige Umstel-
lung bisher nicht befürwortet“, so
die Begründung.

Abschnitt 3 Sachwertverfahren

Abschnitt 3 tritt an die Stelle der
bisherigen §§ 21 bis 23 ImmoWertV
2010 und übernimmt ergänzend
Aussagen aus der Sachwertricht-
linie. Zu beachten ist, dass wesentli-
che Regelungen der Nummer 4.1.1
der SW-RL in die Anlage 6 über-
nommen werden.

§ 35 Grundlagen des Sachwert-
verfahrens

Absatz 1 übernimmt im Wesentli-
chen unverändert den bisherigen
§ 21 Abs. 1 Halbsatz 1 ImmoWertV
2010, wonach der Sachwert des
Grundstücks aus den Sachwerten
der baulichen oder sonstigen Anla-
gen und dem Bodenwert ermittelt
wird. Verzichtet wird jedoch auf die
ausdrückliche Vorgabe, dass es sich
um nutzbare bauliche Anlagen han-
deln muss. Nicht nutzbare bauliche
Anlagen sind in der Wertermittlung
generell nicht zu werten oder haben
ggf. einen negativen Werteinfluss.

§ 35 Abs. 3 übernimmt den Rege-
lungsgehalt von Nummer 3 Ab-
satz 2, 1. Spiegelstrich SW-RL, wo-

nach sich der marktangepasste
vorläufige Sachwert in der Regel
durch Multiplikation des vorläufigen
Sachwerts mit einem objektspezi-
fischen Sachwertfaktor ergibt. Aller-
dings wird nicht mehr vom „zutref-
fenden Sachwertfaktor“, sondern
vom „objektspezifischen Sachwert-
faktor“ gesprochen.

§ 35 Abs. 4 übernimmt den Rege-
lungsgehalt von Nummer 3 Absatz 2
Halbsatz 1 SW-RL und gibt vor, dass
sich der vorläufige Sachwert durch
Bildung der Summe aus dem vorläu-
figen Sachwert der baulichen Anla-
gen, dem vorläufigen Sachwert der
baulichen Außenanlagen und sons-
tigen Anlagen und dem Bodenwert
ergibt. Anders als bisher wird nun
vom „vorläufigen“ Sachwert der
baulichen Anlagen bzw. vom „vor-
läufigen“ Sachwert der baulichen
Außenanlagen und sonstigen Anla-
gen gesprochen, um zu präzisieren,
dass es sich hier um Zwischenergeb-
nisse für die Ermittlung des vorläu-
figen Sachwerts handelt.

§ 36 Vorläufiger Sachwert der
baulichen Anlagen; durchschnitt-
liche Herstellungskosten

Nach § 36 Abs. 1 ist der vorläufige
Sachwert der baulichen Anlagen, oh-
ne Außenanlagen, ausgehend von
durchschnittlichen Herstellungskosten
unter Berücksichtigung der Alters-
wertminderung und gegebenenfalls
eines Regionalfaktors zu ermitteln.
Statt von Herstellungskosten wird al-
lerdings von durchschnittlichen Her-
stellungskosten gesprochen, um be-
reits durch die Begriffsgebung
deutlich zu machen, dass es sich hier-
bei nicht um tatsächliche Herstel-
lungskosten handelt. Neben der
Berücksichtigung der Alterswertmin-
derung wird auch der Regionalfaktor
wieder eingeführt. § 36 Abs. 2 knüpft
an die Definition der Normalherstel-
lungskosten im bisherigen § 22
Abs. 2 Satz 1 ImmoWertV 2010 an.
Abweichend davon werden hier je-
doch nicht die Normalherstellungskos-
ten, sondern die auf der Grundlage
der Normalherstellungskosten ermit-
telten durchschnittlichen Herstellungs-
kosten definiert. Damit wird eindeuti-
ger als bisher geregelt, dass es sich
bei Herstellungskosten um den abso-
luten Wert handelt, während der Be-

griff „Normalherstellungskosten“ in
der Vergangenheit sowohl zur Be-
zeichnung der auf eine Bezugseinheit
bezogenen Kostenkennwerte, als
auch zur Bezeichnung des Tabellen-
werks der Anlagen 1 und 2 der SW-
RL (NHK 2010) bzw. der Vorläufervor-
schriften (NHK 95, NHK 2000) und
auch zur Bezeichnung der absoluten
Herstellungskosten verwendet wurde.
Im Interesse einer klareren begriff-
lichen Abgrenzung soll künftig ein-
deutiger zwischen den durchschnitt-
lichen Herstellungskosten (Absatz 2)
einerseits und Kostenkennwerten (Ab-
satz 3) andererseits differenziert wer-
den. Der eingeführte Begriff „Normal-
herstellungskosten 2010 – NHK
2010“ wird jedoch im Interesse be-
grifflicher Kontinuität zur Bezeich-
nung der Tabellenwerke der Anlage 6
ergänzend verwendet. Auf eine von
vielen Immobilienbewertern geforder-
ten Aktualisierung der NHK wurde
verzichtet. Darüber hinaus wird die
Definition der Herstellungskosten prä-
zisiert, indem statt von einem in ver-
gleichbarer Weise nutzbaren Neubau
von einem nach Art und Standard
vergleichbaren Neubau gesprochen
wird; zudem wird aus sprachlichen
Gründen statt von neuzeitlichen von
zeitgemäßen Bauweisen gesprochen.

§ 36 Abs. 3 Satz 3 übernimmt den
Inhalt von Nummer 4.1 Absatz 2,
2. und 3. Spiegelstrich SW-RL. Der
Begriff Einzelkosten für die durch-
schnittlichen Kosten einzelner Bau-
leistungen wird jedoch nicht mehr
im Wege einer Legaldefinition vor-
gegeben. Absatz 4 regelt die An-
wendung des Regionalfaktors. Be-
wusst hatte man sich mit Einführung
der Sachwertrichtlinie gegen eine re-
gionale Anpassung der Herstellungs-
kosten und somit gegen den Ansatz
von Regionalfaktoren entschieden. In
einigen Regionen Deutschlands wur-
de dennoch teilweise eine regionale
Anpassung der Herstellungskosten
vorgenommen, da die Anwendung
außergewöhnlich hoher oder nied-
riger Sachwertfaktoren teilweise da-
zu geführt hat, dass das Sachwert-
verfahren in der Praxis nur noch
schwer vermittelbar war. Aus den
betroffenen Regionen bzw. Ländern
kam daher der Wunsch, die Auswei-
sung und Verwendung eines Regio-
nalfaktors und damit eine Aufteilung
der Marktanpassung in zwei Schrit-
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ten statt einem Schritt aus besonde-
rem Grund zuzulassen. Um den Aus-
nahmecharakter zu unterstreichen,
sieht § 36 Abs. 5 Satz 1 als Regelfall
zunächst vor, dass die durchschnitt-
lichen Herstellungskosten oder die
Kostenkennwerte nicht mittels eines
Regionalfaktors an die Verhältnisse
am örtlichen Grundstücksmarkt an-
zupassen sind. Nach Absatz 5 Satz 2
kann jedoch der örtliche Gutachter-
ausschuss durch Festlegung eines
von 1,0 abweichenden Regionalfak-
tors dennoch eine Anpassung vor-
geben.

Zu § 38 Alterswertminderung

§ 38 regelt die Alterswertminderung
und tritt an die Stelle des bisherigen
§ 23 ImmoWertV 2010. Satz 2 über-
nimmt den Regelungsgehalt des bishe-
rigen § 23 Satz 2 ImmoWertV 2010,
verwendet aber statt des Begriffs
„gleichmäßige Wertminderung“ den
in der Praxis etablierten Begriff „lineare
Wertminderung“. Anders als nach der
bisherigen Regelung soll die Wertmin-
derung nicht nur in der Regel, sondern
stets linear zu ermitteln sein. Dies ent-
spricht weitgehend der in der Praxis
bereits bestehenden Vorgehensweise
und ist auch für eine einheitliche Wert-
ermittlung notwendig. Wenn bei
zurückliegenden Stichtagen der Sach-
wertfaktor auf Grundlage einer ande-
ren Alterswertminderung ermittelt
wurde, ist indes diese abweichende Al-
terswertminderung aufgrund des über-
geordneten Grundsatzes der Modell-
konformität auch bei Anwendung des
§ 38 anzusetzen.

§ 39 Objektspezifischer
Sachwertfaktor

§ 39 knüpft an den Regelungsgehalt
von Nummer 5 Absatz 1 Satz 2 SW-
RL an, verwendet aber anstelle des
Begriffs „zutreffender Sachwertfak-
tor“ den Begriff „objektspezifischer
Sachwertfaktor“ und regelt damit
eindeutiger als bisher, dass der nach
§ 21 Abs. 3 ermittelte Sachwertfak-
tor im Rahmen der Sachwertermitt-
lung nicht von vornherein mit dem
im Sachwertverfahren anzuwenden-
den zutreffenden bzw. objektspezi-
fischen Sachwertfaktor identisch ist,
sondern vielmehr an die Gegeben-
heiten des Wertermittlungsobjekts
anzupassen ist. Entsprechendes ist
auch beim objektspezifischen Ver-

gleichsfaktor (§ 25) und beim ob-
jektspezifischen Liegenschaftszins-
satz (§ 33) vorgesehen.

Teil 4 Regelungen für bestimmte
Wertermittlungsobjekte

§ 40 Allgemeines zur Boden-
wertermittlung

§ 40 Abs. 2 Satz 1 tritt an die Stelle
des bisherigen § 16 Abs. 1 Satz 2
ImmoWertV 2010, beschränkt sich
aber bezüglich der Geeignetheit der
Bodenrichtwerte nicht nur darauf, ei-
ne hinreichenden Übereinstimmung
mit den Grundstücksmerkmalen des
Bodenrichtwertgrundstücks für erfor-
derlich zu erklären, sondern bezieht
ausdrücklich auch die hinreichende
Übereinstimmung hinsichtlich der all-
gemeinen Wertermittlung am Stich-
tag der Bodenrichtwerte und am
Wertermittlungsstichtag mit ein.

§ 40 Abs. 3 übernimmt im Wesent-
lichen unverändert den Regelungs-
gehalt von Nummer 9 Absatz 2
Satz 1 VW-RL, wonach der Boden-
wert auch deduktiv oder in anderer
geeigneter Weise ermittelt werden
kann. Anstelle des Begriffs „deduk-
tives Verfahren“ wird jedoch von
der deduktiven Ermittlung des Bo-
denwerts gesprochen, um den Ein-
druck zu vermeiden, bei dieser Me-
thodik handle es sich um eine
eigenständige Verfahrensart.

§ 40 Abs. 4 Satz 1 übernimmt im
Wesentlichen unverändert den bis-
herigen § 16 Abs. 5 ImmoWertV
2010 zur Ermittlung der sanierungs-
und entwicklungsbedingten Boden-
werterhöhung. Allerdings wird prä-
ziser ausgedrückt, dass die Anfangs-
und Endwerte bezogen auf densel-
ben Wertermittlungsstichtag zu er-
mitteln sind. Absatz 4 Satz 2 stellt
über die bisherigen Vorgaben hi-
naus klar, dass sich die Qualitäts-
stichtage in der Regel auf den Be-
ginn und das Ende des Sanierungs-
oder Entwicklungsverfahrens bezie-
hen. Absatz 4 Satz 3 stellt darüber
hinaus klar, dass bodenwertbeein-
flussende grundstücksbezogene
Rechte und Belastungen zu berück-
sichtigen sind.

§ 40 Abs. 5 Nr. 2 tritt an die Stelle
des bisherigen § 16 Abs. 2 Immo-
WertV 2010. Präziser als bisher wird
geregelt, dass vorhandene bauliche

Anlagen auf einem Grundstück im
Außenbereich, die rechtlich und
wirtschaftlich weiterhin nutzbar sind,
in der Regel zu einem höheren Bo-
denwert des Grundstücks gegenüber
dem Bodenwert eines unbebauten
Außenbereichsgrundstücks führen.

