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EffizientePortfoliobewertung
mit aktiver
Einbindung
von Geodaten
lrene Lindner,
B e r t i n / M a g d erbgu

Verschiedene
Mode[[eder Portfoliobewertung
werdenwissenschaftlich
begründetund in der Praxisangewandt.lmmer häufigergreifen
Methodender Automatisierung.
Dabeiwerden Informationenverschiedener Ceodatenanbieter
einbezogen.
Esgeht noch einfacher:Wichtige
Daten lassensich aus amtlichenund ergänzenden
Geodatendirekt
herausrechnen.
Die alltägtichenArbeitenlöst der Rechnerund der
Hausverwalter.
AufgabedesSachverständigen
und
bteibtdie Einrichtung
Weiterentwicklung
ggf. die Ortsbesichtigung
des Bewertungsmodells,
und die Plausibititätskontrolle.
Die Portfoliobewertung
kann automatisiertaktualisiertwerden.

1 Problematik

2 Datenerfassung

Grundstückseigentürner
von mehrererrTausendLnrnobilien
haben nicht imrner eine aktuelle Übersichtzu lhren Beständen. Für !'ermietete Immobilien werden effektive Datenbanken zr,rrBeu'irtschaltungangeuandt. Für eigengenutzte
oder ungenutzte Immobilien ist eine systernatischeErfässun-9selten. Die Datenerfassungund -laufendhaltung ist
kostenintensiv.Oft werden an mehreren Stellen Listen geführt. Soll der Bestand optin.riert.Einzelgrundstückeoder
Teilportfolios verkauft oder die Bilanzierungvorgenommen
werden. steht eine Immobilienbewertungan, die häufig im
Rahmen einer Portfoliobewertungpauschaliertals Mornentaufnahme \/orgenommen wird. Im optimalen Fall erfolgt
j e t z t e i n e e i n h e i t l i c h e E r f a s s u n ga l l e r I m m o b i l i e n . D a n n
kann .jeder Irnnrobilie ein Einzel."r,ertzugewiesenwerden.
d e r n i c h t s e l t e no h n e R e c h e n u ' e ga l s Z a h l e n e r g e b n iisn d e r
Datenbankgespeichertlvird. Die Qualität der Erfassungund
Bewertung hängt davon ab. welches Budget dafür bereitgestellt werden konnte. Im Rahmen der Finanzierung von
Bewertungsaufgabensteht die momentan zu lösende Aufgabe häufig im Vordergrund.r
Moderne Datenbanken werden durch Verknüpfung mit
Geodaten. u,ie Luftbildem und Karten. illustriert. Selten
wird genutzt. was technischmöglich und winschatllich ist:
Die autornatische Datenerfassun
g und -l aui-er.rdhaltung
durch
die VerschneidungvorhandenerGeodaten.Die Imrnobilienbewertung kann auf dieser Grundlage stufenweisevorgenommen und u,eitestgehendautomatisiert werden. Kosten lassen
sich zielsichersteuem.Die Plausibilitätder Daten steigt. Im
Folgenden soll an einem Praxisbeispielzur Erfassungund
Bewertungvon zehntausenden
Irnrnobilienim Eigentum des
Land Berlin rnit dem Ziel der Vemrarktuns eine Verfahrensmöglichkeit vorgestelltq'erden.

2.1 Grundstücksbezeichnung
Irn allgemeinenUmgang werden Gnrndstückemit Ihrer postalischen Adressebenannt.Hinzu komnren umgangsspracliliche
Bezeichnungen.E,rstbeirn Notarvertrag wird über die Grundbuch- und Katasterbezeichnungnachgedacht.Dabei entsleht
nicht selten Verwirrung. Die von der Post verwendeteAdresse
ist in den arntlichen Registem zum Teil nicht enthalten.Eckgrundsttickewerden in der Datenbankmit zwei Straßermamen
doppelt geflihrt. Das >Rathaus<<
kommt unter der Adresse>Am
Markt l< ein zweites Mal i,or (und erhält einen zweiten Wert).
BauträgererfassenImmobilien in der Phaseder Bauplanung.
Der später vergebeneamtliche Name füu die Planstraßewird
nicht nachgepflegt.Eine eindeutigeldentifiziemng ist häufig
schon nach wenigen .lalr-r'en
nicht rnehr möglich. BarrJienreqistrierenihre Krediwerträgedetailliert. Die dahinterstehenden
hnmobilien sind zweitwichtig, solange der Kredit bedient
wird. Sind mit einern Kredit mehrere Eigentumswohnungen
in einem Haus verbunden. versagt die Datenbank häufig. Sie
lässt die Verknüpfung nur mit einer Immobilie zu.
Es ist zweckmäßig die Erstertässungder Bestände in der
automatisierten Liegenschaflskarte(ALK) vorzunehmen.
Dazu ist es erforderlich,im Katasteramteinen Auszug aus
dem Liegenschaftsbuch(ALB) zu allen Flurstückerreines
Eigentümerszu kaufen,die darin enthaltenenFlurstücksnurnrnern automatisiert in der ALK zu markieren und als Erstdatensatz in der Imrnobiliendatenbank autornatisiert anzulegen. Erfasstman die Immobilien so in der ALK, spielt keine
l'ehlerhafte Postadresseder Datenbank einen Streich. Das

