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„bei den privaten Immobilieneigentü-
mern macht sich zunehmend verun-
sicherung breit, welche Form der 

Wertermittlung benötigt wird“, weiß Nicole 
Pötzschmann-Wemme aus erfahrung. Denn 
auch in diesem bereich hat die zunehmende 
Digitalisierung dazu geführt, dass es immer 
mehr Anbieter gibt, die mit sehr unterschied-
lichen leistungen auf den boomenden markt 
drängen. „Nicht jedes Angebot ist für jeden 
Zweck geeignet“, stellt die von der Architek-
tenkammer rheinland-Pfalz öffentlich bestellte 
und vereidigte sachverständige für die bewer-
tung bebauter und unbebauter Grundstücke, 
für mieten und Pachten, fest. sie beschreibt 
deshalb im Folgenden verschiedene Formen 
von Gutachten und deren verwertbarkeit.

Angebote von Internetanbietern: 
Hier folgen sie mit entsprechenden 
Klicks den Fragestellungen des Portals. 

Insgesamt eine kostengünstige variante mit 
ungewissem Ausgang. eine verwertbarkeit 
über die eigene Information hinaus ist nicht 
gegeben.

Gutachten ist beileibe nicht gleich Gutachten: 
Vom Billigheimer bis zum Streitschlichthelfer
ImmobIlIenwert. Was ist meine Immobilie wert? Hinter dieser Frage steckt meist viel mehr als 
bloße Neugier – nicht selten entzündet sie heftigen streit. ein Gutachten von experten kann 
weiterhelfen – aber wie dazu kommen? Wir haben die erfahrene sachverständige Nicole 
Pötzschmann-Wemme aus speyer zu den wichtigsten Punkten in diesem Zusammenhang befragt.

Briefkastenwurfsendungen zur 
kostenfreien Wertschätzung durch 
einen Makler: Diese Form wird aus-

schließlich am Teilmarkt der Wohnimmobilien, 
meist einfamilieneigenheim, angewendet. es 
handelt sich häufig um ein kompetentes bera-
tungsgespräch, an dessen ende ein 3-seitiges 
Papier steht. Der Anbieter erfragt im Gespräch 
diverse eckdaten zur Immobilie (vortrag des 
Auftraggebers), gleicht die Informationen, die 
er in der ortsbesichtigung erhalten hat, mit der 
eigenen Datenbank ab und liefert in über-
schaubarer Zeit eine kurze Zusammenfassung. 

Bei Vermögensauseindersetzungen 
nur im Einvernehmen verwendbar

Dem makler dient diese Form der bewer-
tung der legitimen Werbung. Der eigentümer 
erhält häufig einen Überblick, wie der markt 
seine Immobilie sieht und in welchem Preisrah-
men sie sich aktuell bewegt. Die Anwendbar-
keit zur vermögensauseinandersetzung in der 
Familie ist nur bei einvernehmlichem einver-
ständnis gegeben. Zeichnet sich ein streit un-
ter den beteiligten ab, ist die schätzung in 
dieser Form nicht hilfreich.

Kurzgutachten, meist angeboten 
zwischen 400 euro und 1.500 euro 
inkl. mwst.: Unterschiedliche Anbieter 

versprechen – teilweise in aggressiver Wer-
bung – die „sichere“ marktwertermittlung für 
Immobilienakteure mithilfe eines Programms, 
das sich an den Wertermittlungsmodellen ori-
entiert, und zwar nach kurzer einarbei-
tung/-führung.

Das Kurzgutachten folgt einem reduzierten 
Auftragsvolumen. Der Anbieter verlässt sich 
ausschließlich auf Ihre Angaben. sie als Auf-
traggeber verzichten auf erläuterungen, wa-
rum bestimmte Ansätze im Gutachten erfol-
gen, sowie auf die Plausibilisierung der ergeb-
nisse. Nur so ist es dem Anbieter möglich, den 
günstigen Kostenrahmen zu halten und bin-
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nen zwei bis vier Wochen ein Kurzgutachten 
zu liefern. seriöse Anbieter gehen mit diesen 
einschränkungen offen um.