§ 40 Abs. 5 Nr. 3 tritt an die Stelle
des bisherigen § 16 Abs. 3 Immo-
WertV 2010, beschränkt sich aber
darauf, das Liquidationsobjekt als
bauliche Anlage zu definieren, die
nicht mehr wirtschaftlich nutzbar
ist. Der Zeitpunkt der Freilegung ist
demnach nunmehr kein Kriterium
mehr für das Vorliegen eines Liqui-
dationsobjekts.

§ 42 Bodenwert von Bauerwar-
tungsland und Rohbauland

§ 42 Satz 1 übernimmt im Wesentli-
chen unverändert den Regelungs-
gehalt von Nummer 9.1 Absatz 2
VW-RL, wonach der Bodenwert von
Bauerwartungs- und Rohbauland,
sofern keine Vergleichspreise oder
geeigneten Bodenrichtwerte vorlie-
gen, auch deduktiv ermittelt wer-
den kann. Wie auch bei § 40
Abs. 3, zu dem § 42 eine Spezial-
regelung darstellt, wird von einer
deduktiven Ermittlung des Boden-
werts statt von einem „deduktiven
Verfahren“ gesprochen. Zudem
wird bei Anwendung anderer Ver-
fahrensweisen darauf verzichtet, ne-
ben ihrer Eignung ausdrücklich auch
die davon bereits miterfasste Nach-
vollziehbarkeit dieser Verfahrens-
weise zu fordern.

§ 43 Freilegungskosten bei Liqui-
dationsobjekten, nutzungs-
abhängiger Bodenwert

Mit § 43 werden Liquidationsobjek-
te hinsichtlich des Zeitpunkts der
Freilegung unterteilt in Objekte, bei
denen eine alsbaldige Freilegung
ansteht (Absatz 1) und Objekte bei
denen aus rechtlichen und wirt-
schaftlichen Gründen mit der Freile-
gung erst zu einem späteren Zeit-
punkt zu rechnen ist (Absatz 2).
Beide Fälle gelten nach § 40 Abs. 5
Nr. 3 nur für Liquidationsobjekte, al-
so Objekte, bei denen eine wirt-
schaftliche Nutzung nicht mehr vor-
liegt. Der bisherige § 16 Abs. 3
Satz 1 ImmoWertV 2010 erfasste
dagegen vom Wortlaut her nur Li-
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quidationsobjekte, bei denen von ei-
ner alsbaldigen Freilegung auszuge-
hen war.

§ 47 Grundsätze der Wertermitt-
lung bei Rechten und Belastun-
gen

§ 47 Abs. 2 nennt zwei Möglichkei-
ten, ausgehend vom Wert eines un-
belasteten Grundstücks den Wert
eines belasteten oder begünstigten
Grundstücks zu ermitteln. Zur Be-
rücksichtigung des Werteinflusses
durch Rechte und Belastungen stellt
Absatz 2 Nummer 2 Halbsatz 2 klar,
dass der Werteinfluss regelmäßig
als besonderes objektspezifisches
Grundstücksmerkmal zu berücksich-
tigen ist. Eine entsprechende Rege-
lung findet sich in der WertR 2006
nicht.

§ 47 Abs. 5 übernimmt inhaltsgleich
Nummer 4.2 Absätze 9–12 WertR
2006, wonach hinsichtlich der Kapi-
talisierung zu unterscheiden ist, ob
die jährlichen Vor- und Nachteile
aus den Rechten bzw. den Belastun-
gen auf feste Zeiträume bezogen
werden können oder an das Leben
von Berechtigten gebunden sind.
Dementsprechend hat die Kapitali-
sierung mit einem Zeit- oder Leib-
rentenbarwertfaktor zu erfolgen.
Während die WertR 2006 noch in
der Regel von einer Anwendung
des Liegenschaftszinssatzes ausgeht,
wird in Absatz 2 geregelt, dass zu
prüfen ist, ob der Liegenschaftszins-
satz oder ein anderer Kapitalisie-
rungszinssatz zu verwenden ist.

§ 48 Allgemeines zum Erbbau-
recht und Erbbaugrundstück

§ 48 Abs. 1 nennt zwei unter-
schiedliche Möglichkeiten, den Wert
des Erbbaurechts im Wege des Ver-
gleichswertverfahrens zu ermitteln.
Grundlage der Wertermittlung des
Erbbaurechts können, wie im Ver-
gleichswertverfahren üblich, zum ei-
nen Vergleichspreise sein (Num-
mer 1). Nach Absatz 1 Nummer 2
kann zum anderen der Wert des
Erbbaurechts ausgehend vom Wert
des fiktiven Volleigentums ermittelt
werden. Grundsätzlich entspricht
diese Vorgehensweise auch der un-
ter Nummer 4.3.2.1 WertR 2006
beschriebenen Vorgehensweise. Al-
lerdings wird hier inhaltsgleich statt

des Begriffs „Wert des unbelasteten
bebauten Grundstücks“ vom „Wert
des fiktiven Volleigentums“ gespro-
chen. Fiktives Volleigentum wird defi-
niert als ein nach dem Grundstücks-
zustand vergleichbares Grundstück,
für das kein Erbbaurecht bestellt ist.

Für § 47 Abs. 2 findet sich in
den Wertermittlungsrichtlinien kei-
ne entsprechende Regelung. Hier
wird analog zu den bei den einzel-
nen Wertermittlungsverfahren be-
schriebenen Verfahrensschritten die
Ermittlung des Vergleichswerts des
Erbbaurechts dargestellt. Dabei ist
zu beachten, dass an dieser Stelle
des Wertermittlungsverfahrens nur
die weiteren besonderen objekt-
spezifischen Grundstücksmerkmale
ohne das Erbbaurecht zu berück-
sichtigen sind. Der Werteinfluss des
Erbbaurechts wird durch den An-
satz des Erbbaurechtskoeffizienten
berücksichtigt.

§ 47 Abs. 4 regelt die Ermittlung
des vorläufigen Vergleichswerts des
Erbbaurechts und übernimmt dazu,
jedoch in ausführlicherer Form, die
Regelung der Nummer 4.3.2.1 der
WertR 2006, wobei jedoch zu be-
achten ist, dass die Wertermitt-
lungsrichtlinien 2006 insoweit nicht
zwischen dem Vergleichswert und
dem vorläufigen Vergleichswert dif-
ferenzieren.

Absatz 4 Nummer 2 beschreibt die
Ermittlung des vorläufigen Ver-
gleichswerts des Erbbaurechts durch
Multiplikation des Werts des fiktiven
Volleigentums mit einem Umrech-
nungskoeffizienten. Dies entspricht
der in Nummer 4.3.2.1 Absatz 3
WertR 2006 beschriebenen Vor-
gehensweise. An die Stelle des Be-
griffs „Wert des unbelasteten bebau-
ten Grundstücks“ tritt inhaltsgleich
der Begriff „Wert des fiktiven Voll-
eigentums“, an die Stelle des Begriffs
„Vergleichsfaktor“ tritt der Begriff
„Erbbaurechtskoeffizient“.

§ 50 Finanzmathematische Me-
thode für das Erbbaurecht

Die hier dargestellte finanzmathe-
matische Methode zur Ermittlung
des Werts eines Erbbaurechts
weicht teilweise von der in Nummer
4.3.2.2 WertR 2006 beschriebenen
Methode ab. Verzichtet wird auf

die Begriffe „Bodenwertanteil des
Erbbaurechts“ bzw. „Gebäudewert-
anteil des Erbbaurechts“.

Für § 50 Abs. 2 findet sich in den
Wertermittlungsrichtlinien 2006 kei-
ne entsprechende Regelung. Hier
wird analog zu den bei den einzelnen
Wertermittlungsverfahren beschrie-
benen Verfahrensschritten die Ermitt-
lung des finanzmathematischen
Werts des Erbbaurechts dargestellt.
Dabei ist zu beachten, dass an dieser
Stelle des Wertermittlungsverfahrens
nur die weiteren besonderen objekt-
spezifischen Grundstücksmerkmale
ohne das Erbbaurecht zu berücksich-
tigen sind.

§ 50 Abs. 3 knüpft an die Regelun-
gen von Nummer 4.3.2.2 WertR
2006 an. Allerdings erfolgt anders
als hier beschrieben, mit dem Erb-
baurechtsfaktor keine Anpassung
an die allgemeinen Wertverhältnis-
se. Diese Anpassung erfolgt viel-
mehr bereits bei der Ermittlung des
Werts des fiktiven Volleigentums.

§ 50 Abs. 4 Nr. 1 ist die Nachfolgevor-
schrift für Nummer 4.3.2.2.2 Absatz 2
WertR 2006, wonach zur Ermittlung
des Gebäudewertanteils des Erbbau-
rechts vom Ertrags- bzw. Sachwert der
baulichen Anlagen auszugehen war.
Im Unterschied hierzu wird nunmehr
der Anteil des Gebäudes aus der Diffe-
renz zwischen dem marktangepassten
vorläufigen Ertrags-, Sach- oder Ver-
gleichswert für das fiktive Volleigen-
tum und dem Bodenwert des fiktiv
unbelasteten Grundstücks ermittelt.
Damit ist die Berücksichtigung der all-
gemeinen Marktverhältnisse nach § 7
bereits am Anfang des Wertermitt-
lungsverfahrens mit dem Ausgangs-
wert „marktangepasster vorläufiger
Ertrags-, Sach- oder Vergleichswert für
das fiktive Volleigentum“ berücksich-
tigt.

§ 50 Abs. 4 Nr. 2 ist die Nachfolge-
regelung für Nummer 4.3.2.2.1 Ab-
satz 3 WertR 2006 zur Ermittlung
des Bodenwertanteils des Erbbau-
rechts. Während dort der Boden-
wertanteil aus der Differenz zwischen
dem am Wertermittlungsstichtag an-
gemessenen Verzinsungsbetrag des
Bodenwerts des unbelasteten Grund-
stücks und dem erzielbaren Erbbau-
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zins ermittelt wurde, wird nunmehr
geregelt, dass sich der entsprechende
Wertanteil am Erbbaurecht aus der
Differenz aus marktüblichem und er-
zielbarem Erbbauzins ergibt. Darüber
hinaus wird nunmehr geregelt, dass
die Differenz aus marktüblichem und
erzielbarem Erbbauzins erst aus de-
ren kapitalisierten Beträgen zu ermit-
teln ist. Damit bleibt die Möglichkeit
offen, für die Kapitalisierung des
marktüblichen bzw. des erzielbaren
Erbbauzinses ggf. andere Zinssätze
zu verwenden.

§ 50 Abs. 6 Satz 1 definiert den
marktüblichen Erbbauzins, der auf
der Grundlage des marktüblichen
Erbbauzinssatzes und dem Boden-
wert ermittelt wird. Der Begriff
„marktüblicher Erbbauzins“ ersetzt
den Begriff „angemessener Verzin-
sungsbetrag des Bodenwerts des un-
belasteten Grundstücks“ in Nummer
4.3.2.2.1 Absatz 3 WertR 2006. Die-
se beiden Beträge können, müssen
aber nicht zwangsläufig deckungs-
gleich sein; denn beim marktübli-
chen Erbbauzins handelt es sich um
den Betrag, der am Wertermittlungs-
stichtag bei Neubestellung eines Erb-
baurechts marktüblich gezahlt wird.
§ 50 Abs. 7 definiert den marktübli-
chen Erbbauzinssatz. Hierfür findet
sich keine entsprechende Regelung
in der WertR 2006.