I Vgl. auch Lttrynldsbergcr.Kontinuierliche lVcncnnittlung ron lrnnrobilien
Koln. N'füller 1998.srr* ie ,llil dttt& Di)r.sc
hell Hellenltl?rrl. Korllnunales
\/ernrör:enrichtic bewertr'n.Freiburg 200-l und lfiedenhofi'r, Non Pdli)nr)ing
Lr)aDS.Stuttgart2006.
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Gr-undstück
wird hier durch seinegeografischenKoordinaten
beschrieben.Auf einer Fläche lassensich nicht zrvei lmmobilien erfässen.Der einmal markierte Platz in der Karte ist
besetzt. Es wird e'rkennbar.welche Grundstücke mit verschiedenenPostadressen
unmittelbar benachbarlliegen und
ggf-.anondien u'crden können.
Aus den Daten des Liegenschaftskatasters
lassensich folgende wesentliche Grundstlicksinfbnnationenautomatisiert
entnehmen:
* Ort
n 1üblicherweise)postalischeAdresse
x Crundbuchbezeichnuns
m Grundstücksgröße
k Gnurdstücksfonl
t r-rndweitere Daten.
Beginnt die Grundstückserfassung
mit einer Eigentürnerdatei des Katasteramts ist fast jeder Eigentümer großer Beständeverwundert,was ihm alles gehört.Da zurzettdas ALB
und die ALK in Berlin noch in gelrenntenSyslentengefiihrr
rverdenund Eigentümemamennicht systernatisch(im Sinne
der Rechentechnik)erfasstwerden,bedarfes hier qualifizierter Nacharbeit.Der Aufrvand ist jedoch wesentlichgeringer.
als fiir die händischeErfassungaller Immobilien oder für die
Datenübemahmeaus verschiedenen.
nicht aul'einanderabgestimnlten Dateien. Die Bestandsabfrage
kann in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. r-rmVeränderungennachzufiihren. Übliche Datenfehler. rvie nach Verkauf nicht
abgeschriebenelmnrobilien, können sornit leicht konigiert
u,erden.Die Plausibilitätder Bc-standsdaten
rl'ird durch die
autornatisierleDatenübernahrne
deutlich erhöht.
Der vorgeschlagenenVerfahrensweisewerden häufig die
hohen Kosten für den Kauf der amtlichen Geobasisdatenentgegengehalten.Die Daten aus denr ALB sind preisrveft.Damit
ist die Liste der zurn Portfolio eines Eigenrtirnersgehörenden
Imrnobilienvollständig.Der Kauf der ALK lohnt sich immer
dann, wenn in einem öftlich begrenztenGebiet eine Vielzahl
von Imrnobilien veru'altet werderr sollen. Erscheint der Kauf
der ALK unwirtschaftlich,gibt es Altemativen.So wird beispielsweisedie Karte l:5.000 r,on Berlin direkt aus der ALK
abgeleitet.Diese Karte ist georeferenzien.Man kann dort mit
sehl viel geringeren Einstiegskosten.die Grundstücksflächen
selbst kartieren, um die in den folgenden Abschnitten dargestelltenMöglichkeitenvollständignutzenzu kijnnen.
r'ollständigeBeGrundsätzlichist eine widerspruchsfreie.
standsaufnahmeder Immobilien zwingende Voraussetzung
für eine sichere Portfoliobewerlung. Diese Voraussetzung
wird in großen Beständenselten erfüllt. oft einfach deshalb
rveil die Datenbanknicht flexibel genug ist. um verschiedene
Bestände auf einern Grundsti.ickoder in einem Gebäude
ertässenzu können.

