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»Düsseldorfer Türmchen«
Eine neue Methode zur Ermittlung von Bodenwerten für Baulandgrundstücke

Wilfried Mann, Düsseldorf

Beschreibung einer Methode zur Ermittlung von Bodenwerten für
Baulandgrundstücke aus typisierten Verhältniszahlen der Teilmärkte
bebauter Grundstücke und Wohnungseigentum .

1 Allgemeine Problematik der Ermittlung
von Bodenwerten

Wertverhä ltnis eines bebauten Grundstückes bzw. ein er
Eigentumswohn un g zum Boden an.

Seit den letzten Jahren zeichnet sich eine Entwicklung klar
ab; Bauland wird immer knapper und somit geh t d ie Anzah l
der Kauffälle für unbebaute Grundstücke in sbesondere in In
nenstadt-Lagen zurück.
Diese Entwicklung stellt die Gutac hteraussc hü sse vor ein
Problem, denn die klassischen Wertermittlungsverfahren be
nötigen Bodenwerlc. Auch sind d ie BodenrichtwCrlC nach
§ 196 Abs. I SauGB auf der Basis »unbebauter Bauland
grundstücke« aus de r Kaufpre issarn mlung abzulei ten.

3.1 Voraussetzungen für die Ermittlung der
»Düsseldorfer Türmchen«

2 Neue Methoden zur Ermittlung von
Bodenwerten
Es müssen also neue Methoden gefunden werden, um Boden
werte zu ermineln.
In der Praxis gibt es untersc hi edli che Ansätze, wie etwa
die Ablei tung lagetypischer Werte aus dem Mietpreisn iveau
oder die Fortschreibung »s icher« enniu ellcr Bodenrichtwer
le über eine Tndexentwickl ung. Durch Umkeh rung der kl as
sischen Bewertungsverfahren versucht man, von den Kauf
preisen bebauter Grundstücke direkt auf den Bodenwert zu
sc hl ießen. Die Rückrechnung ist all erdin gs auf Grund fe hl er
theoret ischer Betrachtungen sehr problematisch. Schon ge
ringe Ungenau igkeiten bei der Annahme der Ei nflu ssgrößen
führen zu größte n Unsicherheiten bei m Boden werl.
Die Ableitung von Bodenwerten aus Kauff<ilIen bebauter
Grundstücke wäre dennoch wünschenswert, da hier eine aus
reichende Anzahl von Verkäufen vorliegt, die den Markt wi
derspi egeln. Können Bodenwerte nicht doch indirekt aus
bebauten Grundstücksverkäufen abgeleitet werden, ind em
man sich die Strukturen der Teilmärkte nutzbar macht?

Voraussetzung für die Ab leitung der »Düsse ldorfer Türm
chen« ist das Vorhandense in qualifizierter (sicherer) Richt
werte fü r di e Tei lmärkte der Baulandgfllnd stücke, bebau
ten Grundstücke und Eigentumswohn ungen (Mann, },Eine
Marktrichtwertkarte«, GuG 2000, 198 - 202).
Marktrichtwerte sin d gebictstyp ische Werte für die o. g.
Te il märkte. Der Richtwert besi tzt ei ne lagetyp isc he Defini
tion der wesent li chen preisb ildenden Merkmale, wie bei
spie lsweise Geschossflächenzah l, Gebäudeart und Baujahr.
Die Marktrichtwerte sind auf der Basis Euro pro m 2
Wohnfläche (WF) ermittelt worden und be inh alten be i den
bebauten Te il märkten auch den Bodenwert bzw. Boden werl
antei l.
AlternatiY könn en auch genü gend unabhängige Kauf
fälle der drei Teilmärkte herangezogen werden, die in
der Ein heit Kaufpreis pro m 2 Wohnfläche yorliegen
müssen.

