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Bei einem professionellen Gebäudegut-
achten wird häufig auf das Vergleichs-
wertverfahren zurückgegriffen, wenn es 
für die betreffende Immobilienart eine 
gewisse Anzahl vergleichbarer Objekte 
gibt. Darunter fallen in der Regel Ei-
gentumswohnungen, unbebaute Grund-
stücke sowie Reihenhäuser. Von einer 
Großstadtwohnung finden sich manch-

Um den Wert einer Immobilie herauszufinden, gibt es verschiedene Verfahren zur Bewertung. In unserer Reihe stellen wir die 
wichtigsten vor. Dazu zählt auch das Vergleichswertverfahren. Wir erklären, wie dieses funktioniert und wann es angewandt 
wird. 

anonymisiert alle notariell beurkunde-
ten Immobilientransaktionen gesam-
melt und analysiert. 

Eine qualitativ sichere Einschätzung ist 
allerdings nur bei einer ausreichend 
großen Zahl vergleichbarer Verkaufsfäl-
le möglich. Alternativ kann die Boden-
richtwertkarte herangezogen werden, 
die ebenfalls von den Gutachteraus-
schüssen gepflegt wird. Die Übersicht 
wird aus der Kaufpreissammlung ab-
geleitet. Hier sind unter anderem die 
bauliche Nutzung sowie der Grund-
stückswert in den jeweiligen Lagen der 

mal im gleichen Haus oder in der Stra-
ße ähnlich große und vergleichbar ge-
schnittene Wohneinheiten. Dies macht 
eine preisliche Gegenüberstellung ein-
fach. 

Ist keine ausreichende Zahl ähnlicher 
Objekte hinsichtlich Lage, Größe, Aus-
stattung, Alter etc. vorhanden, sollte 

auf dieses Verfahren verzichtet und das 
Sachwertverfahren angewendet werden. 
Was es damit auf sich hat, erklären wir 
in einem späteren Teil unserer Reihe.

Als Grundlage einer vergleichenden 
Methodik werden die Kaufpreissamm-
lungen des örtlichen Gutachteraus-
schusses herangezogen. Hier werden 

Gemeinde aufgeführt. Mit einem sol-
chen Abgleich ist ebenfalls der Immo-
bilienwert fixierbar. 

Außerdem wird der Gebäudeexperte 
bei der Wertermittlung Zu- und Ab-
schläge einfließen lassen. Ist die Immo-
bilie Umwelteinflüssen ausgesetzt oder 
liegt an einer viel befahrenen Straße 
sind dies Malus-Punkte, die ihren Wert 
mindern. 

Wichtig ist dabei zu wissen, dass der 
Wert einer vermieteten Wohnung, die 
als Kapitalanlage verkauft werden soll, 

etwa 20 Prozent niedriger anzusetzen 
ist, als der einer bezugsfreien. Denn die 
meisten Interessenten sind auf der Su-
che nach einer neuen Bleibe zur Selbst-
nutzung. Wollen sie in eine vermietete 
Wohnung einziehen, müssen sie eine 
Eigenzbedarfskündigung gegenüber 
den Mietern aussprechen. Diese Kün-
digungsart ist kompliziert und häufig 
langwierig. 

Sie wollen Ihre Immobilie professionell 
bewerten lassen, wissen aber nicht 
welches Verfahren sich dafür anbietet? 
Kontaktieren Sie uns gerne.

Bewertungsverfahren im Überblick: Das Vergleichswertverfahren