Einheitenab. Es korrrrntvor. dasseine Winschaflseinheitaus
mehreren Flurstücken besteht. Genausc.r
rnöglich ist cs, dass
auf einem Flursti.ick mehrere Wirtschaftseinheitenbestehen.
Es ist erforderlich in einer neuen Kartene-bene
die WirtschaftseinheitenzusammenzLrtässen
bzw. zu kartielenund eineindeutig zu nurnmerieren.Dabei hat sich eine freie Nurrrnrerierung
der Wirtschafteinheitenbewährt. die der Rechner selbständig
vergibt. Die Suche erfblgt in der hnmobiliendatenbanknicl.rt
über die Ke-nnnummer.Sie kann optimalerweisetiberjedes der
hinterlegtenDatenfelderso eingerichtelrielden, wre es vLrn.r
Portfolioverwalter gebrauchtwird.
Einige beschreibende
Daten können über die Kanen plausibilisiert rverden.So kann z.B. die Wohn- und Nutzf'läche
aus dem Gebäudeumringund der Geschosszahlin del ALK
abgeleitet werden. Ermittelt rnan iiber die in der Literatur
veröffentlichten Umrechnungskoetllzientenaus der Geschossfläche
die Wohn- und Nutzfläche.entstehtnicht selten
Verwunderung. Nach Erfahrung der Autorin rverden in großen Portfoliosnicht nur der öffentlichenHand die Wohn- und
Nutzflächenscheinbarsehr genau aneegeben.enthaltenaber
teilweise gravierendeFehler. Ein Vergleich mit der aus der
ALK errechnetenFläche erhöht die Qualität der Daten.

2.3 tatsächlicheNutzung versusbaurechtliche
N utzungsmögtichkeit
Die anzuu'endendeBewertungsrnethodeist von denr zutret-fenden Teilmarkt abhängig.Die Immobilien müssendeshalb
einem Teilmalkt zugeordnetu'erden.
Aus der Bewirtschaftungist die tatsächlicheNutzung bekannt. Für ungenutzteGrundstückemuss sie häufrg erst erfasst
werden. Dabei kann die im ALB nachgerviesenetatsächliche
Nutzung oft keine Verlu'endungt-rnden.Die Aktualität dieser
Inforrnatic'rn
ist zu unterschiedlich.Hier helfen bereitgeste
llte
Luftbilder oder Orlsbesichtigungen
durch Hilfskräfte.
Die Bewerlung kann sich jedoch nicht irnmer an der tatsächlichenNutzung orientieren.Ein vor 95 Jahren im ErbbaurechtvergebenesCmndstiick in der Innenstadfkann heute
noch mit einem Eintaniilienhausbebautsein. aber nach Ablaufdes Vertragsin 4 Jahrenhandeltes sich um ein (unterge-

nutztes) Geschäftsgrundstück.Das betref'f'endeGnrndstiick
ist entu'eder als bebautesWohngmndstück oder als unbebautes Geschiiftsgrundstiick
mit Berticksichtigungvon AbzLrtrefl'en,
risskosteneinzuordnen.Hier sind Entscheidungen
die die Zielausrichtung der Imrnobiliendatenbankbestimmen. Nacl.rÜberzeugungder Autorin ist eine konsequente
Ausrichtun-gauf den Marktwerl nachhaltig,selbstdann.r",enn
derzeit die Autgabe der Bilanzjerungnach HGB (mit)_uelöst
werden soll. Eine wirtschaftlicheOptirnierungist nur realisierbar. rvenn der Marktwert der Immobilien offengelegt
wird.r Danach ist auch die politische Entscheidungnröglich.
das o. g. Einfamilienhauszu erhaltenund den Erbbaulechts2.2 Wirtschaftseinheit
und beschreibende
Daten
vertrag zu verlängern.Man kennt die Wertr,erhältnisse
und
ln allerRegelliegenzu den hnmobilien
Bervirtschaftungs-trifft eine firndierteEntscheidung.
daten vor. Diese können jetzt durch Datenübernahmeoder
In aller Regel wird man die tatsächlicheNutzung und die
händischesE,inpflegenden erfassten lmmobilien zugeordnet
parallel ertässen.E,sist
baurechtlicheNr-rtzungsnröglichkeit
werden. In Berlin hat sich hier eine neue Datenebene.eine
'uveitere
Karte erforderlichgemacht.Die in der ALK einzeln
2 Vgl. auch Rtinhurd Dicrrttlt E n t r ri c k l u n gr v c r t h r l t i c eIrm m o b i l i ( ' n \. \ i e : b a d e n
dargstelltenFlurstückebilden nicht immer die rvirtschaftlichen
1005.
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auch denkbar.jer.veilseinen gesonderlenWert abzuleitenund
die Entscheidungüber die Zuordnungzu einenrTeilportfblio
flexibel änderbarzu gestalten.
Die Intbrrnationzur baurechtlichenNutzr.rngsrnöglichkeit
r.rndBebauungsplzinen
ist in Flächennutzungspliinen
enthalten. Diese Daten rverdenderzeit noch übeluiegend als Bild
Infonnadargestellt.Eine Erfässungder planungsrechtlichen
tion als geokodierteSachinfbmation soll irn E-Govemment
Projekt XPlanung erfblgen. Dabei sehendie bundesweitgeltenden Emptbhlun-qender Geoclatenintiastruktur
einen gror or.r Es ist zu hot'ten.dass
ßen Spieiraurnder Erlhssungstiet'e
diese tiir die hnmobilienbewenunggrundlegendeSachinforrnation künftig als ausr.venbaresCeodatum zur Verfügune
gestellt rvird. Bis dahin ist es rnindestenserforderlich die
zulässigeArt der baulichen Nutzunq und Geschossflächenzahl (CFZ\ händischzu erl-assen.