3.2 Analyse der Teilmärkte
Zunächst mü ssen d ie Grundzusammenhänge zwischen den
dre i Teilmärkten sowie die wese ntli chen prei sbildenden
Merkmale erkannt und beschri eben werden.
Als Basis dienen di e veröffent li chten Marktri chtwerte
und die bei deren Ab leitung bereits gefundenen Zusa mmenWesentliche
preisbildende
Merkmale

Übereinstimmung der
Normierungsfaktoren
in den Teilmärkten

Kaufzeitpunkt

nein

jahrweise Überprüfung

Gebäudeart

nein

sachverständige Gruppen
bildung und Normierung

Wohnlage

ja, außer in Top-Lagen

Prüfung der Top-Lagen,
keine Normierung

GfZ

nein

Normierung (Funktion)

Baujahr

nei n

Normierung (Funktion)

3 »Düsseldorfer Türmchen«
In Düsse ldorf haben wir genau dies untersucht. Als Ergeb
ni s dieser Überlegungen sind die »Düsseldorfer Türmchen«
als typisierte Wertverhältniszahl en en tstanden. Sie geben das
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Erkenntnisse

Tabelle 1: Wesentliche preisbild ende Merkmal e
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hä nge, wie Umrec hnun gs faktoren für GFZ- und Baujahrs
korrektur.
Di e T abell e I e nthält die wesentl iche n pre isbi ldendc n
Merkmale und di e aus der Untersuchu ng de r Me rkmale ge
wo nnenen Erkenntnisse.

Fü r di e we itere Bearbei tung ist es notwendi g, e ine sachver
ständi ge Gruppcnb il du ng der Gebäudearten vorzunehme n
un d di esen G ruppen eine typische Defin iti on, bestehend aus
Baujahr und GFZ, z uz uweisen.
Für die Untersuchung sind 4 lyp ische Gebä udegruppen
gebildet worden.
Bauland

, Reihen·
häuser

2 Einfamilienhäuser
3 IH II~gesch.
Mietwohnhäuser

4 IV-V-gesch_
Mietwohnhäuser

I

Ausschnitte aus der Legende der Marktrichtwertka rte

3.3 Gruppenbi ldung

Gruppe

Tabe ll e 3 entnommen) a uf di e de finierte Wohnha us
N utz un g normi ert . Oder e in Richtwert, bezoge n auf e ine
E igentumswohnu ng des Baujahrs 1980, wird mi t de m
Faklor 0,94 (- 6 %, de r T abe ll e 4 e mnomme n) auf das
Baujahr 1970 norm iert.

bebaute

Wohnungsei-

Grundstücke

gentum

EinfamilienhausGrundstücke
(G fZ =0.8)

Rei henhäuser
(Baujahr 1970)

Mietwohnhäuser
(Baujahr 1970)

EinfamilienhausGrundstücke
(GfZ =0,5)

Einfamitienhäuser
(Baujahr 1970)

Mietwohn
häuser
(Baujahr 1970)

II-III-geschoss ige
WohnhausGrundstücke
(GFZ = 1.0)

II-I II -geschossige Wohnhäuser
(Baujahr 1970)

Mietwohnhäuser
(Baujahr 1970)

IV-V-gesch.
Wohnhaus-Grundstücke und II-Vgesch. Mischgr.
(GFZ =2.0)

IV-V-gesch_
Wohnhäuser
und gern. genutzte Objekte
(Baujahr 1970)

Mietwohn
häuser und
gern. genutzte
Objekte
(Baujahr 1970)

Tabelle 2: Definition der Gebäudegruppen

3.4 No rmieru ng
Anschließend wurden a ll e Marktricht werte e ines Jahres, m it
jeweils eine m Wert fü r unbebautes Baul and, be baute Objekte
und Eigentumswohnungen, den verschiede nen Gruppen zu
geordnet.
Oi e e inzelnen Werte wurden dann mit Hilfe der auf der
Marktrichtwertkarte veröffe ntl ic hte n UI1lrech nu ngs faktoren
auf die Defi nition der Gruppe norm iert.