§ 51 Vergleichswertverfahren für
das Erbbaugrundstück

In § 51 wird die Ermittlung des
Werts des Erbbaugrundstücks zwar
ausführlicher, jedoch inhaltlich un-
verändert zu den Regelungen unter
Nummer 4.3.3.1 WertR 2006 be-
schrieben.

Für § 51 Abs. 2 findet sich in den
Wertermittlungsrichtlinien keine ent-
sprechende Regelung. Hier wird ana-
log zu den bei den einzelnen Wert-
ermittlungsverfahren beschriebenen
Verfahrensschritten, die Ermittlung
des Vergleichswerts des Erbbau-
grundstücks dargestellt. Dabei ist zu
beachten, dass an dieser Stelle des
Wertermittlungsverfahrens nur die
weiteren boG ohne das Erbbaurecht
zu berücksichtigen sind. Der Wertein-
fluss des Erbbaurechts wird durch

den Ansatz des Erbbaugrundstücks-
koeffizienten berücksichtigt.

§ 52 Finanzmathematisches Me-
thode für das Erbbaugrundstück

Die in § 52 dargestellte finanzma-
thematische Methode regelt inhalts-
gleich zu Nummer 4.3.3.2 WertR
2006 die Ermittlung des Werts eines
Erbbaugrundstücks. Verzichtet wird
jedoch auf die Begriffe „Bodenwert-
anteil des Erbbaugrundstücks“ bzw.
„Gebäudewertanteil des Erbbau-
grundstücks“.

Für § 52 Abs. 2 findet sich in den
Wertermittlungsrichtlinien 2006 kei-
ne entsprechende Regelung. Hier
wird analog zu den bei den einzel-
nen Wertermittlungsverfahren be-
schriebenen Verfahrensschritten die
Ermittlung des finanzmathemati-
schen Werts des Erbbaugrundstücks
dargestellt. Dabei ist zu beachten,
dass an dieser Stelle des Wertermitt-
lungsverfahrens nur die weiteren
boG ohne das Erbbaurecht zu be-
rücksichtigen sind.

§ 52 Abs. 4 regelt die Ermittlung
des vorläufigen finanzmathemati-
schen Werts des Erbbaurechts und
übernimmt inhaltsgleich die Vor-
schrift der Nummer 4.3.3.2.1 Ab-
satz 1 WertR 2006. Im Unterschied
hierzu wird nunmehr inhaltsgleich
vom „vorläufigen finanzmathemati-
schen Wert des Erbbaugrundstücks“
statt vom „Bodenwertanteil des
Erbbaugrundstücks“ geredet.

Teil 5 Schlussvorschrift

§ 53 Inkrafttreten, Außerkraft-
treten

§ 53 regelt das Inkrafttreten dieser
und das Außerkrafttreten der bis-
herigen Verordnung. Überleitungs-
vorschriften sind wie auch bei den
Vorläuferverordnungen nicht vor-
gesehen. Die neue Immobilienwert-
ermittlungsverordnung findet daher
mit ihrem voraussichtlichen Inkraft-
treten am 1.1.2021 grundsätzlich
auch Anwendung auf Wertermitt-
lungen, die auf einen vor Inkrafttre-
ten der ImmoWertV bezogenen
Stichtag bezogen sind. Der Grund-
satz der Modellkonformität (§ 10)
kann jedoch übergangsweise eine
modifizierte Anwendung erfordern.

Anlagen

Anlage 1 Ansätze für die
Gesamtnutzungsdauer

Anlage 1 enthält zu § 4 Abs. 2 An-
sätze für die GND und übernimmt im
Wesentlichen die Daten der Anlage 3
SW-RL. Für nicht aufgeführte Gebäu-
dearten wurde eine Auffangklausel
aufgenommen, wonach die GND aus
der GND vergleichbarer baulicher
Anlagen abzuleiten ist. Bei den An-
nahmen der Anlage 1 handelt es sich
wie auch bisher um Modellgrößen.
Im Gegensatz zur Anlage 3 SW-RL
handelt es sich nunmehr jedoch
nicht mehr lediglich um Orientie-
rungswerte, über deren Anwendung
sachverständig zu entscheiden ist,
sondern um Ansätze, die zwingend
anzuwenden sind, sofern die Gebäu-
deart in der Anlage 1 genannt ist.

Abweichend von der bisherigen
Anlage 3 SW-RL ist für freistehende
Ein- und Zweifamilienhäuser sowie
für Doppelhäuser, Reihenhäuser und
Mehrfamilienhäuser sowie für Wohn-
häuser mit Mischnutzung eine ein-
heitliche Gesamtnutzungsdauer von
80 Jahren vorgesehen.

Anlage 2 Modell zur Ermittlung
der Restnutzungsdauer von
Wohngebäuden bei Modernisie-
rungen

Anlage 2 enthält ein Modell, das
nach § 4 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 1
bei Modernisierungen von Wohn-
gebäuden zur Ermittlung der RND
anzuwenden ist. Es kann nach § 4
Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 2 auch bei
der Bewertung von Verwaltungs-,
Büro- und Geschäftsgebäuden ent-
sprechende Anwendung finden. Das
Modell soll der nachvollziehbaren
Berücksichtigung von Modernisie-
rungsmaßnahmen dienen. Anlage 2
übernimmt im Wesentlichen die bis-
herigen Anlage 4 SW-RL, jedoch mit
folgenden Abweichungen:

• Bisher war aus der Gesamtpunkt-
zahl für die Modernisierung (Mo-
dernisierungspunkte) zunächst der
Modernisierungsgrad abzuleiten.
Die Zuordnung zu einem Moderni-
sierungsgrad hatte für sich be-
trachtet jedoch keine eigenständi-
ge Rechtswirkung; denn für die
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Berechnung der RND war nicht
der Modernisierungsgrad, sondern
lediglich die jeweilige Gesamt-
punktzahl maßgebend. Künftig
soll dem Modernisierungsgrad ei-
ne eigenständige Bedeutung in
den Fällen zukommen, in denen
detaillierte Angaben zur Moderni-
sierung fehlen, sodass sich eine
Punktzahl anhand der Punkte-
tabelle (Tabelle 1) nicht präzise er-
mitteln lässt. Für diese Zwecke
wird die bisherige Tabelle zum
Modernisierungsgrad gleichsam
umgedreht: Durch sachverständige
Einschätzung kann nunmehr eine
grobe Zuordnung zu einem Mo-
dernisierungsgrad erfolgen, aus
dem sich dann eine entsprechende
Gesamtpunktzahl ableiten lässt
(Tabelle 2), die wiederum für die
Ermittlung der RND maßgeblich
ist. Zur besseren Handhabung der
Tabelle 2 wurden den einzelnen
Modernisierungsgraden Punkte-
spannen zugeordnet.

• Zur Ermittlung der verlängerten
RND können alternativ die Formel
nach Nummer 2.1 unter Berück-
sichtigung der in der Tabelle 3
vorgegebenen Werte für die Va-
riablen a, b und c oder die Tabel-
len in Nummer 2.2 (Tabellen 5 bis
8) für unterschiedliche GND ange-
wendet werden.

• Die Tabelle 3 zu den Variablen a,
b und c in Nummer 2.1 enthält
im Interesse einer erleichterten
Anwendbarkeit nunmehr für jede
Punktzahl die entsprechenden
Angaben. Ebenso enthalten die
Tabellen 5 bis 8 in Nummer 2.2
nunmehr jeweils in Abhängigkeit
von der GND für jedes Gebäude-
alter und für jede Gesamtpunkt-
zahl die jeweilige RND. Damit ent-
fällt jeweils die Notwendigkeit
einer Interpolation.

• In Nummer 2.2 sind nur Tabellen
für GND enthalten, die auch in
Anlage 1 aufgeführt werden. Für
die Ermittlung einer verlängerten
Restnutzungsdauer, der eine an-
dere Gesamtnutzungsdauer zu-
grunde gelegt wird, ist die Formel
unter Nummer 2.1 anzuwenden.

Anlage 3 Vorgaben für die Er-
mittlung der sonstigen für die
Wertermittlung erforderlichen
Daten und zur Beschreibung des
der Ermittlung zugrunde liegen-
den Modells

Anlage 3 übernimmt zusammenge-
fasst wesentliche Inhalte der Anla-
ge 4 VW-RL, der Anlage 2 EW-RL
und der Anlage 5 SW-RL. Sie dient
der Sicherstellung der modellkonfor-
men Anwendung der für die Wert-
ermittlung erforderlichen Daten und
benennt zu diesem Zweck zum ei-
nen bestimmte Modellgrößen, Be-
zugseinheiten sowie sonstige Vor-
gaben, die bei der Ermittlung zu
berücksichtigen sind, zum anderen
weitere Informationen, die zusam-
men mit den Vorgaben, in der Mo-
dellbeschreibung anzugeben sind.

Anlage 4 Katalog der Grund-
stücksmerkmale des Bodenricht-
wertgrundstücks

Anlage 4 enthält in Ergänzung zu
§ 15 den Katalog der Grundstücks-
merkmale des Bodenrichtwert-
grundstücks. Hierzu wird im We-
sentlichen die bisherige Anlage 1
BRW-RL übernommen, jedoch mit
folgenden Abweichungen:

• Anders als Anlage 1 BRW-RL ist
Anlage 4 nicht abschließend; viel-
mehr ist vorgesehen, dass wert-
beeinflussende Grundstücksmerk-
male, die in der Anlage nicht
aufgeführt sind, dann, aber auch
nur dann herangezogen werden
dürfen, wenn die in der Anlage
aufgeführten Grundstücksmerk-
male zur marktgerechten Be-
schreibung des Wertermittlungs-
objekts nicht ausreichend ist.

• Im Nutzungsartenkatalog unter
Nummer 1 der Anlage 4 wird zur
Klarstellung zusätzlich vorgege-
ben, dass das Bodenrichtwert-
grundstück der Kategorie „sons-
tige Flächen“ zuzuordnen ist,
wenn sich das Bodenrichtwert-
grundstück keinem Entwicklungs-
zustand im Sinne des § 3 zuord-
nen lässt.

• Neu aufgenommen in den Nut-
zungsartenkatalog wird in Num-
mer 2.2 das dörfliche Wohn-
gebiet.

• In Nummer 2.1 wird zum bei-
tragsrechtlichen Zustand künftig
statt von „erschließungsbei-
trags- und kostenerstattungs-
frei“ der Begriff „beitragsfrei“
verwendet; dem wird das Kürzel
„frei“ zugeordnet (bisher: keine
Angabe). Auf den Zustand
„ebpf – erschließungsbeitrags-/
kostenerstattungsbetragspflichtig
und abgabenpflichtig nach Kom-
munalabgabengesetz“ wird ver-
zichtet.

• In Nummer 2.3 wird die Zahl der
Vollgeschosse (bislang: Geschoss-
zahl) mit „ZVG“ bezeichnet. Zu-
dem wird neben der WGFZ auch
die GFZ genannt; denn die WGFZ
ist nur dann wertbeeinflussend,
wenn nach § 5 Abs. 1 Satz 2
nicht das (höchstzulässige) städte-
bauliche Maß der Nutzung, son-
dern ein davon abweichendes
Maß wertbeeinflussend ist. Ins-
besondere wenn durch Festset-
zungen nach § 20 Abs. 3 Satz 2
BauNVO auch Nicht-Vollgeschos-
se bei Berechnung der GFZ zu be-
rücksichtigen sind, dürfte die An-
gabe der WGFZ nicht erforderlich
sein.

• In Nummer 2.6 werden zur Be-
wertung der Bodenschätzung Ab-
kürzungen für die Ackerzahl
(ACZA) und die Grünlandzahl
(GRZA) eingeführt.