2.4 Bodenrichtwert
Bodenrichtrverte',verden
tlächendeckendfür Deutschlandin
Karten angeboten.Dabei hat sich die Darstellung als Bodenrichtwertzonen durchgesetzt.Zurn Zeitpunkt der Einrichtung
der Inunobiliendatenbankin Berlin rvar der Bodenrichtu,erlatlas
Karle auf der Basisder Karre l:10.000.Sacheine gezeichnete
infbrmationenkonntendarausnicht entnofirmenu'erden.Für die
Portfolioberverlungwar es rvirtschaftlich, die Vektorisienrng
der Bodenrichtwertzonenin Auftrag zu -qeben.Die Genauigkeit
der Karte l:10.000 liegt deutlich unter der Genauigkeitder
ALK. *as sich aus del notwendigenGenelalisierune
zr.vingend
ergibt. Dennoch rvurde die vorhandeneKarle ohne Überarbeitung venvendet.Es gibt in Berlin etwa 1.000 Bodenrichtwertzonen und Straßenr.vefie.
Jeder digitalisierrenFläche (Bodenrichtrvertzoneoder Straßenu'ert)$'urden die Sachdaten.hier
überuiegend Bodenrichnvert.GFZ und Nutzungsaft.zugeordnet. Es entstehteine >leere<Karte. d. h. sinrulrertwurde die
Darstellungdes Bodenricht\\'ertatlas
original, aber diese hat zu
der als Kanen-crundlage
venvendetenKarle 1:10.000nur noch
über die geografischenKoordinaten einen Bezrrg. Jetzt ist es
möglich.clie Darstellungdes Bodenrichtweftatlas
z.B. über ein
Luftbild zu legen(v-el.Gratlk l).
t,
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C r a f i k 1 : L u f t b i t dmit Bodenrichtwertzonen
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Diese ZusammeniührungverschiedenerKarleninhalteLrnterstützt die manuelle Arbeit bei der Bewertung von ImmobiAuswertungsein.
lien. Ziel solltejeclochdie rechnergestlitzte
Und hier $'erdenjetzt. u ie in del folgendenGrafik 2 schematisch ersichtlich.die einzelnenImnrobiliendes Bestaudesden
Bodenrichtu,ertzonen
zugeordnet.Die gratische(Un-)Genauigkeit der verschiedenenKarlen lässt sich umgehen. wenn
man dem Rechner autgibt. die Zuordnung in die Zone r,'orzunehmen.in der die Lnrnobilie über*'iegendliegt. hn Praristall ivurdenjedoch Listen erstellt.nach denenbei doppelter Zugehöri-ukeit(auch bei Lage nahe dem Randbeleich)
Bodenriclrtwerthändischeine Zuordnungzur angemessenen
zone erfolgt. weil nicht selteneine hnn.robiliebesseraus der
benachbartenZone zu beu'ertenist. Zusätzlichkann z.B. ein
irn Wohngebiet liegendesGe*'erbegrundstückeiner inhaltlich zutreffenden Bodenrichtu,'ertzonetiir Geu'erbe zugeordnct rverden.auch wenn diese ijrtlich weiter elttl'enrtliegt.
Diese Zuordnung ist einmalig notuendig und kann tiir viele
Jahregelten.