Tei lmarkt der unbebauten Grundstücke
Richtwert-Norm

Bewertungsobjekt
Reihenhaus-Grundstück (R)

Mietwohnhaus-Grundstück (W)

Gemischt
gen. Grundstück (MI)

EinfamilienhausGrundstück (E)

+ 10%

#

#

MietwohnhausGrundstück (W)

#

+1-0%

+ 10 %

Gemischt gen.
Grundstück (MI)

#

-9%

+1- 0 %

Tabelle 3: Korrekturen bei abweichenden Grundstücksa rten
Teilmarkt der Eigentumswohnungen
RichtwertNorm

Bewertungsobjekt
Baujahr/Korrekturen in Prozent

bis 1956 Baujahr 1955

...!2.2

bis 1955 +1-0 +1-0

19661975

19761985

1986 1990

+ 1 bis

4

5 bis

14

15 bis 21

+ 1 bis

5

6 bis 14

15bis22

1991
1995

23 bis 31

1960

+1-0

+1- 0

1965

+1-0

+/- 0 + 1 bis

4

5 bis 14

15 bis 21

22 bis 31

1970

-2

-2

- 1 bis

3

4 bis 12

13 bis 19

20 bis 29

1975

-4

-4

- 3 bis

0

lbis

9

10 bis 16

17bis25

1980

-B

-8

- 7bis- 4 - 3bis

5

6 bis 12

13 bis 21

1985

-13

- 12bis- 9 - 8 bis

0

1bis 7

8 bis 15

1990

-18

-17bis-1 4 -13bis- 6 - 5 bis 0

1bis 8

Tabelle 4: Korrekturen bei abweichendem Baujahr

3. 5 Ermittlung von Verhä ltn iszahl en
(» Düsse ldorfer Türmchen«)

A ls Ergebni svariable wurde dann das Verhältnis de r no nnier
ten Marktrichtwerte für be baute Obj ekte und Wohnu ngs
e ige ntu m eines Gebietes z um n o nnier~
te n Bauland -Marktric htwe rt gebilde t .
~
.1/ ..!::. ----.,.J ~ I.:'-- ~g:~.;rV} Unbebaut (M I-l, l I500)
Di e so e rhaltenen Mitt e lwerte der
, ~0;:~j :li"5 &e$tr? ~etiiSi MI = Mis~~gebiet
..
Wert verhä ltni szahl en stell en di e »Dü s
~~F
g$~-7~t,;r~ 1,1 = realiSIerbare Geschossflachenzahl (G FZ)
1
seldorfer
Türmchen « dar.
~ ~/" J(
~"' .~ge 500 = Wert EURO/rn (Wohn-/Nutzfläche)
",.~ ~ .:r,..,
MI-l .1/500
,.,. ~n'
Vo n den insgesamt 120 Mark tri cht
' ~j§' "
W~ 19551 00
. \" .,. ~, Bebaut (W-1955 /1400)
wefl gebiete n konnten 95 Gebi ete in
~- I ~ r-...
14
_J fJQ~I1' W = MIetwohnhaus
........ CI:h
1980/2000
lau - ~ 1955 = Baujahr
die Untersuc hung einbezogen werde n.
~ .......
~
... ,
sr l
1
..
............ ' . . . '..__...
. _, j~
&_ 1400 = Wert EURO/rn (Wohn-/Nutzflache)
Z usam me nfassend wurde n fü r die ty
-...... . ~
D..c,.,
{.. ..
Wohnungseigentum (1980/2000)
pi sc he n Gebäudegruppen - o hn e Re i
'- Cl\ \Y %y'~~'b ~' I ,.-.-fY 1980 = BaUjahr
henhäu
ser, hi er reichte das Material
~ .V ~.. ~~~. n",·../ , o);-. J .~unll e . 2000 = Wert EURO/rn1 (Wohn-/Nutzfläche)
ni c ht aus - folg ende Verhä ltni szah len
ermitte lt:
Abbildung 1: Ausschnitt aus der Marktrichtwertkarte mi t Erläuterungen

I

Beispiel: Ein Markrichtwert für ein gem isc ht genutz
tes Grundstück wird mit dem Fa ktor 0,9 1 (- 9 %, der
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Verhältnis zum
Bauland

Verhältnis
zu bebauten
Objekten

Verhältnis
zu Wohnungseigentum
(V-WE)