Anlage 5 Modellwerte für
Bewirtschaftungskosten

Anlage 5 enthält Modellwerte für
die Verwaltungskosten, die Instand-
haltungskosten und das Mietausfall-
wagnis, die nach § 32 Abs. 1 Satz 3
im Regelfall zugrunde zu legen sind.
Sie sollen plausible und für die Gut-
achterausschüsse handhabbare Mo-
dellwerte für Bewirtschaftungskos-
ten vorgeben, um die Auswertung
der Kaufpreise und die Ermittlung
der Liegenschaftszinssätze nach ein-
heitlichen Standards zu ermögli-
chen. Sie übernimmt – mit aktuali-
sierten Werten, die den Stand des
Jahres 2020 abbilden – im Wesentli-
chen die bisherige Anlage 1 EW-RL.

Wie bisher lehnen sich bei Wohn-
nutzung die Modellwerte in Num-
mer 1 für Verwaltungskosten an
§ 26 Abs. 2 und 3 sowie § 41
Abs. 2 der Zweiten Berechnungsver-
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ordnung (II. BV), für die Instandhal-
tungskosten an § 28 Abs. 2 Nr. 2
und Abs. 5 II. BV und für das Miet-
ausfallwagnis an § 29 II. BV an. Ab-
weichend von Anlage 1 EW-RL wird
in Anlage 5 darauf verzichtet, die
Unterschiede zur II. BV darzustellen.
Inhaltlich bleibt es jedoch bei den
auch bislang schon geltenden Ab-
weichungen:

• Auf eine Differenzierung der Wer-
te für die Instandhaltungskosten
nach Bezugsfertigkeit wird ver-
zichtet.

• Zur Vermeidung von Wertsprün-
gen soll wie bisher statt der in
§ 26 Abs. 4 und § 28 Abs. 5a II.
BV vorgesehenen dreijährigen An-
passung eine jährliche Anpassung
erfolgen (Nummer 3).

Um zum Teil bestehende Missver-
ständnisse zu beseitigen, wird bei
den Verwaltungs- und Instandhal-
tungskosten für Garagen und Ein-
stellplätze in Nummer 1 präziser als
bisher von „ähnlichen Einstellplät-

zen“ gesprochen. Damit soll deut-
lich werden, dass es sich hier um
Kosten handelt, die für Garagen
und ähnliche Einstellplätze gelten,
nicht jedoch wie zum Teil angenom-
men, um Kosten für bloße Stellflä-
chen.

Anlage 6 Normalherstellungs-
kosten 2010 (NHK 2010) – Kos-
tenkennwerte und Beschreibung
der Gebäudestandards

Die in Anlage 6 dargestellten Werte
bzw. die Beschreibung der Gebäu-
destandards dient der Ermittlung
durchschnittlicher Herstellungskos-
ten im Sinne des § 36 und enthält
die entsprechenden Kostenkenn-
werte und die zu ihrer Ermittlung
erforderliche Beschreibung der Ge-
bäudestandards.

In Nummer I.3 werden Besonderhei-
ten und Aussagen zum Grad der
wirtschaftlichen Nutzbarkeit bei frei-
stehenden Ein- und Zweifamilienhäu-
sern, Doppelhäusern und Reihenhäu-
sern zusammengefasst. Nummer I.3

Absatz 1 sieht vor, dass freistehende
Ein- und Zweifamilienhäuser, Dop-
pelhäuser und Reihenhäuser mit
nicht nutzbaren Grundrissebenen im
Dachraum der Gebäudeart mit Flach-
dach oder flach geneigtem Dach zu-
zuordnen sind. Diese Aussage ergab
sich bislang indirekt aus Nummer
4.1.1.4 Absatz 5 und Absatz 7 SW-
RL. Unter Nummer III werden die Ta-
bellen zur Beschreibung der Gebäu-
destandards der Anlage 2 SW-RL
unverändert übernommen. Die Aus-
sagen des einleitenden Textteils über
den jeweiligen Tabellen wurden in
Nummer I integriert. Nicht übernom-
men wurde die Beispielrechnung.

Für weitergehende Hinweise, die
keinen Regelungscharakter haben,
aber zum Verständnis beitragen,
dienen Muster-Anwendungshinwei-
se zur ImmoWertV (ImmoWertA),
die vergleichbar mit den Muster-Ein-
führungserlassen bei BauGB-Novel-
len sind.
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Neben den dargestellten generellen
Trends zur erfolgreichen Nachnut-
zung haben die Analysen aber auch
gezeigt, dass aufgrund der hohen
Heterogenität einer Immobilie ein
entsprechendes Nachnutzungskon-
zept immer an die vorgefundenen
Umstände angepasst werden muss.
Dies bezieht sich sowohl auf die je-
weiligen baulichen Voraussetzungen
der Immobilie als auch auf die
Struktur und Nachfrage am örtli-
chen Immobilienmarkt.
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Gabriele Bobka

Metropolregion Rhein-Neckar in
Bewegung
Die Metropolregion Rhein-Neckar zeichnet sich durch hohe Wirtschaftskraft, Innovationsfähigkeit und ei-
ne vielfältige Bildungs- und Forschungslandschaft aus. Mit ihren 2,4 Millionen Einwohnern ist sie der
siebtgrößte Ballungsraum Deutschlands. Die hier angesiedelten börsennotierten Unternehmen wie BASF,
SAP, Roche, Heidelberger Druckmaschinen oder HeidelbergCement weisen eine Marktkapitalisierung von
231,4 Mrd. E auf. Neben diesen Schwergewichten prägen zahlreiche Mittelständler und Start-ups das
Wirtschaftsleben. Schwerpunkte bilden die Branchen Medizin- und Biotechnologie, IT, Chemie Automoti-
ve, Maschinen- und Anlagenbau und Kultur- und Kreativwirtschaft. Sowohl in den Kernmärkten Mann-
heim, Ludwigshafen und Heidelberg als auch in den kleineren Standorten drehen sich viele Baukräne,
verändern ganze Stadtteile ihr Gesicht.

Heute für morgen – Stadt-
umbau in Ludwigshafen

Geprägt von der prosperierenden
Industrie war der Rhein im rhein-
land-pfälzischen Ludwigshafen für
Jahrzehnte als Transportweg, aber
nicht als Ort oder Lebensraum für
die Bewohner erlebbar. Dies hat
sich grundsätzlich verändert. Im Jahr
2006 startete der Stadtumbaupro-
zess unter dem Motto „heute für
morgen“. Zum 1.1.2008 wurden
große Teile der Innenstadt – Mitte
und Süd – förmlich als Sanierungs-
gebiet ausgewiesen. Zugleich hat
die öffentliche Hand rund 50 Mio. E
in Gebäude, Plätze und Straßen in-
vestiert: Die Fußgängerzone wurde
attraktiver gestaltet, Wilhelm-Hack-
Museum, Pfalzbau und Stadtbiblio-
thek energetisch saniert und moder-
nisiert. Getragen wird der Erfolg des

Stadtumbaus in der rund 168.500
Einwohnern zählenden Stadt von
vielen einzelnen, privat finanzierten
Projekten.

So wurde der ehemalige Container-
hafen am Rhein in ein urbanes Quar-
tier mit dem Shoppingcenter Rhein-
Galerie, Hotel und Gastronomie,
öffentlichem Platz und Rheinpro-
menade umgewandelt. Bis heute
sind rund 100 Millionen Euro in 70
private Projekte geflossen. Doch
auch Modernisierung von Wohn-
und Geschäftsgebäuden oder die
Umwandlung von leerstehenden La-
denflächen zu Dienstleistungsflächen
schaffen ein neues Erscheinungsbild
und werten ganze Straßenzüge auf.
Ein Beispiel hierfür ist die Zollhofstra-
ße. Viele Jahre wurde die Lage als
Rückseite der Stadt mit Ausrichtung
auf den Containerhafen wahr-

genommen. Mit der durch den
Stadtumbau angestoßenen Öffnung
zum Rhein hat die Lage für den pri-
vat finanzierten Immobiliensektor an
Attraktivität gewonnen und sich in
den vergangenen fünf Jahren so-
wohl aus immobilienwirtschaftlicher
als auch aus städtebaulicher Sicht
positiv entwickelt – von der Rücksei-
te der Stadt zur Rheinfront. Der Stra-
ßenzug zwischen Bahnhofsstraße
und Kaiser-Wilhelm-Straße zeigt sich
inzwischen nahezu komplett. Beste-
hende Gebäude sind saniert, umge-
nutzt oder erweitert, Baulücken
geschlossen worden. Die City-Spit-
zenmiete für Büroflächen liegt laut
„Immobilienmarktbericht Rhein-Ne-
ckar 2020“ bei 14,20 E/m2, die
Durchschnittsmiete bei 12,50 E/m2,
die Leerstandsquote bei 1,2 %. Im
Bereich Wohnen gilt Ludwigshafen
als angespannter Wohnungsmarkt,
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für den das Land Rheinland-Pfalz die
Mietpreisbremse festgelegt hat. Der
F+B-Wohn-Index Deutschland weist
für das 2. Quartal 2020 Neuvertrags-
mieten von 8,19 E/m2 und durch-
schnittliche Preise von Eigentums-
wohnungen von 2.412 E/m2 aus.
Ausgehend vom Jahr 2015 sind die
Mieten damit um 11 % und die Prei-
se um 37 % gestiegen.

Angesichts der veränderten Nach-
frage setzte die Pfirrmann-Hery-
Gruppe für das komplett bebaute
Grundstück, das von der Zollhof-
straße 3 bis zur Ludwigstraße reicht,
auf ein zweigleisiges Konzept: Sa-
nierung des Wohn- und Geschäfts-
hauses in der Ludwigstraße sowie

Abriss des Bestandsgebäudes und
Neubau eines Büro- und Wohn-
gebäudes an der Zollhofstraße. Da-
bei wurde das ehemals zweistöckige
Gebäude der höheren Bebauung
der Nachbarbauten angepasst. „Wir
beobachten die Entwicklung der In-
nenstadt aufmerksam. Uns hat die
Öffnung der Stadt zum Rhein und
die insgesamt positive Entwicklung
der Zollhofstraße vom Standort
überzeugt“, beschreibt Felix Pfirr-
mann, Geschäftsführer der Pfirr-
mann-Hery-Gruppe seine Motiva-
tion in der Ludwigshafener City zu
investieren. Abriss und Neubau sei-
en allerdings angesichts der Nach-
barhäuser eine logistische Heraus-
forderung gewesen.

Auch die eine noch bestehende
städtebauliche Fehlstelle – das seit
Jahren leerstehende Gebäude der
ehemaligen Deutschen Bank mit ei-
nem rd. 3.000 m2 großen Grund-
stück zwischen Ludwigstraße und
Zollhofstraße – wird in wenigen Jah-
ren verschwunden sein. Jüngst hat
die Mert Immo Invest, deren Ge-
schäftsführer der Ludwigshafener
Unternehmer Yilmaz Karakaplan ist,
die Immobilie von einem auslän-
dischen Immobilienfonds erworben.
Karakaplan, mit dem Immobilien-
markt in Ludwigshafen gut vertraut,
hat zeitgleich ein Wohn- und
Geschäftshaus in der Bismarckstra-
ße 53 erworben. „Ludwigshafen
bietet uns gute Chancen für nach-
haltige Investitionen. Deshalb haben
wir hier nach weiteren Projekten ge-
sucht. Unser Ziel ist es, zusammen
mit der Stadt Ludwigshafen und der
Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft
(W.E.G.) beide Objekte im Rahmen
des Stadtumbaus zu entwickeln“,
erläutert Adnan Karakaplan, Spre-
cher der Mert Immo Invest. Ein kon-
kretes Konzept liege noch nicht vor.

