1 Concordia discors oder das Ei des Columbus
Zur Ermittlung von Grundstückswerten in den neuen Bundesländern
Nichts hat die Gemüter der Fachwelt so sehr erhitzt, wie die Frage nach der „richtigen" Methode, Werte für
Immobilien in den neuen Bundesländern festzustellen. Das ernstgmeinte, aber kaum ernstzunehmende Ansinnen
höchstministerlicher Kompetenz, den Wert eines fiktiven westlichen Mustergrundstücks, ermittelt auf der Basis
des Durchschnitteintopfs, grundsätzlich mit DM 85,- anzunehmen, verschwand denn auch inzwischen in der
Versenkung. In seltener Eintracht greift die Fachwelt nunmehr in vielen Fällen auf die „Zielbaummethode" von
Roland R. Vogel aus Berlin zurück.
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Steigerung auf rund DM 15.250,-
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15.000,- aus.
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(Ost) gegenüber Berlin (West) ein
Abschlag von 25 Prozent vorzunehmen.

(Die Bezugsortc sind im wesentlichen nach Einwohnergrößen
zugeordnet, aber auch nach Bezügen zu den nächsten, zum
Vergleich herangezogenen größeren Städten)
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