Kurzgutachten in einem Umfang 
von 10 bis immerhin 80 Seiten

Angeboten werden Kurzgutachten in un-
terschiedlichem Umfang. Die schriftliche Aus-
arbeitung kann zwischen 10 und 80 seiten 
variieren. In der regel erfolgt eine ortsbesich-
tigung. eine hohe seitenzahl ist dem jeweili-
gen Programm geschuldet, das zur erstellung 
des Gutachtens genutzt wird. In aller regel 
handelt es sich um die schlichte verbale einbin-
dung von Gesetzestexten und richtlinien.

Aufgrund des reduzierten Auftragsvolu-
mens eignen sich Kurzgutachten i.d.r. nicht 
für die ermittlung von Immobilienwerten zu-
rückliegender stichtage, abweichender Quali-
täten oder komplexer Fragestellungen. Hier 
bedarf es immer einer umfassenden recherche 
des Immobilienmarkts am entsprechenden Teil-
markt zum zu bewertenden stichtag.

ein Kurzgutachten kann im einvernehmen 
aller betroffener ein geeignetes medium sein, 
um sich auf einen aktuellen Wert zu einigen. 
Klar sein sollte, dass aufgrund des reduzierten 
Auftragsvolumens die Nachvollziehbarkeit und 
verständlichkeit nicht zwingend erwartet wer-
den kann. Hiermit einher geht auch eine frag-
liche fachliche Prüfungsfähigkeit. Insofern 
besteht Unsicherheit ob der Anerkenntnis, 
sobald sich ein streit zwischen den betroffe-
nen ankündigt. Wird das Kurzgutachten ei-
nem Gericht vorgelegt, besteht Unsicherheit 
ob der verwertbarkeit. Finanzämter und be-
treuungsgerichte erkennen diese Form der 
Wertfindung nicht an.

Verkehrswertgutachten nach § 194 
BauGB („Vollgutachten“), verbun-
den mit Kosten ab 1.500 euro zzgl. 

mwst., Nebenkosten und behördenauslagen 
(vgl. bvs-Honorarrichtlinie). Die Honorartabel-
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es gibt ein „Zeichen für sach-
verstand“: Öffentlich bestellte 
und vereidigte sachverständige, 
die über eine gültige lizenz verfügen, können 
sich mit dem oben stehenden logo „auswei-
sen“. vergeben wird dieses Qualitätssiegel 
vom Institut für sachverständigenwesen e.v. 
mit sitz in Köln. Wer also bei der sachverstän-
digen-suche auf Nummer sicher gehen will, 
sollte auf dieses markenzeichen achten. Der-
zeit dürfen es bundesweit gut 6.800 experten 
ihres Fachs nutzen.

SachverStand  
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UnSer expertIn: nIcole  
pötZSchmann-wemme
Unsere expertin ist von der Architektenkammer 
(AK) rheinland-Pfalz öffent-
lich bestellte und verei-
digte sachverständige 
für die bewertung be-
bauter und unbebau-
ter Grundstücke, für 
mieten und Pachten in 
speyer.
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le deckt sich in etwa mit dem Kostenvolumen 
der Gebührenordnung von Gutachteraus-
schussstellen.

Vollgutachten folgen klar 
definierten Kriterien

Das so genannte vollgutachten folgt klar 
definierten Kriterien. Der sachverständige ist 
gehalten, umfangreiches Datenmaterial einzu-
holen, zusätzlich zu recherchieren, Zwischen-
ansätze und ergebnisse zu plausibilisieren. Das 
verkehrswertgutachten ist systematisch aufge-
baut und übersichtlich gegliedert. es sollte 
vom laien nachvollziehbar und vom Fachmann 
prüfbar sein. Das ergebnis wird schritt für 
schritt und mit verständlichen, plausiblen An-
gaben und erwägungen begründet. Die bear-
beitungsdauer hängt vom Umfang und der 
brisanz des jeweiligen Themas ab und beläuft 
sich (nach vorlage aller notwendigen Unterla-
gen und besichtigung) auf einen Zeitrahmen 
zwischen 4 Wochen bis 4 monaten.