Eigentümerwechsel und Investitio-
nen prägen seit 2014 Schritt für
Schritt das neue Erscheinungsbild
der Zollhofstraße. Auf die Moderni-
sierung eines Bestandgebäudes
folgte Ecke Zollhofstraße/Bahnhofs-
straße der Neubau eines B&B
Hotels, die Umnutzung und Aufsto-
ckung eines ehemaligen Bürogebäu-
des zum Hotel Rhein City in der
Zollhofstraße 11 und eine Bau-
lückenschließung in der Zollhofstra-
ße 7 (Investor war die Ludwigshafe-
ner hd Konzeptbau GmbH). Derzeit
läuft noch die Aufstockung eines
bestehenden Gebäudes der Spar-
kasse. Die Stadt Ludwigshafen will
die positive Entwicklung – auch bei
der Unterstützung von privaten In-
vestitionen – verstetigen. Hier befin-
den sich Stadt und das rheinland-
pfälzische Innenministerium im
Dialog. Die Innenstadt wurde daher
im November 2019 mit einem ver-
änderten Gebiet vom Land in das
Programm Stadtumbau aufgenom-
men. Die städtebaulichen Unter-
suchungen, die Ziele der zukünfti-
gen Entwicklung beschreiben, sollen
in diesem Jahr beauftragt werden.
Dabei wird auch die Situation um
die Hochstraße und das Rathaus-
center beleuchtet.

Die neue Zollhofstraße 3

Das ehemalige Deutsche-Bank-Areal soll umgebaut werden
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Einzelhandelslagen im Wandel

Wie in vielen anderen deutschen
Städten steht auch in der Innenstadt
von Ludwigshafen der Einzelhandel
unter Druck. Dies deutete sich bereits
Anfang des 21. Jahrhunderts mit zu-
nehmenden Leerständen an wichti-
gen Standorten in der Ludwigshafe-
ner Innenstadt an. Im Februar 2014
wurde schließlich zur Vertiefung und
Differenzierung des „Entwicklungs-
konzepts Innenstadt“ das Innenstadt-
management beschlossen. Entwickelt
wurden acht Lagen, denen drei
Profiltypen zugeordnet sind. Profil
erhalten (Ludwigsplatz – Südliche
Bismarckstraße), Profil schärfen (Süd-
liche Ludwigstraße – Bahnhofstraße/
Bürgerhof – Berliner Platz – Nördliche
Bismarckstraße), Profil verändern
(Mittlere Ludwigstraße – Mittlere Bis-
marckstraße). Ergänzend dazu sollten
für bestimmte Lagen in der Innen-
stadt neue Qualitäten und Nutzun-
gen gefunden und dafür leerstehen-
de Einzelhandelsflächen einer neuen
Nutzung zugeführt werden. So wur-
den inzwischen ehemalige Kaufhaus-
standorte revitalisiert und umgenutzt.
Hierfür stehen das TWL-Kundenzen-
trum in der Bismarckstraße 63, das
den ehemaligen Kaufhof ersetzte,
der Neubau für den Unternehmens-
sitz der Pfalzwerke anstelle des ehe-
maligen „C & A“-Gebäudes in der
Wredestraße wie auch das „Metro-
pol“ am Berliner Platz, das die 1960
als Kaufhof eröffnete und 2015 ab-
gerissene „Tortenschachtel“ ersetzen
wird. Im Gegensatz zur überdurch-
schnittlichen Einzelhandelszentralität
(116,8) und einem guten Einzelhan-
delsumsatz (107,9) fiel die Einzelhan-
delskaufkraft mit 92,4 auch 2019 ge-
ringer aus als in Heidelberg und
Mannheim. Die Spitzenmiete bewegt
sich laut Immobilienmarktbericht
Rhein-Neckar 2020 seit 2014 stabil
auf einem Niveau von 20 E/m2.

Mannheim setzt auf Konver-
sion und Medizintechnologie
Das insgesamt 33 ha großen
Glückstein-Quartier, das angren-
zend an den Mannheimer Haupt-
bahnhof auf ehemaligen Gleis- und
Betriebsflächen der Deutschen Bahn
und einem früheren Industriegelän-
de entsteht, hat in den vergange-
nen Monaten weiter an Profil ge-

wonnen. Noch in diesem Jahr
werden einige Großprojekte abge-
schlossen. Die Fertigstellung des Bü-
ro- und Hotelgebäudes No. 1 plant
die Consus Real Estate für den Spät-
sommer.

Bis Jahresende will die GBG Mannhei-
mer Wohnungsbaugesellschaft das
neue Technische Rathaus mit seiner
markanten Lisenen-Fassade auf Bau-
feld 5 fertigstellen. Das vom Architek-
turbüro schneider + schumacher aus
Frankfurt geplante Bürogebäude um-
fasst eine BGF von rund 29.300 m2

und wird Raum für 700 Arbeitsplätze
bieten. Das Gebäude bleibt nach der
Fertigstellung im Eigentum der GBG
und wird an die Stadt Mannheim ver-
mietet. Es ersetzt das bisherige Tech-
nische Rathaus im Büroturm des Col-
lini-Centers, der zwischenzeitlich an
die Deutsche Wohnwerte verkauft
wurde. Mannheim ist mit einem Flä-
chenbestand von rund 2,07 Mio. m2

der größte Büromarkt der Region
Rhein-Neckar. In der City lag die reali-
sierte Spitzenmiete laut Immobilien-
marktbericht 2020 bei 18,50 E/m2,
die Durchschnittsmiete bei 14 E/m2.

Im Mai wurde mit den Bauarbeiten
für den neuen Lindenhofplatz als re-
präsentatives Stadtteil-Entree zwi-
schen Victoria-Turm und No. 1
begonnen. Im Anschluss an die Fer-
tigstellung des vorderen Teils starten
die Mannheimer Parkhausbetriebe
MPB voraussichtlich im Spätjahr mit

der Errichtung des neuen Zugangs-
gebäudes zum Südeingang des
Hauptbahnhofs einschließlich Fahr-
radparkhaus mit rund 600 Stellplät-
zen. Die Fertigstellung ist für An-
fang 2022 geplant.

Auf dem Grundstück der ehemali-
gen Hauptfeuerwache direkt am
Lindenhofplatz (Baufeld 12) errich-
tet die Familienheim Rhein-Neckar,
die ihren Hauptsitz in das neue
Quartier verlegen wird, neben Woh-
nungen und Büros auch eine Kin-
dertagesstätte mit 80 Plätzen. Als
Träger ist die Fröbel Bildung und Er-
ziehung vorgesehen. Baubeginn ist
für das Spätjahr 2020 geplant.

Unübersehbar ist auch der Baufort-
schritt auf Baufeld vier, wo das von
der Diringer & Scheidel Unterneh-
mensgruppe errichtete Wohn- und
Bürogebäude Quartier Hoch 4 im
4. Quartal 2020 an die SV Sparkas-
senversicherung übergeben wird. Seit
November 2019 ist das denkmal-
geschützte Lokschuppen-Ensemble,
bestehend aus Lokschuppen, Werk-
stattgebäude und Schienenfahrzeug-
halle, als neue, vitale Mitte des Quar-
tiers erlebbar. Auf dem benachbarten
Baufeld 3 sind die Arbeiten für den
durch Diringer & Scheidel realisierten
Büro- und Wohnkomplex LIV.Mann-
heim schon weit fortgeschritten. Auf
dem Grundstück entsteht zudem bis
zum 3. Quartal 2021 ein begrünter
Platz, der teilweise öffentlich zugäng-

Der Lindenhofplatz bildet das Entree zum Glückstein Quartier. Quelle: POLA Landschaftsarchi-
tekten
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lich sein wird. Der Büroneubau LIV,
der im 4. Quartal 2021 fertiggestellt
werden soll, wurde im Juli an Deka
Immobilien verkauft.

Hoch hinaus geht es am südöst-
lichen Eingang zum Mannheimer
Glückstein-Quartier auf Baufeld 1.
Die Pläne des Kölner Architekturbü-
ros Lepel & Lepel sehen auf dem
rund 6.000 Quadratmeter großen
Baufeld 1 die Büroimmobilie Lokesi-
te mit 24.000 Quadratmeter Brutto-
geschossfläche vor, von denen etwa
10.000 Quadratmeter in einem
13-geschossigen, 50 Meter hohen
Turm realisiert werden. Dieser bildet
gestalterisch die Klammer über das
Quartier hinweg zum bestehenden
Viktoria Turm. Neben traditionellen
Büros entsteht auf 8.000 bis 10.000
Quadratmetern auch Platz für flexi-
ble Arbeitsformen. Das Gebäude ist
intern klar in den Bereich des Head-
quarters auf der Ostseite und dem
Coworking Bereich auf der Westsei-
te getrennt. Das spiegelt sich auch
in zwei getrennten Eingängen wi-
der. Im mittleren Teil sind Flächen
für weitere Nutzer und besondere
Räume, wie ein Bistro im Erd-
geschoss und Apartments in den
Obergeschossen vorgesehen. Die
Fertigstellung durch Diringer &
Scheidel wird voraussichtlich im
zweiten und dritten Quartal 2023
erfolgen.

Mehr Raum für Start-ups

Auch das 2008 eröffnete Mafinex-
Technologiezentrum im Glückstein-
Quartier wächst weiter. Im Bereich
Ecke Windeck- und Julius-Hatry-Stra-
ße entsteht bis Mitte 2021 ein neuer

Gebäudeteil mit fünf Vollgeschossen
und einer Fläche von insgesamt
1.850 Quadratmetern. Auf drei Ge-
schossen entsteht ein Acceleration
Center mit Makerspace und flexiblen
Workshop- und Projekträumen. Erst-
mals steht das Mafinex damit auch
für Vorgründungsprojekte, insbeson-
dere aus den Hochschulen zur
Verfügung. Start-ups können Räume
zu ermäßigten Konditionen anmie-
ten. Coworking-Spaces, Konferenz-
und Workshopräume, eine Kinder-
tagespflege sowie verschiedene Be-
ratungsangebote und Kooperations-
veranstaltungen runden das Portfolio
ab. Aktuell beheimatet das Tech-
nologiezentrum ca. 60 junge Unter-
nehmen mit in der Summe etwa 550
Arbeitsplätzen. Der Anbau wird zu-
künftig rund 85 weitere Arbeitsplät-

ze vor Ort ermöglichen. Mit bislang
knapp 8.200 m2 vermietbarer Fläche
ist es schon jetzt eines der größten
Technologiezentren in Deutschland.
Bauherr ist die Wirtschaftsförderung
der Stadt Mannheim. Betreiber nach
Fertigstellung ist die mg: mannheimer
gründungszentren gmbh (mg:gmbh),
die neben dem Mafinex-Technologie-
zentrum sechs weitere Gründungs-
zentren in Mannheim betreut. Die
gestaffelten Mieten bewegen sich
in einer Spanne von 7,50 bis
11,00 E/m2 zzgl. einem Aufschlag für
Gemeinschaftsflächen.

Neunutzung für das Technische
Rathaus im Collini-Center

Die Stadt Mannheim hat ihr aus
den 1970er Jahren stammendes,
sanierungsbedürftiges Verwaltungs-
gebäude Collini-Center verkauft. Da-
bei nutzte sie das Instrument der
Konzeptvergabe. Dieses Verfahren
verzichtet bewusst auf einen über-
zogenen Preiswettbewerb und kon-
zentriert sich stattdessen auf die
Realisierung stadtentwicklungspoliti-
scher Ziele. Die Stadt lobte hierzu ein
Investorenauswahlverfahren aus, aus
dem die Deutsche Wohnwerte als
Sieger hervorging. Der bisherige
Wohnturm, der sich in Privateigen-
tum befindet und in dem fast 1.000
Bewohner leben, bleibt bestehen;
das kleinere Gebäude, in dem das
Technische Rathaus der Stadt unter-

Das Bürohochhaus Lokesite bildet gestalterisch die Klammer zum Victoria Turm. Quelle: Lepel
& Lepel Architekten

Das Collini-Center ist in die Jahre gekommen und wird neu gestaltet. Quelle: schneider+schuma-
cher Planungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit SINAI Gesellschaft von Landschaftsarchitekten
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gebracht ist, und der Mittelbau wer-
den voraussichtlich in der zweiten
Jahreshälfte 2021 zurückgebaut. Ein
Jahr später soll Baubeginn sein – in
zwei Bauabschnitten werden ins-
gesamt vier flügelförmige und in der
Höhe abgestufte Gebäude zum
Wohnen und Arbeiten entstehen,
mit Flächen für kleine Ladengeschäf-
te und gastronomische Angebote so-
wie einer Kindertagesstätte.