w ?,5
o
innerhatb
der BoCralik2: Lageder Crundflächen
der lmmobitien
(Verschneidung
Karten)
denrichtwertzonen
zweiergetrenntgeführten
Der Rechnerübenrimrntdie Verschneidungvon et\\'a zehntausendGrundflächender Imrnobilien rnit 1.000Bodenlichtwefizonen in weniger als einer Nacht. Dabei u,ird fiir jede
lnrrnobilie der zugehtirige Bodenrichnvert lnit Bezugsgrößen
in die Datenbankgeschrieben.Mit dieserGrundangabekann
lechnerischeine ersteWerteinschätzungvorgenomnrenwerden. die inhaltlich lraglich bleibt. närnlich:
Fläche rnal Bodenrichtwert.
Ausgehendvon diesem Werl beginnenerste Lo-eikabfragen.
In einer Datenbankaus den l990er Jahrenwaren die Werle
iiir landeseigeneImmobilien in Berlin tatsächlich nrit der
Muitiplikation von Fläche nlal Bodenrichtrvertbeschlieben
rvorden.Standardbeispiel
für die Fehlerhaftigkeitdiesel Vorgehensweiseu'ar ein Flurstück. welches mehrere hr"rnderl
Meter lang und nur 10 cm breit arn Ufer der Spree gelegen
u'ar. Folserichtig u'urde als eine der ersten Logikabtiagen
eingerichtet.die Liinge und Breite eines Grundstücks ins
Verhältniszu setzen.Dabei rvurdedenr Rechnerein verrtiinl'tigesVerhältnisvon I :l bis l:5 vorgegebenund ein Toleranz-
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A b s c h l u s s b e r i c hEt i.n B e i t r a cz u r DA n t b r u d e r
3 \'gl. \'lodellprojekt
"XPlanuncu.
C i e t r t l a t e n i n t i a s t r u ki lnu D
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bereich angesetzt.Innerhalb eines Geoinfbnnationssvstents
werdenaus zehntausenden
Crundstückenschnelldie wenigen
herausgefiltert,
die gravierendandereGrößenverhältnisse
besitzen. Warf der Rechner mehrere hundefi Grundstücke aus.
wurde der Toleranzbereich sorveit verändert. bis eine durch
Personalzu beu,ältigendeMenge. also die
das bereitstehende
uirklich gravierendenFälle ausgegebenwurden. Diese Logikabtiagen lassensich auf unzählig viele Bereicheausdehnen. sodass der Datenbcstandlauf'end verbessertu'erden
kann. Dabei ist die Einrichtung und Ausu'ertungdel Logikabfragein einer guten Dateltbankinnerhalbweniger Str.rnden
rnöglich. sodassohne langfristige Vorbereitung Zeiten genutzt werden können. in denen Personalrnit den tä-rllichen
ist oder Praktikantenzur
Aufgaben nicht voll aus-gelastet
Verfü-eung stehen.
ln späterenUntersuchunsenin der InnenstadtBerlin konnte die Autorin nachweisen.dass der Wert landeseigenerImmobilien rnindestenszir lrr rnit denr Bodenwertangemessen
repräsentiertwird. Das lag vor allcrn darin begründet,dass
Bestandsimnrobilienin der inneren Flächenaufteilungunw'irtschaftlichrvaren, der Unterhaltungszustand
rnangelhaft
u,ar oder beim VerkaufandereBelastungenbestehenblieben.
Das erste Berechnungsergebnis
Fläche mal Bodenrichtrvert erlaubt alle Lnrnobilien nach ihrer (wahrscheinlichen)
Werthaltigkeit zu sortieren. Die fblgenden Bewertungsaufgaben könnenjetzt auf die werthaltigstenImmobilien zuerst
anqen'andtwerden. Damit ist eine Konzentration der zur
Verfiigung stehendenPersonalressourcen
möglich.

derum durch Verschneidungeinen Kartenauszugnrit den
relevanten Informationen zu Bodenbelastungen fiir diese
Gmndstückevon der zuständisenBehörde zu erhalten.