(V-UB)

(V-BB)

Reihenhäuser
(GFZ = 0,8/8auj. 1970)

1,00
(n 4)

=

2,26
4/CV

Ei nfamili enhäuser
(GFZ = 0,5/Bauj. 1970)

1,00
(n 25)

=

(n

=

3,00
25/CV

=12)

Mietwohnh.II -111
(GFZ = 1,0/Bauj. 1970)

(n

1,00
31)

=

(n

=30/CV =22)

Mietwohnh. IV-V
(G FZ = 2,0/Bauj. 1970)

1,00
(n 35)

(n

=34/CV =22)

=

=

(n

=18)

=

1,83
4/CV

=10)

(n

=

1,78
16/CV

=14)

(n

=31/CV =27)

(n

=35/CV =25)

(n

2,58

3,30

3,25

Erläuterungen:
Verhältnis-unbebaut (V-U8)
Marktrichtwert-UB/Marktrichtwert-UB
Verhältnis·bebaut (V-BB)
Marktrichtwert-BBIMarktrichtwert·UB
Verhältnis·Wohnungseigentum (V·WE)
Marktrkhtwert-WEJMarktrichtwert-UB
Statistische Kenngrößen: n ~.nzahl der Verh ältnisse
CV Relative Abweichung des Minels in %

=
=
=

=
=

• WE - Baujahr 1970

3,92

• BB - Baujahr 1970
UB - GFZ 2,0

Abbildung 4 : IV-V-gesch. Mietwohnhäuser

3.6 Weitere statistische Ergebnisse und
Genauigkeitsbetrachtung

Tabelle 5: »Düsseldorfer Türmchen !! in Zahlen

Einfamilienhäuser:
UB/BB/WE = 1,0/3,0/1,8
II-Ill-gesch. Mietwohnhäuser: UB/BB/WE = 1,0/2,6/3,3
IV-V-gesch . Mietwohnhäuser: UB/BB/WE = 1,0/3,3/3,9

Untyp isch ist der Vergleich der Verhältni sse für Ei nfam ili en
häu ser. Dies ist aber plausibel , da für den Bereich Wohnungs
eigen tum keine Eigentumswohnungen in Ein-fZweifamilie nhäu
sem, sondern in Mehrfami lie nhäu sern herangezogen wurden.
Die fol genden Bilder zeigen grafi sch d ie » Düsse ldorfer
Tü rmc he n«

• WE - Baujahr 1970
• 8B - Baujahr 1970
UB - GFZ 0,5
Abbildung 2: Einfamilienhäuser

3,5
3

2,5

2
1,5
0,5

0"------
• WE - Baujahr 1970
• 8B - Baujahr 1970
U8 - GFZ 1,0

Abbild ung 3: II-III-gesch. Mietwohnhäuser

GuG

4 . 2003

Die gruppe nweise emp iri sch e rmiuelten Verhältni szah len
konnte n noch e in ma l m it Hi lfe mathematisch-stati stisc her
Met hode n ( Regressionsana lyse) überprüft werden. Hi erbei
wurde für Mie twohnhäu ser zusätzlich deut li ch, dass Verhält
niszahle n in gute n c itynahen Geb iete n (relati v hoher Boden
wert) um bi s zu ca. 15 % ni ed ri ger und in Stad trand lagen um
bis zu ca. 15 % höher liege n können.
Eine de tailli erte Gen au igke itsbetrachtung der )}Düssel
dorfer Tü rm c he n« wird hier nic ht durchgeführt. Die Markt
ri c ht werte si nd aus e ine r Vie lzahl von Kaufpreisen abgeleitet
worde n un d daher a ls Lagewert sic he rer a ls ein Einzelwel1.
Die Si c herhe it des Mitte ls de r typi sierten Wertverhähni s
se li egt bei etwa 3 - 5 %. So m it können auch die mit Hilfe
der Verhä ltni szahlen abgeleiteten Bode nwerte di ese Genau
ig keit erre ic he n. Es kommt dan n darauf an , wie sic he r der
Au sga ngswert (Vergleic hswert , Kau ffall ) bestimmt worden
iSI bzw. ob di e gle ichen we rtbestimmenden Merk male vor
li egen wie bei m Bewertun gsobjekt.
Die Ergebni sse zeigen, dass es in e inem für d ie Werte r
m itt lung ve rtret ba ren Rahme n möglich ist, Bode nwerte au s
be bauten Grundstücke n abzu le ite n.

