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Was ist meine Immobilie wert?

Wenn Sie als Immobilien-
eigentümer/-in über einen
Verkauf nachdenken, ist der
erzielbare Verkaufspreis eine
entscheidende Frage. Zu-
nächst werden Sie sich viel-
leicht im Freundes- und Be-
kanntenkreis über verkaufte
Immobilien informieren. Der
zweite Schritt wird sicherlich
die intensive Auswertung
der Internetbörsen sein, auf
denen Sie nach ähnlichen
Immobilien wie Ihre eigene
suchen.
Schwierig ist hier, dass im
Internet und bei den Online-
Immobilienbewertungen nur
die angebo-tenen, nicht die
tatsächlich erzielten Preise
veröffentlicht werden. Auch
können in einem Internetan-
gebot nicht alle kaufentschei-
denden Faktoren und Details
dargestellt werden. Vielleicht
ist Ihre Immobilie auch so be-
sonders, dass Sie im Internet
keine ähnlichen Immobilien
finden können.
Wie ermitteln Fachleute den
Verkehrswert einer Immobi-
lie? Grundlage ist der § 194
BauGB. Vorwiegend werden

drei Verfahren der Verkehrs-
wertermittlung angewendet:
1. Das Vergleichswertverfah-
ren: Dieses Verfahren bildet
die Markverhältnisse am bes-
ten ab und sollte immer dann
angewendet werden wenn es
eine ausreichende Anzahl
von Vergleichsobjekten gibt.
Meistens ist dieses bei Eigen-

tumswohnungen, Reihen-
häusern, Doppelhaushälften
und oft auch bei Einfamilien-
häusern der Fall. Beim Gut-
achterausschuss für Grund-
stückswerte Sulingen-Verden
werden sämtliche Kauffälle
gesammelt und statistisch
ausgewertet. Hier können Sie
eine Auskunft aus der Kauf-

preissammlung gegen Ent-
gelt einholen.
2. Das Sachwertverfahren: Es
wird häufig bei selbstgenutz-
ten Ein- und Zweifamilien-
häusern und Resthöfen an-
gewendet. Grundlage ist hier
der Bodenwert zuzüglich der
theoretischen Herstellungs-
kosten der Immobilie abzüg-

lich eines Altersabschlags
und bewertet mit einem
Marktfaktor, dem Sachwert-
faktor.
3. Das Ertragswertverfahren:
Es wird angewendet wenn
der Ertrag der Immobilie im
Vordergrund steht, z. B. bei
Mietshäusern, Gewerbeim-
mobilien oder Wohn- und Ge-

schäftshäusern. Der Barwert
der marktüblichen Erträge
über die angenommene Rest-
nutzungsdauer der Immobi-
lie wird ermittelt.
Bei allen drei Verfahren wer-
den weitere Zu- und Abschlä-
ge für Besonderheiten be-
rücksichtigt.
Wünschen Sie eine qualifi-
zierte Beratung zur Werter-
mittlung Ihrer Immobilie?
Wenden Sie sich an eine/n Ih-
rer Nordkreismakler, die sich
mit der Immobilienwerter-
mittlung bestens auskennen.
Ausführliche Verkehrswert-
gutachten erstellen der Gut-
achterausschuss für Grund-
stückswerte Sulingen-Verden
und qualifizierte Sachver-
ständige.

Weitere Informationen erhal-
ten Sie hier: Benjes Immobi-
lien GmbH, Bökenbraken 11,
27305 Bruchh.-Vilsen/OT
Uenzen, Tel. 04252-9321-0,
www.benjes-immobilien.de
(Neue Website!) und bei allen
anderen Immobilienexper-
ten im Nordkreis