Mannheim Medical Technology
(MMT) Campus

Der Medizintechnologie-Sektor zählt
zu einer der weltweit größten Wachs-
tumsbranchen. Mannheim und die
Region verfügen bereits über starke
Medizintechnologie-Akteure in Ge-
werbe, Industrie, Klinik und For-
schung. Allein in Mannheim agieren
rd. 100 Unternehmen im Wertschöp-
fungsnetzwerk Medizintechnologie.
Mit dem neuen Mannheimer Medical

Technology Campus (MMT-Campus),
der direkt fußläufig an das Gelände
der Universitätsmedizin Mannheim
grenzt, wird es Industrie, Klinik und
Forschung ermöglicht, gemeinsam
Medizinprodukte schneller, effizienter
sowie konsequent ausgerichtet am
klinischen Versorgungsbedarf zu
entwickeln und zu vermarkten. Ver-
antwortlich für Konzeption und Um-
setzung ist der Fachbereich für Wirt-
schafts- und Strukturförderung der
Stadt Mannheim. Der Campus ver-
fügt über eine Gesamtfläche von ca.
5,4 Hektar und umfasst das Areal
Röntgenstraße, Cheliusstraße und die
Straße „Am Friedhof“. Herzstück ist
das Business Development Center
Medizintechnologie (BDC) „CUBEX
ONE“, das im Frühjahr 2021 eröffnen
wird. Auf rd. 3.800 m2 Nutzfläche
entstehen eine moderne Coworking-
Area, fünf ausgestattete Labore,
50 Büroeinheiten sowie 40 variable
iCubes zur Büro-, Werkstatt- oder La-

bornutzung. Auf einem Teilareal er-
richtet und betreibt die „Technologie-
park Mannheim GmbH“ (TPMA),
eine 100 % Tochter der L-Bank, drei
Gebäude, von denen das erste mit
vier Geschossen und 3.600 m2 Miet-
fläche Ende 2019 fertiggestellt ge-
stellt wurde. Zielgruppe sind ebenfalls
Unternehmen aus dem Sektor Medi-
zintechnologie/Life Science sowie Fir-
men mit branchenspezifisch ergän-
zenden Dienstleistungen.

In der zweiten Entwicklungsphase
errichtet die Medizinische Fakultät
Mannheim der Universität Heidel-
berg Gebäude für Forschung und
Lehre. Die Medizinische Fakultät
Mannheim wurde als zweite Medizi-
nische Fakultät der Universität Hei-
delberg 1964 gegründet und ist seit
2006 Vollfakultät. Nach zehn Jahren
erfolgreicher Entwicklung und der
bundesweiten Anerkennung des Mo-
dellstudienganges Mannheimer Re-
formiertes Curriculum für Medizin
und Medizinnahe Berufe (MaReCum)
soll die auf mehrere Standorte ver-
teilte Fakultät nun räumlich konzen-
triert werden. In den Neubauten sol-
len auf einer Gesamtnutzfläche (NUF
1-7) von rd. 23.000 m2 in mehreren
Bauabschnitten im Wesentlichen vor-
klinische Bereiche und Forschung un-
tergebracht werden. Für den ersten
Bauabschnitt ist ein Kostenrahmen
von rund 140 Mio. E vorgesehen.
Aufgrund des zeitintensiven Pla-
nungsvorlaufs ist ein Baubeginn
demnach frühestens ab Mitte 2025
möglich. Im August 2019 wurde die
städtebauliche und architektonische
Gestaltung als einstufiger Wett-
bewerb in Form eines nichtoffenen
Realisierungswettbewerbs ausgelobt,
bei dem das Frankfurter Architekten-
büro wörner traxler richter als Sieger
hervorging.

Auf einer weiteren Teilfläche des
MMT-Campus, dem Areal der frühe-
ren „Badischen Brauerei“, steht nach
der Sanierung des Mälzerei-Gebäu-
des im Jahr 2005 bis 2022 die Sanie-
rung der übrigen denkmalgeschütz-
ten Bestandsgebäude an, ergänzt
durch einen Neubau am südwest-
lichen Ende des Grundstückes. Die
Kernsanierung der denkmalgeschütz-
ten Bestandsgebäude sieht eine Än-
derung des Nutzungsschwerpunktes
von Gewerbe zu Wohnen vor. Die

Der Mannheimer Medical Technology Campus verbindet Industrie, Klinik und Forschung. Quelle:
sander.hofrichter architekten GmbH

Die medizinische Fakultät Mannheim wird erweitert. Quelle: wörner traxler richter architekten
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Klinker- und Sandsteinfassaden wer-
den aufgearbeitet und erhalten
weitestgehend ihre historische Er-
scheinung. Die Eckvilla erhält durch
eine zeitgemäß interpretierte Re-
konstruktion des Daches ihre städte-
bauliche Markanz zurück. Der Neu-
bau mit gewerblicher Nutzung am
südwestlichen Ende des Grundstü-
ckes schließt die städtebauliche Lü-
cke im Gesamtensemble.

Lebendiges Entree und Zu-
kunftsspeicher in Heidelberg

Projektentwicklung „Europaplatz“

Das Ensemble am Europaplatz süd-
lich des Heidelberger Hauptbahnhofs
nimmt seit dem Beginn der Bau-
arbeiten im Oktober 2019 Gestalt
an. Die Gustav Zech Stiftung baut
auf den insgesamt rund 24.000 m2

großen Grundstücken nach den Plä-
nen des Büros Winking Froh Archi-
tekten sowie der POLA Landschafts-
architekten aus Berlin ein Entree aus
fünf Gebäuden. Diese bieten einen
lebendigen Mix aus Wohnen und Ar-
beiten, beherbergen Geschäfte und
Gastronomie sowie Büroräume. In
ein Gebäude zieht die neue Haupt-
stelle der Sparkasse Heidelberg. Ge-
genüber dem geplanten Konferenz-
zentrum entsteht ein markantes,
elfgeschossiges Vier-Sterne-Plus-Ho-
tel mit etwa 310 Zimmern, das von
der Atlantic Hotels Management be-
trieben wird. Die Fertigstellung der
ersten Gebäude ist im Frühjahr 2022
vorgesehen. Im Anschluss an die
Bauarbeiten des Projektes der Gustav
Zech Stiftung geht es an den Bau
und die Gestaltung des Europaplat-
zes selbst, der über der Tiefgarage
liegt und Zugänge zu dieser bietet.
Diese Aufgabe übernimmt die Stadt
Heidelberg. Der Europaplatz umfasst
gemeinsam mit den weiteren Au-
ßenflächen des Quartiers rund
11.000 m2. Geplant sind dort locker
angeordnete Bäume auf Schmuck-
beeten sowie eine attraktive Erd-
geschosszone mit Außengastrono-
mie, Sitzgelegenheiten und weiteren
Aufenthaltsmöglichkeiten.

Zuwachs in der Bahnstadt

Ein weiteres Quartier entsteht auf
der 3,9 Hektar großen Fläche des
ehemaligen PX-Warenhauses der

US-Amerikaner in der Heidelberger
Bahnstadt. Das Kopernikusquartier
sieht auf einer Fläche von rund fünf-
einhalb Fußballfeldern Gebäude für
Dienstleistungen, Wohnungen und
Einkaufsläden vor. Die bisherige Pla-
nung sieht außerdem vor, 20 % der
Wohnbaufläche für preisgebunde-
nen Wohnraum zu nutzen. Das ge-
plante Kopernikusquartier liegt zwi-
schen dem Czernyring im Norden,
der Grünen Meile im Süden, dem
Platz am Wasserturm im Osten und
der Galileistraße im Westen. Wäh-
rend Gewerbe und Unternehmen in
Richtung der Bahnstrecke angesie-
delt werden sollen, sind die Wohn-
bereiche im ruhigeren Teil des Quar-
tiers vorgesehen. Zur Grünen Meile
hin, der zukünftigen Einkaufsstraße,
sollen hauptsächlich Ladengeschäfte
entstehen. Im Mai 2020 erwarb
Kreer Development hier ein Grund-
stück und plant, darauf bis 2024 ein
urbanes Quartier mit Wohnen, mo-
dernen Büroflächen, Handel und
Gastronomie zu errichten.

Energie- und Zukunftsspeicher
Heidelberg

In der Eppelheimer Straße im Heidel-
berger Stadtteil Pfaffengrund ent-
steht seit Sommer 2018 der Energie-
und Zukunftsspeicher der Stadtwerke
Heidelberg. Wo noch bis in die
1980er Jahre der Gaskessel stand,
setzt die neue Anlage heute ein Zei-

chen für die Energiewende. Der neue
Wärmespeicher ergänzt das Energie-
system in Heidelberg. Wie eine über-
dimensionale Thermoskanne wird er
Fernwärme-Wasser speichern, um es
dann wieder zur Verfügung zu stel-
len, wenn es zum Heizen gebraucht
wird. Als Speichertechnik wird ein
atmosphärischer Zweizonenspeicher
eingesetzt: In der unteren Zone mit
einem Volumen von 12.800 Kubik-
metern wird heißes Wasser bis maxi-
mal 115 �C gespeichert. Der obere
Teil des Speichers ist mit etwas kälte-
rem Wasser befüllt. So entsteht der
nötige Druck, damit sich das Heiz-
wasser auch bei über 100 �C ein-
lagern lässt – statt zu verdampfen.
Die Befüllung des Speichers dauerte
rund drei Wochen. Der Energie- und
Zukunftsspeicher ist ein Symbol für
eine zukunftsorientierte, regional an-
gepasste Energieversorgung. Das 55
Meter hohe Gebäude wird eine be-
wegliche Gebäudehülle über dem
Speicher erhalten: ein Netz mit Helix
und vielen kleinen Plättchen, die sich
je nach Wind und Sonne ausrichten
– als ein Symbol für Flexibilität und
den Fluss der Energie. Auf dem be-
gehbaren Dach sind eine Gastrono-
mie sowie ein Veranstaltungsraum
für 200 Menschen geplant und die
Anlage wird in einen öffentlich zu-
gänglichen Energie- und Bewegungs-
park eingebettet. Begleitet wurde
das Projekt von der Internationalen
Bauausstellung (IBA) Heidelberg.

Die Heidelberger Stadtwerke gehen neue Wege in der Energieversorgung. Quelle: Stadtwerke
Heidelberg
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VarioPark baut in Bensheim
und Frankenthal

Die VarioPark Gesellschaft errichtet
in Bensheim im Gewerbegebiet
„Am Langen Pfad“ auf einer Fläche
von rund 9.400 m2 einen aus zwei
Gebäuden bestehenden Gewerbe-
parkkomplex mit einer vermietba-
ren Fläche von insgesamt rund
5.500 m2. Die Flächen sind flexibel
teilbar und können multifunktional
von kleinen und mittelständischen
Gewerbebetrieben bis hin zu Groß-
händlern, die einen Showroom,
Großhandelsfläche oder ein Repara-
turzentrum benötigen, genutzt wer-
den. Es stehen Flächen von ca.
370 m2 bis maximal zusammenhän-
gend 2.800 m2 zur Verfügung. „In-
nerhalb der VarioParks können die
Mieter bei Bedarf schnell und ein-
fach weitere oder größere Flächen
anmieten und sich so unkompliziert
neuen Marktbedingungen anpas-
sen“, so VarioPark-Geschäftsführer
Ralph Gumb. Das Unternehmen
rechnet mit Baukosten von ins-
gesamt rund 8 Mio. E, als General-
unternehmer ist Dreßler Bau aus
Stockstadt am Main engagiert. Die
Fertigstellung ist für das vierte Quar-
tal 2020 vorgesehen. Für die Immo-
bilie wird der Gold-Standard der
Deutschen Gesellschaft für Nachhal-
tiges Bauen (DGNB) angestrebt.