3 Bewertung

Wie beispielsweisevon Lt'opttld.rhergeiidargestellt.sollte
eine Massenbe\\'eltun-q
in einem vereinfachtenModell erfolger.r.Dabei r-rnterscheidensich die Ber'"'ertungsnrodelleliir
verschiedeneTeilrnärktedeutlich.Während Büroinrrrobilien
oft ausreichendüber den Jahresenragabgebildet uerden
können. gelten fiir gewerbliche Bauflächen andere Regeln.
Es wird innerhalb einer hnrnobiliendatenbankerfbrderlich
sein. mehrere Ber.veftungsrnodelle
rechentechnischulnzltsetzen.
hn Praxisbeispielrvurde folgenderWeg verfolgt: aus allgenreinen Veröffentlichungen u.urden Anpassunustabellen
tibcmommen und dorl eingesetzl.wo verlässlicheInfonrationen zu den zu be$,ertendenImmobilien vorlagen oder
leicht zu beschaffen *,aren. Für die Bewerlung von unbebautenoder untergenutztenGrundstückenist z.B. die Anpassung des Bodenrichtwertsan die zulässigeGFZ ein wesentlicher Werteinfluss.Die erste Berechnungmit
Fläche nral Bodenrichtwert
kann nun um die Multiplikation mit den.r
GFZ-Anpassunssfaktor
enveitert werden. In die Imnrobiliendatenbankrvurde die
GFZ. auf die sich der Bodenrichtwertbezieht. fiir .jedeein2.5 Belastungen
und Beschränkungen
zelne Immobilie aus denr Bodenrichtwertatlas
übemonrmen.
WesentlicheWertauswirkungenkönnenBelastungenund BeDas Grunddatum der zulässigenGFZ wurde. wie unter 2.3
schränkungenhaben. Dabei müssen privatrechtlicheBelasbeschrieben,bereits ertasst. Die Tabelle der GFZ-Anpastr,rngenoder Rechte durch aufwändige Grundbuchrecherche
sungsfaktorenist im Rechner hinterlegt. Der richtige GFZerlasst werden. Die Grundbuchrecherchelvird in der ImrnoAnpassungsfaktor
wird automatischausgewähltund die Mulbiliendatenbankunterstützt,weil die Grundbuchbezeichnung tiplikation durchgefiihrt.
bereits bei Übernahme der ALB-Daten gespeichertwurde.
Das realisierteBerechnungsscherna
siehtvor. wertrelelanGroßen Imrnobilieneigentümern
steht häufig der Zugriff auf
te Gmndstückseigenschaften
in einer Maske möglichst rnit
das elektronischeGrundbuch zur Verfiigung. Eine direkte
der Ausrvahl >.ia/nein<zu erfässen.Diese Arbeit elfordert
Datenübemahmeist hier aus technischenund Datenschutz- keine besondereQualifikation. Auch diesen Eigenschaften
gründen nicht möglich. aber in vorbereiteteMasken lassen
wurde im Rechnereine Tabelle der Anpassungsfäktoren
zusich Grundstücksrechteund -belastungeneinpflegen. Del
geordnet.Neben der GFZ-Anpassungkönnen so weitere AnGrundbuchauszugu,ird rnit dem Datensatzder Immobilie
passungendes Bodenwerts berechnet werden. Danach kann
verknüpft, sodasssich Details nachlesenlassen.
eine zu,eiteBerechnungflir alle hnmobilien als MultiplikaEini ge tatsächlicheoder öffentlich-rechtlicheBelastungen tion
und Beschränkungen rverden als Geoinformationen bereit
Fläche rnal Bodenrichtwert mal Korrekturfaktor
gestellt. Für Berlin kamen hier die Karte des Bodenbelas- durchgeführt werden.
tungskatastersund die Denkrnalkartein Frage. Dabei lässt
Wiederum angefangenrnit den u,erthaltigstenImmobilien
sich der konkrete Werteinfluss von Bodenbelastungen
rvird anschließend die eigentliche Porlfoliobervertlllg von
oder
Denkmalvorgabennicht pauschalienrnessen.In die hrrroSachverständigenvorsenornrnen. Der Sachverständi-uehat
biliendatenbankwird aus dcn Karten automatisiertübemorldie Möglichkeit einen weiteren Korrekturkoeffizienten
luren.wenn es Bodenbelastungenoder Denkmalschutzauf-- händisch einzugeben. Dabei sichtet er die Imrnobilie in
lagen gibt. Diese lnfon.nation hat Auswirkung auf die
verschiedenen thematischen Karlen und dem Luftbild im
Verkaufsfühigkeitund muss im Einzelfall nachrecherchiert Geoinfonr.rationssystern.
Er nimrnt soweit erforderlich eine
werden. Erschwerendbeim Aulbau von ImmobiliendatenOrtsbesichtigungvor oder gibt diese leistungsftihigenUnterbanken wirkt hier der Datenschutz.So ist z.B. die Karte
nehmen in Auftras.
der Bodenbelastungennicht uneingeschränktzugänglich.
Im Praxisbeispielwar es jedoch rnöglich, für die in der
ALK als landeseigeneFlächenmarkierlenGrundstiickervie4 L t o p t l d : h t t , 1 e r .K L r n t i n u i c r l i c h\ \s' e n e r D ) i l l l u n rgo n l n r n r t r b i l i e nK. i i l n l 9 9 t
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Abschließenderlblgt die Berechnungnach
Fläche mal Bodenrichtrveflmal automatischen
Korrekturf aktoren
mal sachverständigeKorrektur
plus/minusGebäudewertplus.iminusBesonderheiten
Ziel sollte es sein. bei der erstenPorttbliobewertungrnindestens-10% der hnrnobilien von Sachverständigen
sichten
zu lasse'n.DieserAnteil reicht nach Analvsender Autorin für
die Ennittlung des Gesamtn'ertsdes Portfirliosaus. wenn die
Bewertung nicht riahllos. sondem nach Werthaltigkeit vorgenonrnen wird. In einerl N4ann-Monatwar die softu'areuntelstiitzteBervertungmit teilu'eiserOrtsbesichtigungvon
bis zu I 000 hnrnobilien möglich. Die Einzdlrvefieder Imrnobilien mi'rssenspäterweiter untersetztwerden.