3,7 Fortschreibung
Eine ergänzende Zeitreihen untersuchung muss noch prüfen,
ob di e Verh ältni szahle n auf G rund untersch iedl icher kon
junkture ll er Ent wicklungen de r Tei lm ärkte e inen sig nirJkan
te n Einnuss auf d as o. g. Ergebn is haben.
De r Ind exverl auf der dre i Tei lmärkte se it 1985 ist in Ab
bi ldu ng 5 dargeste llt.
Eine e mpi risc he Betrachtung der Index verlä ufe de r d re i
Te il märkte lässt vermuten , dass ke in signifikanter Einfluss
für d ie relativen Verhältni sse besteht. Das Mate ri al der U n ~
tersuchu ng stammt aus de m Jahre 2000. Zu betrac hte n ist
daher die Ze it vor und nach die sem Zeitpun kt. Die d rei Kur
ven verlaufe n im Wesen tlichen parallel. Die jährlich relati 
vierten Indexzah len we ichen nic ht wesentlich vone in ande r
ab. Somi t lassen sich di e }} Düsse ldorfer Türmchen« au s dem
Jahre 2 000 auch heute anwende n.
Es ist abe r sachgerecht , die Ve rhä ltn iszah len nach e inem
a ngemessenen Zeitrau m - bei spie lswe ise alle fünf Jahre - zu
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Ei 120

~

100
80
1985
-

1987

1989

1991

1993
1995
Jahrgang

unbebaute Renditegrundstücke
bebaute Renditegrundstücke
Wohnungseigentum (Nachkriegsbauten)

1997

1999

2001

überprüfen. Notwend ig wird eine Überprüfung auch dann,
we nn untypische relati ve Veränderun gen der Teilmärkte zu
einander auftreten.

Preise in
€ /m2 WF
(Durch·
schnitt)

bereinigte
Preise
(Neubauten)

8auland
grundstücke

keine

gesucht

bebaute
Grundstücke

keine

-

Wohnungs
eigentum

2797
(11 Fälle)

3800 €/m2

Tabelle 6: Zusammenstellung der Kauffälle

I

Abbildung 5: Indexverlauf der Hauptteilmärkte (1985 = 100)

Teilmarkt
lage:
Rathausufer

Das Untersuchungsmaterial ist in den
fo lgenden Tabellen wiedergegeben.
Die einze lnen Kaufpreise sind zunächst
auf die lypische Defi nition der Gebiete abgestellt worden. Jn
der nächsten Spalte dann auf Neubauten, bzw. die Bodenricht
werte (Bodenwert pro Wohnfläche) auf die GFZ von 3,5.

Kauffälle aus vergleichbaren Gebieten

4 Anwendung des Prinzips auf Kaufpreise
Prinzipiell ist die oben geschi lderte Vorgehenswe ise zu r Ab
leitung der )) Düsseldorfer Türmchen « au ch auf e ine genü
gend große Stic hprobe von unabhängigen Kaufprei se n aus
den drei Teilmärkten übertragbar. Dafür ist es notwendi g,
d ie Kaufpreise auszuwerten und mit Hi lfe mathematisch
stati sti sc her Methoden Umrec hnungsfaktoren für die Unter
sc hiede in den wesent li chen preisbildenden Merkmalen ab
zul eiten.