Verkehrswertgutachten nach § 
194 BauGB als Schiedsgutachten 
(§§ 315-317 BGB): Wünschen Partei-

en eine zügige und kostengünstige Klärung 
ihres streitthemas im rahmen einer außerge-
richtlichen streitlösung, so besteht die mög-
lichkeit, sich als streitparteien gemeinsam für 
ein schiedsgutachten zu entscheiden. Unter 
Umständen bestehen auch bereits verträge 
aus der vergangenheit, die zur Klärung einer 
sachfrage die erörterung und beantwortung 

durch einen schiedsgutachter verlangen. In 
diesem Fall liegt auch bereits eine schiedsgut-
achtenabrede vor, die die Frage an den Gut-
achter formuliert.

Aus Gründen der minimierung von verfah-
renskosten entscheiden sich in der Praxis häu-
fig scheidungswillige Paare für ein schiedsgut-
achten zur Feststellung ihrer Immobilienwerte, 
bevor sie das scheidungsgesuch einreichen. 
Das schiedsgutachten dient immer der befrie-
dung der Parteien, da sich diese gemeinsam 
dazu verpflichten, das nach umfassender 
schriftlicher erörterung festzustellende ergeb-
nis des schiedsgutachtens zu akzeptieren.

Aus diesen Gründen ist besondere sorgfalt 
bei der Auswahl des/der sachverständigen ge-
boten. Die streitfrage sollte in sein/ihr sachge-
biet fallen. er/sie sollte über umfassende er-
fahrung im Umgang mit streitparteien verfü-
gen. lassen sie sich hierzu gern von den be-
stellungskörperschaften beraten. Der/die 
sachverständige erörtert im Zuge der Auftrag-
saufnahme mit den Parteien (sofern vorhan-
den auch im beisein beider rechtsbeistände) 
die genaue Fragestellung des streitthemas 
(sofern nicht bereits eine schiedsabrede be-
steht). Die Abarbeitung erfolgt ähnlich wie im 
Gerichtsauftrag transparent unter beobach-
tung und mitwirkung beider Parteien. Der 
vorteil eines schiedsgutachtens im vergleich 
zum Gerichtsauftrag liegt darin, dass die be-
arbeitung deutlich zügiger abgewickelt wer-
den kann als es bei einem Gerichtsverfahren 
möglich ist.

Mit dem Preis des Gutachtens 
steigt seine Verwertbarkeit

Fazit der erfahrenen Sachverständigen 
Nicole Pötzschmann-Wemme: „Der Preis ei-
nes Gutachtens steigt mit dem Umfang seiner 
verwertbarkeit und mit der Qualifikation seines 
erstellers. egal ob es sich um ein Kurzgutachten 
oder ein vollgutachten handelt: Der ersteller 
haftet immer für die korrekte Ableitung. Haf-
tungsausschlüsse wegen erstellung eines Kurz-
gutachten sind bei genauer betrachtung nur 
selten haltbar.“ Der rat der expertin: „Um Dop-
pelzahlungen und/oder Folgekosten zu vermei-
den, klären sie innerhalb der Familie in einem 
offenen Gespräch, welche Informationsqualität 
sie zu Ihrer persönlichen entscheidungsfindung 
wünschen und zu welchem Zweck sie eine 
Wertschätzung Ihrer Immobilie benötigen. Auch 
die beratung durch einen Fachanwalt und/oder 
steuerberater oder durch die bestellungskörper-
schaften kann Ihnen hierbei je nach ursächlicher 
Thematik Unterstützung bieten.“ n
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Im zweiten Teil unserer serie wird Nicole Pötzschmann-Wemme 
ausführlich das so genannte vollgutachten beleuchten.  
Außerdem erklärt sie, wie Immobilieneigentümer an einen  
geeigneten sachverständigen kommen.
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