4 Jährtiche
Aktualisierung
der Bestandsbewertung
Die elflssten (irundstückseigenschaften
und die Zuordnun-e
zur Botlenrichtwertzonebleiben über viele Jahre konstant.
Andere erforderlicheVergleichsfäklorenoder Mieten lassen
sich ähnlich dern Bodenrichtu,ertatlasin Karten erfassen.
H i e r g i b t e s i m m e r m e h r p r i v a t eG e o d a t c n a n b i e t edr i,e a u c h
in Mikrolagen Marktbervegungenbeobachtenund grafisch
darstellen.Btldenrichtwertund Mieten iindern sich zyklisch
und q,erclenin regehnäßigenAbständen veröf-fentlicht.Es
genii-etdann die neue (Bodenlichtrven)Karte in das Geointbrmalionssystemeinznspielen. die Verschneidung von
z.B. zehntausend Grundstücken rnit 1.000 Bodenrichtwertzor'lenzu rechnen und die aktuellen Werte auszurveisen. Eine gute hnrnobiliendatenbankarchivierl die vergangenen Werte. so dass Analysen i.iberdie Wertentwicklung
aber auch tiber die erfolgte händischeBearbeitungmöglich
sind.

5 Verfeinerungdes Bewertungsmodells
Ln dargestelltenPraxisfallwerden zu den erfasstenImmobilien jährlich melrrerehundertVerkehrswerlgutachten
erstellt.
Das Bewertungsmodellder Portfoliobeuertun-qlässtsich verfeinern. \\enrl man die Verkehrs'"1'erte
als wahr unterstellt.
Vergleiche des Portfoliorvensrnit dem Verkehrs."r'ert
zeigen
Übereinstimnrungaber auch Differenzen auf. Es können
nicht u erlrelevanteGrundstiickseigenschaflen
emrittelt u,erden. die zur Vereinfachungdes N4odellsin der Datenbank
nicht mehr erfässt u'erden müssen. Es können neue wertrelevanteGnrndstückseigenschaften
aufgedecktwerden. die
in allgemeinenVeröft'entlichungenkeine Rolle spielen.aber
fiir das konkret zu ber.vertendePortfolio von Bedeutung sind.
Die urspri.inglich f'est-eelegtenKorrekturfaktoren können
dr-rrchstatistischeAnalysendes speziellenPortfoliosgenauer
bestirnrntu'ertlen.Der hier zu in'",esticrencle
Arbeitsaufrvand
für Sachlelständigekann denr jeueiligen Bedarf angepasst
*'elden.

6 Aktualisierung
der Bestandserfassung
In der Praxis verändertsich ein Portfolio ständig.Bei üblichen Portfoliobewertungen als Mornentaufnahme fiihren die
Ab- und Zuschreibungenvon lmmobilien nach ihrem Verkaufserlösoder Einkaufspreiszu Wertverschiebungen.
Abgehende und hinzukommende Irnmobilien können bei einer
soti* aregestütztenPotfol iobervertunglaufend berücksichtigt
w'erderr.Dabeiwird der Portfbliowertab- oder hinzugeschrieben. nicht der tatsächlicheVerkaufserlösoder Einkar.rfspreis.
Der Gesamtwertbleibt dadurch zuverlässig.
Die Ab- und Zuschreibungenerfolgen auf zr.veiDalenebenen.Die wirtschaftlichenEinheitenwerden oft unvelzilglich nach dem Notartermin mit Nutzen und Lasten an den
Käufer gegeben. Die Gnrndbuchumschreibung erfolgt mit
zeitlicher Verzögerung.Beide Sachverhalterverden in der
Datenbank getrennt geliihrt und mit der Datentibernahtne
aus denr ALB zyklisch verglichen.
Es erscheint sinnvoll. nrindestensaller fiinf Jalrre die
Cnrndstiickseigenschaften
zu prüfen r.rnddie Einzelu'erte
durch Sachverständigezu plausibilisieren.Ob und uann
eine händischeBearbeitungerfolgte. kann liir jede Einzelimmobilie regehnäßigfestgelegtund überprüft werden. Die
entsprechende
Aktivität ist mit dem Datensatzder Imrnobilie
verknüpft.