5 Beispiele zur Anwendung des Prinzips
der »Düsseldorfer Türmchen«
5.1 Ableitung eines Bodenrichtwertes aus
Kauffällen
In anderen Städten liegen keine Marktri chtwerte vor. Zur
besseren Verdeu tlichung werden di e Verhältni szah len daher
im Beispiel alls Kaufverträge n abgeleitet.
Für d ie Normierung wu rde aber auf di e Umrec hnu ngs
tabelle n der Marktri chtwertkarte zurückgeg ri ffen. Die ein 
zelnen Rechenschri tt e sind aus Gründen der Übe rsicht weg
gelasse n word en.
Beispiel aus der DlisseldOlfer Praxis: Der Bodenricht
wert in der Lage Rathausufer mi t der GFZ 3,5 musste neu
ermittelt werden, nachdem der Rheinufertunnel fe rti g
gestel lt wurde. Kaufpreise für unbebautes Bauland li egen
se il Jahren ni cht vor. Allerdings gibt es I1 Kaufnille von
Eigentumswohnungen in diesem Gebiet, welc he ge nutzt
werden so llten. Des We iteren liegen au s drei vergleich
baren Gebieten Bodenrichtwerte und mehrere Kauff<il1e
von WohnungseigenlUm vor.
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Teilmarkt
lage: Wildenbruchstraße

Preise
in €/m 2
WF/GFZ

bereinigte
Werte
(GFZ 3,5/
Neubauten)

Verhä ltnis
(Bau
land = 1)

Baulandgrundstücke
(aus Bodenrichtwert)

69011,9

660 €/m'/3,5

U8 = 1,0

Wohnungseigentum
(Durchschnitt aus
Kauffällen)

2 107 (8 Fälle)
(Nach kriegsbauten)

2900 €/m 2

WE = 4,4

Tei lm arkt
lage: Kaiser-fried
rich -Ring

Preise
in€/m 2
WF/GFZ

bereinigte
Werte
(G FZ 3,5/
Neubauten)

Verhältnis
(Bauland = 1)

Baulandgrundstücke
(aus Bodenrichtwert)

820/1,8

790 €/m' /3,5

U8 = 1,0

Wohn ungseigentum
(Durchschn itt aus
Kauffällen)

3016 (5 Fälle)
(Nachkriegs
bauten)

3200 €/m 2

WE = 4,1

Teilmarkt
lage: Schäfer
straße

Preise
in € /m2
WF/GFZ

bereinigte
Werte
(GFZ 3,5/
Neubauten)

Verhältnis
(Bauland = 1)

8aulandgrundstücke
(aus Bodenrichtwert)

87012,5

870 €/m1/3.5

UB = 1,0

Wohnungseigentum
(Durchschnitt aus
Kauffällen)

2113 (9 Fälle)
(Vor·/Nach
kriegsbauten)

3100 €/m 2

WE = 3,6

Tabellen 7 - 9: Zusammenstellung des Untersuchungsmaterials und
Ergebni sse

Aus d en nun vorl iegenden bereinigten Werten (GFZ 3,5/Neu
bauten) wurde jewe ils pro Geb iet das Verhältnis fiif Woh
nungseigentum zum Bauland gebildet (letzte Spalte).
Ergebni s: Das arithmeti sche Mittel der drei Verhältnisse
UB/WE beträgt dann 114,0.
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Anwe ndung:
Mit Hil fe der abgeleiteten Verhältniszahl fü r Wohnungseigen
tum wird dann der gesuchte Bodenrich Lwert in der Lage Rat 
hausufer ermitt elt.
Aus den Kaufpreisen fü r Wohnungse igentum (Neubau
te n) und de r Verh ältni szahl lässt sich der Bau la nd wert zu
3800 /€ m' WF : 4,0 = 950 €I
m' WF abl eiten.
Das Ric hL wcn grund stück hat e in e GFZ vo n 3,5. Hie raus
e rrechnet sic h de r Bode nwert in €/m 2 G rund stU c ksfl äche zu
950 1€ m 2 x 3,5 GFZ x 0,8* = 2700 flm 2 . Di ese r Wert wurde
in di e Bodc nri c ht wertkane übe rnomme n.

