II
II
II

H LE|s

II

Hauptverband er landwirtschaftlichen
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u n d S a c h v e r s t ä n d i g een. V .

Sachverständigenund Berater-Spezialdiskussion
am 28.April 2008
anlässlichder HLBs-Hauptverbandstagung
2008in Erfurt

Verkehrswertermittlung Iandwirtschaftlicher Nutzflächen
unterbesondererBerücksichtigung
von Flächenausschreibungen
FrankRixen,ö.b.v.SV,GroßLüsewitz

Problem/FragesteIIu n g :
Durch Bodengesellschaften
und Auktionshäuser
werden lmmobilienim Rahmen von Ausschreibungenund Versteigerungen
vermarktet.Die Zuschlagpreiseliegenderzeithäufigüber
Verkehrswerten,
die nach Vergleichswertverfahren
ermitteltwerden. Die Verkaufsergebnisse
werdenhäufigmit dem BegriffVerkehrswertoder Marktwertin Zusammenhanggebracht.Für
die Arbeit der Sachverständigenstellt sich die Frage, ob der Verkehrswertdirekt aus Ausschreibungen
abzuleitenist.
Grundlagen:
Der Verkehrswertist ein Wertbegriff,der in vielen Gesetzen,Verordnungenund Richtlinien
verwendetwird. Er ist einer der zentralenBegriffein der Wertermittlung.Der Verkehrswertist
im BaUGBin $ 194wie folgt definiert:
,,Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die
Ermittlungbezieht, im gewöhnlichen Geschärtsverkehrnach den rechtlichen Gegebenheiten
und tatsächlichenEigenschaften,der sonstigen Beschaffenheitund der Lage des Grundstü-

ohne Rücksrbhtauf ungewöhnlider Wertermittlung
ckes oder des sonstigenGegenstandes
zu erzielenwäre."
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Zur Ableitungdes Vergleichswertes
preissammlung(oder andere brauchbare Datengrundlage)erforderlich.Sofern der Verden gesamten Markt (alle tätigen
kehrswertermitteltwerden soll, muss die Datengrundlage
umfassen.Die Datengrundlagesollte ausgewertetwerden. Aus den VerMarktteilnehmer)
Werte) auszusondern.ln Praxisund
gleichswerten
sind die Ausreißer(die ungewöhnlichen
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immerin phasenvon Preissteigerungen
stehen.
zurVerfügung
Verzögerung
erstmitzeitlicher
Vergleichswerte
brauchbare
darin,auf der Grundlagevon Verbestehtdie Herausforderung
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