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ist hieraus nachvollziehbar, daß beispielsweise eine stadträumlich nachteilige Lage oder eine überdurchschnittlich
große Wohn-/Nutzflächen zu Minderungsfaktoren am rechnerisch ermittelten Sachwert führen. Man kann sich
vorstellen, daß eine vergleichsweise größere Wohnfläche, also eine verfügbare
Fläche über den „üblichen Bedarf“ hinaus, zu einem geringeren Durchschnittspreis je m2 Wohnfläche führt. Dagegen,
wenn ein kleines Haus auf einem kleinen
Grundstück dennoch ein familiengerechtes Wohnen ermöglicht, steigt der Wert
dieses Hauses zum Teil erheblich über
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Marktsegment (Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke) an die Hand gegeben. Die Betonung ist allerdings auf ein
Instrumentarium zu legen. Zu der sachgerechten Anpassung des Sachwerts
an den Verkehrswert eines Einfamilienhausgrundstücks sind in der Regel auch

andere Marktfaktoren zu berücksichtigen. Der Anwendungsbereich und auch
die Grenzen der nachstehend veröffentlichten Sachwertanpassungsfaktoren liegen eng beieinander. Es ist davor zu
warnen, diese Anpassungsfaktoren in
der Art eines Automatismus bei der Verkehrswertermittlung durch eine ausschließliche bzw. unkritische Anwendung
zu verwenden.
Die jetzige Veröffentlichung hat Vorläufer, so die Sachwertanpassungsfaktoren vom Mai 1992. Allerdings ist der
Vergleich der früheren mit den jetzigen
Daten schwierig. Es werden andere
Grundlagen herangezogen. Die „alten“
Raummeterberechnungen auf der Preisbasis 1913 wurden auf die „Normalherstellungskosten Basis 1995“ (NHK 95)
umgestellt. Das ist noch leicht nachvollziehbar. (Es können sich jedoch auch
hier schon abweichende Werte ergeben. Das liegt daran, daß sich bei Anwendung der NHK 95 häufig höhere
Gebäudewerte ergeben als nach Aussage der herkömmlichen Werte auf der
Basis 1913.)
Während sich die Veröffentlichung von
1992 auf lagebezogene Abhängigkeiten
zwischen Baujahren und Grundstücksflächen beschränkte, jeweils getrennt für
freistehende Villen/Landhäuser, Reihen-/
Doppelhäuser bzw. Fertighäuser, werden in der aktuellen Veröffentlichung
differenziertere Darstellungen gewählt.
Hier wird der (übrigens mißverständlich)
als „Hauptfläche“ bezeichneten Grundstücksgröße die Baumasse gegenübergestellt, die auf dem Grundstück steht.

Dem Laien sagt der „Bruttorauminhalt“
wenig. Gleichwohl ergibt sich hier für
den Fachmann eine Relation zwischen
Grundstücksgröße und nutzbarem Gebäude.
Die Tabellen sind nun zwar wesentlich
präziser und gehen mehr in die Tiefe.
Das führt allerdings dazu, daß ein direkter Vergleich nur sehr bedingt gezogen
werden kann.
Will man eine Entwicklung des Markts
aus der Gegenüberstellung der vorangegangenen und der neuen Daten ablesen, fällt dieses schwer. Vergleicht man
einmal beispielhaft die Daten der Sachwertanpassung aus 1992 und 1999 für
nach Baujahren gestaffelte Reihen-/Doppelhäuser, so ist dem zu entnehmen,
daß die Faktoren der Sachwertanpassung gestiegen sind. Man könnte daraus
schließen, daß die Nachfrage zu höher
über dem rechnerischen Sachwert liegenden Kaufpreisen führt.
Anders sieht es bei größeren Villen aus.
Dort zeigt sich, daß ältere Villen, die auf
größeren Grundstücken stehen, nunmehr einen geringeren Sachwertzuschlag bzw. sogar einen Abschlag im
Verhältnis zu früher fordern.
Insgesamt sind die veröffentlichten Sachwertanpassungsfaktoren als sorgfältig
erhoben und marktgerecht einzustufen.
Sie spiegeln die Wertverhältnisse im
Marktsegment der Eigenheime in Berlin
wider. Für die geleistete Arbeit ist dem
Gutachterausschuß Dank zu sagen, trägt
sie doch zur Transparenz des Grundstücksmarkts bei.

