
Vorwort

In j�ngster Vergangenheit erfolgte ein langsamesUmdenken auf dem Immo-

biliensektor in Deutschland und generell in Europa. Immobilien werden zu-

nehmend als investive Art der Kapitalanlage betrachtet. Immobilien erfahren

Wertsteigerungen oder Wertverluste, deren Grçßenordnungen in Erfahrung

gebracht werdenwollen, sei es um aktuell das Gesamtvermçgen einzusch�t-

zen, sei es um Verkaufsabsichten zu pr�zisieren. Der fr�her geltende Grund-

satz von Unternehmen, nicht betriebsnotwendige Immobilien zu erwerben

und f�r die n�chsten 50 Jahre »einzubunkern«wird aufgegeben. Eswird viel-

mehr erkannt, dassmit geschicktemKauf oder Verkaufmit Immobilien durch-

aus erhebliche Gewinne erzielt werden kçnnen. Dieser Sinneswandel geht

einher mit den internationalen Harmonisierungsbestrebungen auf verschie-

denen Wirtschaftsbereichen (z. B. die zahlreichen EU-Normen). Das kann

dazu f�hren, dass Wertermittlungsstandards nicht mehr in Deutschland son-

dern vom Europ�ischen Rat in Br�ssel festgelegt werden. Insbesondere in

das Blickfeld des Interesses r�ckt derzeit die internationale Standardisierung

der Bilanzierungs- und Bewertungsnormen bçrsennotierter Unternehmen

durch die europ�ische Kommission. Das Stichwort ist hier IAS (International

Accounting Standard). Das IASB (International Accounting Standard Board)

entwickelt und erarbeitet diese neuen Rechnungslegungsstandards, die f�r

bçrsennotierte Unternehmen ab 2005 verbindlich vorgeschrieben sind. Hier-

bei geht es jedoch im wesentlichen um den Wertpapiermarkt und nur ganz

nebenbei um Immobilien. K�nftigwerden Immobilien bçrsennotierterUnter-

nehmen nach IAS-Standard bilanziert. Was das generell f�r die deutsche

Grundst�ckswertermittlung bedeutet, kann derzeit noch nicht sicher vorher-

gesagt werden. Sicher ist nur, dass sich die anwendbaren Wertermittlungs-

verfahren auf Marktdaten oder Marktbeobachtungen st�tzen sollen. Markt-

erkenntnisse sind in die Verfahren mit einzubeziehen. Es herrscht Einigkeit

dar�ber, dass der Grundst�cksmarkt dasMaß aller Dinge ist. Es gilt ihn nach-

zuvollziehen. Wertermittlungen sind auf der Grundlage von Marktbeobach-

tungen und nicht nach unsicheren Prognoseverfahren vorzunehmen. Der

Schwerpunkt liegt also auf der Objektivierbarkeit der Verfahren. Die Ermitt-

lung des Verkehrswerts ist transparent zu machen. Je transparenter und

nachvollziehbarer die Wertfindung ist, umso besser. Vor einiger Zeit ent-

brannte ein Streit �ber die Qualit�t der angels�chsischen und der deutschen

Wertermittlungsstandards, die durchaus unterschiedliche Ansatzpunkte ha-

ben. In der Zwischenzeit hat sich jedoch die Erkenntnis durchgesetzt, dass der

deutscheBegriff »Verkehrswert« (nach§ 194BauGB) undder angels�chsische

»market value« (deutsch Marktwert) nach entsprechender �nderung der

Definition in der englischen Wertermittlungslehre »Blue Book« Synonyme

sind.

In diesemZusammenhangwird deutlich, dass es zunehmendwichtiger wird,

sichmit Verkehrswertproblemensachgerecht auseinanderzusetzen.Dazuwill
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dieses Buch – nunmehr in der achten Auflage – mit beitragen. Es wendet sich

daher zun�chst andie sachverst�ndigen Fachkreise. Selbst der erfahreneGut-

achter kommt ohne ein Nachschlagewerk nicht aus, das er in speziellen Ein-

zelfragen zu Rate ziehen kann. So ist nachstehend das f�r die Praxis notwen-

dige und aktuelle Material f�r eine sachgerechte Verkehrswertermittlung zu-

sammengestellt.

Das Buch soll aber auch den Behçrden und Gerichten die Nachpr�fung der

Wertgutachten erleichtern.Dabeiwird auch auf die verschiedenenWertlehren

eingegangen. Nicht jedem Sachverst�ndigen ist beispielsweise der Unter-

schied zwischen Preis undWert eines Grundst�cks gel�ufig. Nicht jedes Gut-

achten ist frei von subjektiven �berlegungen undWertvorstellungen. Darum

wurden die Gedanken zur Objektivierung des Grundst�ckswertes vertieft.

Das Buch ist schließlich auch als Lehrbuch gedacht. Es soll dem Neuling und

den Nachwuchskr�ften das Eindringen in die zum Teil recht schwierigeMate-

rie erleichtern. Diesem Zweck dienen auch die zahlreichen Berechnungsbei-

spiele. Siewurdennochdurch einegroßeAnzahl vonSchaubildern, Diagram-

men und Tabellen erg�nzt. Alle Kapitel sind gegen�ber der letzten Ausgabe

grundlegend �berarbeitet worden.

Die aktualisierte Tabelle derHerstellungskosten auf derBasis derRaummeter-

preise 1913 wurde im Anhang nochmals aufgenommen. Erfahrungsgem�ß

werdendiesePreise immernoch –undwennauchnur zuVergleichszwecken –

verwendet, obwohl in der Praxis mittlerweile eine Umstellung auf die »Nor-

malherstellungskosten 2000« erfolgte, die �berwiegend Preisangaben pro

Quadratmeter Brutto-Grundfl�che enthalten.

Im Einzelnen haben bearbeitet:

Frau Dr. Joeris die Kapitel 2: Die Ermittlung des Bodenwerts unbebauter

Grundst�cke, Kapitel 3: Die Ermittlung des Bodenwerts bebauter Grundst�-

cke, Kapitel 8: Der Einfluss der Verkehrs- und Industrieimmissionen auf den

Grundst�ckswert, Kapitel 9: Wertermittlung in Enteignungsf�llen und Kapitel

10: Die Wertermittlung f�r Zwecke der Beleihung, Zwangsversteigerung und

Versicherung,

Dipl. oec. Thore Simon die Kapitel 1: Grundbegriffe und Grunds�tze der Ver-

kehrswertermittlung, Kapitel 4: Die Ermittlung des Verkehrswerts von bebau-

ten Grundst�cken im Ertragswertverfahren, Kapitel 6: Wertermittlung von

Grundst�cken mit Rechten und Belastungen und Kapitel 11: Die mathema-

tisch-statistischenMethoden bei der Grundst�cksbewertung, Herr Prof. Dipl.-

Ing. Kleiber Kapitel 7: (Wohnungs- und Teileigentum) und Prof. Dipl.-Ing.

Simon Kapitel 5: (Sachwertverfahren) und die Schriftleitung.
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