Rechenvorschrift:
aus Gesamtkaufpreis = €/
m' WF x Wohnfläche
(aus: Grundstücksfläche x GFZ x O,S')
und Gesamtkaufpreis =
€ / m' Grundstücksfläche x Grundstücksfläche
ergibt sich € / m' Grundstücksfläche x Grundstücksfläche =
€/
m' WF x Grundstücksfläche x GFZ x O,S'
oder € / m' Grundstücksfläche = € / m' WF x GFZ x O,S'

5.2 Anwendung der typisierten Verhältnisza hl
(»Düsseldorfer Türmchen«) auf den Einzelfall
Um mit Hilfe der »Düsse ldorfer Türmchen« und e ine m We rt
fü r ein beba utes G rundstück (au s Ve rg leichskauffall e n) eine n
Bode nwert abzulei te n, muss als Erstes die Verlüiltniszahl
»bebaut « (BB) an die wertbesLimmenden Merkmale des Be
we rtun gsobje ktes angepasst we rden .
Di e angepasste Ve rhält niszahl (BB) errech net sic h
1. au s dem Ba uj ah rsunterschied de r bebaute n Verglei c hs
wertobjekte
2. aus gg f. ein er Lagekorrektur
3. aus einer GFZ-Korrekt ur des gesuc hten un be ba ute n
Grund stüc ks
Der bekannte We Il für das bebaute Grund stück, getei lt durc h
die a ngepasste Verhältni szahl erg ibt de n Bodenwe rt des unbe
bau te n G ru ndstücks in 1€ m2 Wohntläche. Dieser ist dann noc h
auf den Bode nwert in 1€ m2 Grundstücks tl äche um zu rechnen .
Das g leiche Prin zip ist auch auf d ie VerhUlt ni szahl für
Wohnungseigent um (WE) a nwendbar, fall s kein bebaute r
We rt vorha nde n ist ode r einfac h zur Kontroll e.

Angepasste Verhältniszahl: 3,3 x 0,75 = 2,4S
Bodenwert in € / m' Wohnfläche: 1 700 €ol
m' : 2.48 = 685 €
m'
Sodenwe rt in € / m ' Grundstücksfläche:
6S5 € / m ' x 1,9 x O,S' = 1050 €/
m'
Ergebnis: Der Bodenwert wird somit zu 1050 €/
m2 ermittelt.

6 Anwendungsgebiete
Di e Ve rhältni szahle n könn en bei versc hiedene n Bewe rtungs
proble me n zu m Ei nsatz kom me n. Dabei könne n die »Düssel
dorfer Türmc he n« als allein iges Ve rfa hre n a ngewandt wer
den . Es besteht abe r auch die Mög li chke it, die Verhältni s
za hle n ledi glich unterstü tzend zu eine m andere n Werte rmitt
lungsverfahre n heranzuzie he n.
• Abl e itun g von Bodenric ht werte n aus Kauffall en bebau te r
Grundstücke und Wohnun gseigentu m. wen n nic ht genü 
ge nd Kaufnil le von unbebaute n Baula ndgrundstlic ke n
vorliegen, aber Objekte aus den a nde re n be iden Teilmärk
te auf de m Immob ili en l11 arkt gehandelt werden. Hi e rzu
kön nen die Ergebni sse aus der »be ba uten « Verhä ltni szahl
und de r a us Wohnungse ige mum sac hversüind ig ge mittelt
werden .
• Bodenwerterm itt lung im Sac hwen - und Ertragswertver
fahren , wenn ni c ht genü gend Ve rgleichskaufni ll e unbe
bauter Grund stücke vorli egen ode r ein Bode nrichlwert
vergleic hbarer Lage bzw. Definition feh lt.
• Ableitung eines Wertes für bebaute Grundstücke aus
Kauff.111e n von Wohnungseigem um und umgekehrt. wenn
in eine r bestimmte n Lage überdu rchschnittlich viele Ob
jekte nur eines Teilm arktes geha nde lt werden.
• He ranziehung der ») Düsse ldorfer Tü rmc he n« bei anderen
Werte nnittl ungsverfahre n, beispielsweise um zu überprü
fe n, ob der Bode nwertantei l in Bezug zum Verkehrswert
plaus ibe l e rscheint.
• Zur A bleitu ng vo n Absc hreibungstabe lle n au s dem Kauf
preis material für bebaute Grundstüc ke und Eigentums
wohnun gen.