Auch in Frankenthal baut das Unter-
nehmen auf einer 10.550 m2 großen
Fläche an der Adam-Opel-Straße 22
einen aus zwei Gebäuden bestehen-
den Gewerbepark-Komplex mit einer
vermietbaren Fläche von insgesamt
rund 6.200 m2. Hier stehen Flächen
von ca. 400 m2 bis maximal zusam-
menhängend 3.100 m2 zur Ver-
fügung. Mit den Bauarbeiten be-
ginnt VarioPark in 2021. Auch für
diese Immobilie wird der DGNB-
Gold-Standard angestrebt.

Jöst erweitert in Abtsteinach

Im Abtsteinacher Gewerbegebiet
entwickelt das mittelständische Fa-
milienunternehmen Jöst Abrasives
aus Wald-Michelbach auf einem
6.500 m2 großen Gelände ein mo-
dernes Logistik-, Produktions- und
Versandzentrum. Das Unternehmen,
das auf die Entwicklung, Herstellung
und den Vertrieb von Schleifmitteln

und Schleifsystemen spezialisiert ist,
will mit den zwei zusätzlichen Hallen
die Produktions- und Logistikkapazi-
täten deutlich erweitern. In den
neuen Gebäuden entsteht dafür eine
dreistöckige Regalanlage mit einer
Länge von 30 m, in der jeder Artikel
seinen Platz findet. „Betrieben wird
alles durch zwei Photovoltaikanlagen
mit 220 kW, unterstützt von einer
Windkraftanlage und einem Batterie-
speicher mit 60 kW für trübe Tage“,
erläutert Jöst-Geschäftsführer Chris-
tan Jöst die Entwicklung. „Geplant
sind ebenfalls öffentlich zugängliche
Elektrotankstellen für unsere E-Fahr-
zeuge.“ Insgesamt setzt das Unter-
nehmen bei dem Projekt einen
Schwerpunkt auf den Aspekt Nach-
haltigkeit. So entstand hinter dem
Hallenkomplex auf einem drei Meter
breiten Streifen über die komplette
Geländelänge eine Bienenblumen-
wiese. Auf dem Firmengelände wur-
den Bienenvölker angesiedelt, die im
Rahmen des „beeFuture“-Projekts
regelmäßig von einem Imker betreut
werden.

Klima Arena Sinsheim
Auf einem 2,6 ha großen Gelände in
der Nachbarschaft der Fußball-Arena
in Sinsheim bringt das Informations-
und Erlebniszentrum Klima-Arena in
Sinsheim Besuchern innovativ, inter-
aktiv und inspirierend die Themen
Grundlagen des Klimawandels, Woh-
nen und Energie, Mobilität, Lebensstil

und Konsum, Lebensraum und Wirt-
schaftsraum Natur näher. Träger ist
die „Klimastiftung für Bürger“, die
von Mäzen und Schirmherr Dietmar
Hopp gegründet wurde. Die Pfosten-
riegelfassade aus Aluminium des run-
den bzw. ellipsenförmigen Gebäudes
ist zum Teil begrünt und auf einer
Fläche von 1.650 m2 mit Photovol-
taikelementen ausgestattet. Zusätz-
lich sind auf dem Dach der Arena auf
einer Fläche von 1.400 m2 Hybridmo-
dule mit Photovoltaikzellen und Wär-
metauscherrohren für die Strom- und
Warmwasserproduktion aus Sonnen-
energie installiert. Mit dem Einsatz
von Wärmepumpen, die auch Kälte
produzieren können, lässt sich die
Arena sowohl heizen als auch kühlen.
Damit an sonnenarmen Tagen genü-
gend Energie da ist, wurde ein Eis-
speicher im Boden eingelassen. Er
fasst rund 260.000 Liter Wasser mit
6 km Leitungen. Durch die Rohre
wird ein Wasser-Glykol-Gemisch ge-
pumpt, das dem Wasserreservoir bei
Bedarf die Wärme entzieht, bis es
einfriert. Die Eiseskälte kann dann im
Sommer über Kältepumpen zum
Kühlen des Gebäudes genutzt wer-
den. Der Eisspeicher wird immer
wieder regeneriert und über Hybrid-
kollektoren versorgt. Das Ausstel-
lungsgebäude einschließlich Verwal-
tung wird ein „Plus-Energiehaus“.
Ergänzt wird das Ausstellungsgebäu-
de durch einen 1,2 ha großen The-
menpark.

In der Sinsheimer Klima-Arena wird der Klimawandel erlebbar.
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& Haftung des gericht-
lichen Sachverständigen
wegen eines unrichtigen
Gutachtens bei Vergleichs-
abschluss

Auf die Haftung des gericht-
lichen Sachverständigen wegen
eines unrichtigen Gutachtens
findet § 839a BGB analog An-
wendung, wenn das Gerichts-
verfahren durch einen Vergleich
erledigt wurde, dessen Ab-
schluss von dem Gutachten be-
einflusst worden ist.

Die Klägerin betreibt eine Druckerei
und nimmt den Beklagten, einen
Sachverständigen für Druckmaschi-
nen, unter dem Vorwurf der Erstel-
lung eines unrichtigen Gerichtsgut-
achtens auf Schadensersatz in
Anspruch. Die Klägerin erwarb im
Jahre 2006 eine Bogenoffsetdruck-
maschine, die ihr im Rahmen eines
Finanzierungsleasingvertrags über-
lassen und im Februar 2007 in Be-
trieb genommen wurde. Nachdem
es in der Folge mit der Verkäuferin
zu einer Auseinandersetzung wegen
der Druckgeschwindigkeit der gelie-
ferten Maschine gekommen war,
beauftragte die Klägerin noch im
Jahre 2007 den Sachverständigen
Dipl.-Ing. B. mit der Erstellung eines
Gutachtens. Dieser kam zu dem
Ergebnis, dass die Druckmaschine
in keiner der durchgeführten Test-
reihen in der Lage gewesen sei,
die geforderten Leistungsparameter
(Durchsatzleistung) bei gleichmäßi-
ger Ausbildung einer Schnittkante
zu erbringen. Im anschließenden,
auf Antrag der Klägerin durch-
geführten selbständigen Beweisver-
fahren vor dem LG Würzburg stellte
der dort beauftragte Sachverständi-
ge M. fest, dass eine Unterschrei-
tung der angesetzten Sollwerte der
Druckgeschwindigkeit um mindes-
tens 21–33 % vorliege. Die Klägerin
erhob daraufhin gegen die Verkäu-
ferin bei dem LG Würzburg Klage
auf Zahlung von Schadensersatz,
unter anderem wegen entgangenen

Gewinns. In diesem Prozess wurde
der hiesige Beklagte zum Gerichts-
sachverständigen bestellt. In seinem
Gutachten (nebst schriftlichen Er-
gänzungen und mündlicher Erläute-
rung) gelangte er zu dem Ergebnis,
dass keine verminderte Druck-
geschwindigkeit vorliege. Gestützt
auf dieses Gutachten wies das LG
die Klage ab. Gegen dieses Urteil
legte die Klägerin Berufung zum
OLG Bamberg ein. Dieses wies mit
Beschluss vom 23. September 2016
auf Zweifel an der Verwertbarkeit
des Gutachtens des hiesigen Beklag-
ten sowie darauf hin, dass gegebe-
nenfalls weitere Beweiserhebungen
erforderlich seien, wobei zunächst
die rechtliche Bestimmung des Ver-
tragssolls vorgenommen werden
müsse. In der mündlichen Verhand-
lung vor dem OLG schlossen die
Klägerin und die dort beklagte Ver-
käuferin auf Vorschlag des Gerichts
einen Vergleich, wonach das Eigen-
tum an der Druckmaschine auf die
Klägerin übergeht und darüber hi-
naus sämtliche Ansprüche zwischen
den Parteien sowie der Leasing-
geberin für endgültig abgegolten
und erledigt erklärt werden. Die
Klägerin hat geltend gemacht, der
Beklagte habe vorsätzlich bzw.
leichtfertig gewissenlos ein falsches
Gutachten erstellt, auf welches sich
das OLG Bamberg in seinem Hin-
weisbeschluss und in seinem Ver-
gleichsvorschlag gestützt habe. Den
dadurch entstandenen Schaden ha-
be der Beklagte nach § 839a BGB
bzw. nach § 826 BGB zu ersetzen.
Der Beklagte hat gemeint, die Rege-
lungen der §§ 839a, 826 BGB seien
vorliegend nicht anwendbar, und ist
dem Vorbringen der Klägerin auch
im Übrigen entgegengetreten. Das
LG hat die Klage abgewiesen. Die
Berufung der Klägerin ist ohne Er-
folg geblieben. Mit ihrer vom OLG
zugelassenen Revision verfolgt sie
ihr Klagebegehren weiter. Der BGH
hielt die zulässige Revision für be-
gründet. Sie führte zur Aufhebung
des angefochtenen Urteils und zur
Zurückverweisung der Sache an das
Berufungsgericht.

Aus den Gründen

Das OLG habe zur Begründung sei-
ner Entscheidung im Wesentlichen
ausgeführt, dass Ansprüche nach
§§ 839a, 826 BGB hier von vorn-
herein nicht eröffnet seien. Eine un-
mittelbare Anwendung von § 839a
BGB komme nicht in Betracht, da
der Vorprozess gegen die Verkäufe-
rin nicht durch eine gerichtliche Ent-
scheidung, sondern durch einen
Vergleich beendet worden sei. Der
seinerzeitige Hinweisbeschluss des
Berufungsgerichts stelle keine ge-
richtliche Entscheidung im Sinne die-
ser Vorschrift dar. Der Gesetzgeber
habe die Anwendung von § 839a
BGB im Falle der Verfahrensbeendi-
gung durch Vergleich nach der Ge-
setzesbegründung ausdrücklich aus-
geschlossen. Aus diesem Grunde
scheide auch eine analoge Anwen-
dung von § 839a BGB – mangels
planwidriger Regelungslücke – aus.
Ein Anspruch aus § 826 BGB sei ver-
sperrt, weil § 839a BGB für Scha-
densersatzverpflichtungen aufgrund
eines unrichtigen Gerichtsgutachtens
eine abschließende Sonderregelung
enthalte. Auch dies entspreche der
in der Gesetzesbegründung mit-
geteilten Regelungsabsicht des Ge-
setzgebers, die nicht durch einen
Rückgriff auf allgemeine Bestimmun-
gen des Deliktsrechts (§§ 823, 826
BGB) umgangen werden dürfe.