7 Anwendungsgebiete
Die beschriebenesofiwareunterstützte
Potfoliobewertunsist
für Eigentürnergroßer Portlblios dann wirtschaftlich,rvenn
die Beständemittel- und langfristigverwaltetwerden sollen.
Die Darstellungvon Zu- und Abgängenist unproblernatisch.
Es ist möglich, verschiedeneWefiermittlungenparallel darzustellen.also z.B. die Bilanzberveftungnach HGB neben
einer Marktwertemittlung zu erledigen,wenn man eine t'lerible Dätenbankeinsetzt.So ist dabei in der Bilanzbe\\,ertilng
z.B. der Gesamtweil eines Mietwohnhausesunci iur Austausch dazu in der Velkaufistrategie die Werte lnehrerer
Eigentumswohnungen
abzubilden.Welche Tief-eund Genauigkeit der Bewertung erreicht werden soll. kann man irn
Laufe der Durchflihrung entscheiden.
Effektiv ist die Nutzung der arntlichen Geodaten. Die
Geodateninfrastruktur5steI lt sich zvn Ztel rni th i Ife modelnster GIS-Broker-Systemezunehnrend über Online-Dienste
runcj,ron demand< aus verteilten GeodatenbankenInformationen zusammenzufiihrenund bereitzustellen.Hier sind berc'itsrvichtigeErgebnisseemeicht.Danebenwird es erfblderlich sein.einzelneDatenbestände
komplett zu kaufen.Darauf
sind Behördenirnmer weniger eingerichtet.E,inemassenhafte
VerschneidungverschiedenerKafien kann aber derzeit noch
nicht über Intemettechnologienerfolgen. Die technischen
Möglichkeiten verbessernsich ständig.So fiihrt die Zusammenfiihnrng von ALK und ALB in das Arntliche Liegen-

5 rrrrrr.qdi.de
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\schaftskatasterlnfbrnrationssvsteln
AL K I 56 zu vereintächten
Datenstrukturen.

8 Fazit
SoftrvaregestütztePortfbliobe\\,efiung erlaubt es. Albeitsaufu a r r d e e z i e l t a n d e n ( e r s t e i n n r a l )r v i c h t i g s t e nS t e l l e n e i n zusetzen.Die Erfassungder lmrnobilien wird durch die Darstellung in der Liegenschaftskarlervirksam überprüft. Durch
die Verschneidungrrit digitalen thenratischenKanen kann
Erlassungsauf-wand
eingespartund die Zuverlässigkeitder
Daten verbessertrverden. Jeder Immobilie u'ird bei der Porllbliobewertr.rng
ein Einzehvertzugewiesen.rvasweitere Port-

folioanalysen
Llnterstützt.
Die Bewenungerfolgtgleichzeitig
mit der Bestandspflege.
Irür dieseArbeitenist seltenein
gererforderlich.
Sachverständi
Die Bevu
ertungkannbeztiglich
der Marktveränderungen
r.rndder Bestandsveränderungen
weitgehend
autonratisiefi
aktualisiert
rverden.

Dipl.-lng. lrene Lindner
Von der IHK Berlinöffenttichbestettteund vereidigte
Sachverständige
für Bewertungvon bebautenund unb e b a u t e nC r u n d s t ü c k e n
www.immobiIienwert-lindner.
de
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NormativeLücke
ErsteErfahrungen
mit der BetWertv
Mathilde Th.
Stanglmayr,
BerIin

An strukturellveränderten
Teitmärkten
sindin atlenNutzungsarten
dauerhaftabnehmende
Erträgevon lmmobilienzu beobachten,
die in den theoretischen
Auseinandersetzungen
und in der methodischen
Abbitdung
nochnichtangemessen
berücksichtigtwerden.Die Anpassungen
der Ertragswertmethode
zur Abbildungvon
Ertragsverläufen
im strukturellverändeften
Umfetdliegenin der Praxisweit auseinander.
DieserBeitragdiskutiertdie Definitionvon >strukture[[em
Leerstand<
der
BelWertV,
die Verwendung
spekutativer
Annahmenund die methodischen
Anpassungenin der Beleihungswertermitttung
an Teilmärkten
mit strukture[[en
Veränderungen.
Die BetWertVgibt eineDefinitionnachdem KriteriumZeit vor, die in der Praxismit
subjektiven
Einschätzungen
ausgefültt
wird,obwohlgeradean diesenMärkteneine
Einschätzung
aufgrundobjektiverFaktenmögtichist. Durchdie subjektiven
Annahmen
zum zyklischen
Einfluss
an Tei[märkten
mit strukturetlen
Veränderungen
wird der
Ausfallschaden
bei lmmobitiensicherheiten
systematisch
Die BetWertV
unterschätzt.
hat an dieserStelteeinenormativeLücke.Sieermöglichtdie Unterschätzung
der
Risiken
undSchäden,
dieschonvor ihrerEinführung
2006zu dauerhaften
Diskrepanzen
zwischen
Reinertrag
und Kapitatdienst
führten.

1 D e r Sc h a d e n
1.1 Die unerwartetenDiskrepanzen

lungen den zentralenAnlbrderungen der Banken an Nachhaltigkeit.VerkäLrtlichkeitund Drittverwendunggerechtrverden.

ZurZeitderVerabschiedung
desPt-andbriefG
2006-sab
esim
Fach-gebiet
Irriniobilienbe\\'ertilng
rnehrereFachdiskussionen
über die Unterschiedezrvischen der BelWertVl und der
WertVr. Die BelWerrV soll rnit höherenAnforderungenausgestattetsein. als die WerrV. damit Beleihungsu'erterntitt-
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