7 Fazit
Beispiel unter Verwendung der bebauten Verh ältniszahl
Gegeben:
Vergleichskaufpreis (1 700 € / m ' ) für ein IV-gesch.
Mehrfamilienhaus des Saujahres 1905 in guter
innerstädtischer Lage
Gesucht:
Bodenwert für das Sewertungsgrundstück,
GFZ von 1,9
Basiszahlen: Düsseldorfer Turm (BB) - verg l. Abbildung 4:
IV-geschossige Wohnhäuser, Saujahr 1970 und
GFZ 2,0 (US) = 3,3
Ermittlung: l agekorrektur (wegen guter l age)
- 10 %
Saujahrskorrektur aus Tabelie der
Marktrichtwertkarte
- 17 %
GFZ-Korrektur aus Tabel le der
Marktrichtwertkarte
+ 2%
-25 %
zusa mmen
(Faktor 0,75)
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Die »Düsse ldorfer Türmc he n« we isen somit auf eine Viel
za hl von Anwendungsgebie ten hin .
Durch di e Ke nntni s von Ve rhält niszahl e n für typi sche
Gru ndstüc ksteilmärkt.e wird es mög lich, dass ma n bei m Ver
g leichswertverfa hre n auc h a uf KaufTWIe aus anderen Teil 
märkten zu rückgreifen kann . Die »Düsseldorfer Türmc he n«
e rmög lic he n da her ein Ve rgleic hswertverfahre n je nseits der
Tei lm arktgrenzen . Somi t vergrößern sich die Mög lic hkeiten .
bei der Wertermittlung das Vergleic hswertverfa hre n anwen
den zu könn en. Außerdem könne n dadurc h di e Daten der
Kaufprei ssa mml un g inte nsiver ge nutzt we rde n.
Unter Ge nauigkeit saspe kt en sind d ie »Diisscldorfer Türm 
che n« be i der Ableitung von Bode nwe rte n au s Kaufpreisen
• Korreklurrakwr von der Geschossmiche zur Wohnmiche
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beba ute r O bjekte de m umgeke hrte n Enrags- bzw. Sach wert

da nn n ic ht nur a lle ine e mpi ri sche n Überl egungen, sondern

verfahre n wei l überlege n. Die zu schätzende n Ein fl üsse der

kön nen marktgerec ht aus Kaufpreisen abgeleitet werden.

klass isc he n Bewertun gsverfahre n, w ie Mi eterträge lin d Rest
nutzung sdauern bzw. He rstellungswerte n nach N HK 2000,

Abschli e ße nd ble ibt fes tzu halten, dass das Prin zip de r ty
pis ierten Verhältn iszahl en () Düsse ld orfer Tü rmc he n«) eine
neue M ethode da rstel lt , um de n Wert für Bauland aus Kauf
fä ll e n bebauter Grundstücke und Woh nungse igentu m markt
gerec ht und innerhalb de r all ge meinen Schätzgenau igkeit ab
zul e ite n.

NHK 1995 oder l3er-Werten, stehen den beschreibenden
Merkmalen, wie Geschossnächenzahl , Gebäudearl und Bau
jahr, be i der Anwe nd ung der ty pi sie rte n Ve rhäl tniszahle n ge
genü ber.

Ei n weitere r Vorte il de r » Dü sse ldorfer T ürmche n« beste ht
darin , dass di e Verhält niszahlen unm itte lbar a us no rm ier
ten Kaufprei se n abge le it et werden. Ein Umweg über Bewer
tu ngsmode ll e e nt fa llt. Som it könne n sie be i der a ktue ll e n
Disku ssio n im Rahme n der steuerl ic hen Praxis zur Auftei
lung vo n Gesamtg rund stüc kswert en e in en sachgerechte n
Beitrag liefern.
Dariiber hinaus lassen sich teilmarkLübergre ife nd Erkennt 
nisse gewinnen, di e neben anderen Überleg ungen auch z u AI
ters we n-Abschre ibungsLa be l1 en fü hre n können. Di ese folgen
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