Diese Ausführungen halten nach
Auffassung des BGH der rechtlichen
Nachprüfung in einem maßgeblichen
Punkt nicht stand. Eine Haftung des
Beklagten komme durchaus in Be-
tracht, und zwar in analoger Anwen-
dung von § 839a BGB. Durch Art. 2
Nr. 5 des Zweiten Gesetzes zur
Änderung schadensersatzrechtlicher
Vorschriften vom 19. Juli 2002 sei
mit § 839a BGB eine eigenständige,
systematisch im Umfeld der Amtshaf-
tung angesiedelte Anspruchsgrund-
lage für die Haftung des gericht-
lichen Sachverständigen geschaffen
worden, die in ihrem Anwendungs-
bereich dessen bisherige allgemeine
Deliktshaftung ersetze. Nach § 839a
Abs. 1 BGB sei ein vom Gericht
ernannter Sachverständiger, der vor-
sätzlich oder grob fahrlässig ein
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unrichtiges Gutachten erstatte, zum
Ersatz des Schadens verpflichtet, der
einem Verfahrensbeteiligten durch
eine gerichtliche Entscheidung ent-
stehe, die auf diesem Gutachten
beruhe. Die Haftung nach dieser Vor-
schrift erfordere somit einen zwei-
aktigen Geschehensablauf, nämlich
zum einen ein unrichtiges Gutachten,
das Eingang in eine unrichtige ge-
richtliche Entscheidung gefunden ha-
be, und zum anderen, dass diese ih-
rerseits den Schaden herbeigeführt
habe. Entgegen der Meinung des Be-
rufungsgerichts sei eine Haftung des
Beklagten im Wege einer analogen
Anwendung von § 839a BGB mög-
lich. Werde ein Gerichtsverfahren
nach Einholung eines Sachverständi-
gengutachtens nicht durch eine hie-
rauf beruhende gerichtliche Entschei-
dung, sondern einen durch das
Gutachten beeinflussten Prozessver-
gleich beendet, so sei kein durchgrei-
fender Grund ersichtlich, der es
rechtfertigen könnte, die Haftung
des Sachverständigen unterschiedlich
zu behandeln, sondern eine analoge
Anwendung von § 839a BGB gebo-
ten. Ob ein Gerichtsverfahren, in
dem ein Sachverständigengutachten
eingeholt worden sei, von diesem be-
einflusst durch eine Gerichtsentschei-
dung oder einen Vergleich erledigt
werde, hänge oftmals von zufälligen
Umständen ab, die es nicht ange-
zeigt erscheinen ließen, für die Haf-
tung des Sachverständigen divergie-
rende Maßstäbe anzulegen. Der
Sachverständige habe auf die Art der
Erledigung des Prozesses nach Erstat-
tung seines Gutachtens – Gerichts-
entscheidung oder Vergleich – typi-
scherweise keinen Einfluss. Vertrauen
die Verfahrensbeteiligten – zunächst
– auf die Richtigkeit des Gutachtens,
so könne dies darin seinen Ausdruck
finden, dass ein dem Ergebnis des
Sachverständigengutachtens folgen-
des Gerichtsurteil ergehe und von
den Parteien hingenommen werde;
aber auch darin, dass die Beteiligten
unter dem Eindruck des Gutachtens
einen Vergleich abschlössen, der vom
Gutachtenergebnis geprägt werde.
Im einen wie im anderen Fall sei es
gleichermaßen sachgerecht, die Re-
gelungen des § 839a BGB anzuwen-
den, wenn sich das Sachverständi-
gengutachten im Nachhinein als
unrichtig erweise. Überzeugende
Alternativen zu einer analogen An-
wendung von § 839a BGB bestün-
den nicht. Wäre für den Fall der Ver-
fahrenserledigung durch Vergleich

die Haftung des Gerichtssachverstän-
digen insgesamt – also auch bei gro-
ber Fahrlässigkeit und selbst bei Vor-
satz – ausgeschlossen, würde dies
dem verfassungsrechtlich gebotenen
Schutz der Grundrechte der Verfah-
rensbeteiligten nicht gerecht. Zudem
liefe ein solcher Haftungsausschluss
dem gesetzgeberischen Anliegen, ei-
ne Prozesserledigung durch Vergleich
zu fördern (§ 278 ZPO), zuwider; ei-
ne Partei müsste nämlich von dem
Abschluss eines Vergleichs absehen,
wenn sie damit etwaige Ansprüche
gegen den gerichtlichen Sachverstän-
digen verlöre.

Der BGH hat das Urteil des OLG
München vom 25.7.2019 aufgeho-
ben und die Sache zur neuen Ver-
handlung und Entscheidung an das
Berufungsgericht zurückverwiesen.

BGH, Entscheidung vom
25.6.2020, III ZR 119/19

& Ortstermine in Zeiten
von Corona

Auch in Zeiten der Corona-Pan-
demie sind Ortstermine zur Be-
weisaufnahme durch Sachver-
ständige durchzuführen, auch
wenn eine Partei nicht mit der
Durchführung einverstanden
ist. Die Einhaltung der üblichen
Infektionsschutzregeln ist durch
den Sachverständigen sicher-
zustellen.

Das Gericht hat in dem selbständi-
gen Beweisverfahren mit Beschluss
vom 20.2.2020 eine umfangreiche
bausachverständige Begutachtung
durch einen Sachverständigen ange-
ordnet. Gegenstand der auf Antrag
einer Wohnungseigentümergemein-
schaft stattfindenden Beweiserhe-
bung sind Mängel des Wohngebäudes
der WEG am Gemeinschaftseigentum
und auch an einzelnen im Sonder-
eigentum befindlichen Wohnungen.
Das Gericht hat die Akte am
26.2.2020 an den Sachverständigen
versandt. Nach zwischenzeitlicher Klä-
rung weiterer Verfahrensfragen hat
der Sachverständige mit Schreiben
vom 30.4.2020 Folgendes mitgeteilt:

„Ich habe die Parteien wegen ihrer
Bereitschaft zur Teilnahme an einem
Ortstermin trotz der derzeitigen Ge-
fährdungslage durch die Corona-
Pandemie angeschrieben. Eine Partei

hat sich wegen möglicher Gefähr-
dung gegen die Durchführung eines
Ortstermins ausgesprochen. Ich bitte
um Klärung der Rechtslage durch
das Gericht und Weisung, wie in der
Sache weiterverfahren werden soll.“

Auf seinen Antrag hin war der Sach-
verständige anzuweisen, einen Orts-
termin durchzuführen und die not-
wendigen Feststellungen zu treffen.
Das Gericht leitet gemäß § 404a ZPO
die Tätigkeit des Sachverständigen
und erteilt ihm für die Art und den
Umfang seiner Tätigkeit Weisungen.
Danach ist das Gericht verpflichtet,
den Sachverständigen über den Um-
fang seiner Tätigkeit aufzuklären
und ihm ausreichende Vorgaben zu
machen. Dem Sachverständigen sind
Informationen über die Rechtslage
zu geben, von der das Prozessgericht
ausgeht. Der Richter ist hierbei für
die Rechtsfragen zuständig, und der
Sachverständige für die Tatsachen-
fragen, zu deren Beantwortung eine
besondere Sachkunde erforderlich
ist. Hier geht es dem Sachverständi-
gen konkret um die Frage, wie pro-
zessrechtlich mit den Folgen der
Corona-Pandemie umzugehen ist.
Diese Rechtsfrage ist dem Sachver-
ständigen durch das Gericht zu be-
antworten. Das Gericht teilte mit, die
Beweiserhebung habe stattzufinden.

Aus den Gründen

Da vorliegend für die sachverständi-
gen Feststellungen zwingend ein
Ortstermin erforderlich sei, habe der
Sachverständige diesen anzuberau-
men. Das vorliegende selbständige
Beweisverfahren sei nicht gemäß
§ 245 ZPO unterbrochen. Es sei in-
folge der Corona-Pandemie nie zu
einem Stillstand der Rechtspflege
gekommen. Es sei zwar infolge der
Kontakt- und Ausgangsbeschrän-
kungen der Monate März und April
2020 zu einer de facto starken
Einschränkung der Durchführung
gerichtlicher Terminierungen ge-
kommen. Es seien landesweit im
Wesentlichen Termine in unauf-
schiebbaren oder zumindest beson-
ders eiligen Sachen durchgeführt
worden. Mit Beginn des Monats
Mai sei der Justizbetrieb jedoch na-
hezu normal wieder aufgenommen
worden. Auch allgemein seien Aus-
gangs- und Kontaktbeschränkungen
weitgehend wieder aufgehoben
worden. Die Terminbestimmung
oder auch der vorläufige Verzicht
auf die Bestimmung eines Ortster-
mins habe sich deshalb an dem
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Maßstab des § 227 ZPO über Grün-
de für eine Terminänderung zu ori-
entieren. Ein Termin könne hiernach
aufgehoben oder verlegt werden,
wenn erhebliche Gründe hierfür
vorliegen, die gemäß § 227 Abs. 2
ZPO auf Verlangen glaubhaft zu
machen seien. Solche erheblichen
Gründe seien vorliegend nicht er-
sichtlich. Allein die Furcht einer Par-
tei vor einer Corona-Infektion genü-
ge hierzu nicht. Der Begriff des
erheblichen Grundes lasse für die
Berücksichtigung aller Umstände
des Einzelfalles dem gebundenen
richterlichen Ermessen einen recht
weiten Spielraum. Grundsätzlich
seien erhebliche Gründe i.S.d. § 227
aber nur solche Umstände, die auch
und gerade zur Gewährleistung des
rechtlichen Gehörs eine Zurückstel-
lung des prozessrechtlichen Be-
schleunigungs- und Konzentrations-
gebots erforderten. Maßstab für die
Terminsverlegung bzw. für das Ab-
sehen von einem Termin sei also, ob
das rechtliche Gehör (Artikel 103
Abs. 1 GG) mit der Durchführung
des Termins verletzt würde, z.B. des-
halb, weil eine Partei der Möglich-
keit zur Stellungnahme oder zur
Teilnahme am Ortstermin faktisch
verwehrt bliebe. Dies sei nicht er-
sichtlich. Es sei insbesondere dann
nicht der Fall, wenn die allgemeinen
Regeln des Infektionsschutzes einge-
halten würden.

Unter Beachtung dieser Infektions-
schutzregeln könnten die Termine in
dem vorliegenden selbständigen Be-
weisverfahren durchgeführt werden,
auch wenn an ihnen notwendiger-
weise fünf Personen oder mehr teil-
nehmen müssten. Es obliege dem
Sachverständigen als dem Durchfüh-
renden des Beweisaufnahmetermins
den notwendigen Infektionsschutz
durch Anordnung der allgemeinen
Schutzmaßnahmen wie Masken-
pflicht oder Einhaltung des Abstands-
gebots sicherzustellen.

Sofern es seitens einer Partei – etwa
weil ein Beteiligter zu einer Risiko-
gruppe gehöre – Bedenken gebe,
derzeit einen Ortstermin durch-
zuführen, so sei diese Partei gehal-
ten, für den Eigenschutz zu sorgen.
Die Partei könne sich bei dem
durchzuführenden Termin vertreten
lassen. Eine Aufnahme des tatsäch-
lichen Zustandes des Gebäudes vor
Ort zwinge die Partei nicht dazu,
selbst bei den sachverständigen
Feststellungen vor Ort anwesend zu

sein. Zu den gutachterlichen Fest-
stellungen könne die Partei nach
Vorliegen des Gutachtens Stellung
nehmen. Die Partei hätte aber auch
die Möglichkeit, durch eine eigen-
schützende FFP-2-Maske für einen
recht weitgehenden Schutz vor ei-
ner Infektion zu sorgen.

Dabei sei dem Gericht bewusst, dass
die obigen theoretischen Ausführun-
gen zum Infektionsschutz auf be-
sondere praktische Schwierigkeiten
stoßen werden. Dies gelte im vorlie-

genden Fall im Besonderen, weil
auch in einzelnen Wohnungen kon-
krete Feststellungen auch in kleinen
Räumen wie Bädern zu treffen sein
würden, was beispielsweise die Ein-
haltung der Abstandsregeln erschwe-
re. Das Gericht könne dabei nur an
die Parteien appellieren, durch be-
sondere Disziplin einen größtmögli-
chen Infektionsschutz sicherzustellen.

LG Saarbrücken, Beschluss
vom 12.5.2020, 15 OH 61/19
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