
 

 

Allgemeine Informationen über Bodenrichtwerte 
 
 
 
Bodenrichtwerte - Definition 
Rechtsgrundlage für die Ermittlung von Bodenrichtwerten ist § 196 Baugesetzbuch (BauGB). Bo-
denrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte je m² Grundstücksfläche für Grundstücke eines 
Gebietes mit im wesentlichen gleichen Lage-, Nutzungs- und Wertverhältnissen. 
Maßgebliche Merkmale und Eigenschaften sind z.B. der Erschließungszustand, die Art und das 
Maß der baulichen Nutzung (z.B. W, GE, Zahl der Vollgeschosse, Geschossflächenzahl) sowie die 
Grundstücksgestalt, insbesondere die Grundstückstiefe. Die wesentlichen Parameter sind jeweils 
bei den Bodenrichtwerten angegeben. Der Bodenrichtwert ist bezogen auf ein fiktives, unbebau-
tes, typisches Grundstück, auch wenn die Umgebung bebaut ist. 
Bodenrichtwerte sind unter Berücksichtigung des jeweiligen Entwicklungszustands im Sinne von 
§ 4 WertV zu ermitteln.  
Bei der Wertermittlung sind ausgehend von Bodenrichtwerten alle wertrelevanten Abweichungen 
von den Eigenschaften des Bodenrichtwertgrundstücks angemessen zu berücksichtigen. 
Von den allgemeinen Bodenrichtwerten sind die besonderen Bodenrichtwerte ( § 196 Abs.1 
Satz 5 BauGB) zu unterscheiden, die nur auf Antrag der für den Vollzug des BauGB zuständigen 
Behörde und nur für Teile des Gemeindegebietes ermittelt werden. Sie beziehen sich in der Regel 
nicht auf den für allgemeine Bodenrichtwerte verbindlichen Zeitpunkt (s.u.). Typische Vertreter 
sind die besonderen Bodenrichtwerte in förmlich festgesetzten Sanierungsgebieten. 
 
Ableitung der Bodenrichtwerte 
Bodenrichtwerte sind vom Gutachterausschuss jährlich, bezogen auf den 01. Januar des laufen-
den Jahres, gemäss § 196 BauGB in Verbindung mit der landesrechtlichen Durchführungsverord-
nung (§ 11 Gutachterausschussverordnung NRW) durch Preisvergleich aus der Kaufpreissamm-
lung des Gutachterausschusses abzuleiten. In der Regel werden hierzu Kaufpreise über unbe-
baute Grundstücke der jeweiligen Nutzungsart und Qualitätsstufe herangezogen, die im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr zustande gekommen und daher von ungewöhnlichen oder persönlichen 
Verhältnissen unbeeinflusst sind. Ggf. können auch Kaufpreise bebauter Grundstücke mit für den 
Abbruch vorgesehener Bausubstanz herangezogen werden, wenn die Abbruchkosten mit hinrei-
chender Sicherheit erfasst werden können. Der in manchen Kaufverträgen über bebaute 
Grundstücke gesondert ausgewiesene Kaufpreisanteil für das Grundstück wird zur Auswertung 
nicht herangezogen, da die zur Bemessung dieses Preises maßgeblichen Gründe für die Ver-
kehrswertermittlung ohne Bedeutung sind. 
 
Bodenrichtwertkarte 
Die vom Gutachterausschuss beschlossenen Bodenrichtwerte sind in einer Bodenrichtwertkarte 
auf der Basis der Deutschen Grundkarte, eines Stadtplans oder einer topgraphischen Karte darge-
stellt und ortsüblich bekannt gemacht. Jedermann ist berechtigt, Einsicht in die Bodenrichtwert-
karte zunehmen. 
Einheitliche Vorschriften über die Form der Darstellung bestehen nicht. So wie die Bodenricht-
werte selbst in Abhängigkeit von den Gegebenheiten des örtlichen Marktes auf unterschiedliche 
Parameter bezogen sind, haben sich bei den einzelnen Gutachterausschüssen unterschiedliche 
Formen der Kartengestaltung herausgebildet. 
 
Auskünfte über Bodenrichtwerte 
Die Auskunft über Bodenrichtwerte ist ein weiteres Element zur Herstellung von Transparenz auf 
dem Grundstücksmarkt. Jedermann erhält mündlich oder schriftlich Auskunft. Mündliche Aus-
künfte sind bis zu 30 Minuten gebührenfrei; für schriftliche Auskünfte werden als Gebühr 15 bis 40 
Euro je Antrag erhoben. Die Höhe der Gebühr innerhalb der Spanne setzt jeder Gutachteraus-
schuss fest. 



 

 

Anwendung von Bodenrichtwerten in der Wertermittlung 
Im konkreten Wertermittlungsfall können zur Ermittlung des Bodenwertes neben oder anstelle von 
geeigneten Vergleichskaufpreisen geeignete allgemeine oder ggf. besondere Bodenrichtwerte he-
rangezogen werden (§ 13 Abs. 2 WertV). Die sachgerechte Verwendung von Bodenrichtwerten 
ermöglicht in aller Regel eine rasche und zutreffende Wertermittlung insbesondere in den Fällen, 
in denen keine bzw. nicht ausreichende Vergleichskaufpreise vorliegen. Nach neuerer Rechtspre-
chung dürfen jedoch geeignete Vergleichskaufpreise bei der Wertermittlung nicht unberücksichtigt 
bleiben. 
 
Abweichungen des zu bewertenden Grundstücks von den wertbestimmenden Eigenschaften des 
Bodenrichtwertgrundstücks bewirken entsprechende Abweichungen seines Bodenwertes vom Bo-
denrichtwert. Insbesondere sind bei der Wertermittlung im Einzelfall zu berücksichtigen: 
 
• Grundstücksqualität • Grundstücksgestalt und -zuschnitt 
• spezielle Lage • Rechte, Lasten und Beschränkungen 
• Art der baulichen Nutzung • Immissionen
• Maß der baulichen Nutzung • Baugrundverhältnisse
• Erschließungszustand
 


