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1. GEOWert - Verkehrswertermittlung  

GEOWert ist eine neu entwickelte Software für Bewertungssachverständige und Gutachter-

ausschüsse, zur komfortablen Berechnung von Sach- und Ertragswerten bebauter und unbe-

bauter Grundstücke.  

 

Die Ergebnisse von GEOWert bilden die Basis zur Ableitung des Verkehrswertes nach §194 

BauGB bei 

 

• normalem Volleigentum 

• Wohnungs- und Teileigentum 

• Erbbaurechten oder Erbbaurechts-Grundstücken  

 

GEOWert zeichnet sich durch eine besonders logische Eingabefolge und eine sehr moderne 

Oberfläche aus und kann sowohl in Verbindung mit GEORG als auch als eigenständiges Soft-

warekomponente genutzt werden.  

 

Weiterhin umfaßt GEOWert 
 

• die Verwaltung beliebiger Bewertungs- oder Grundstücketeilbereiche 

• die vollständige NHK 2010 

• einen Generator für die Bestimmung der Restnutzungsdauer nach dem Modell AGVGA 

- NRW  

• die jeweils aktuellen Baupreisindizes mit regelmäßiger Aktualisierung 

 

Über eine sehr angenehme neue Komponente zur Berechnung der Wohn- (WF) und Brutto-

grundfläche (BGF) können diese Größen vorab bestimmt und anschließend in die Berechnung 

übernommen werden. 

Die zu bewertenden Grundstücke werden optional aus dem GEORG-Auftrag übernommen und 

schließlich wird der gesamte Berechnungsablauf im OFFICE-DOCX Format ausgegeben. Binden 

Sie schließlich  

 

• die Rechennachweise der Sach- und Ertragswerte  

• die Ermittlung der Herstellungskosten  

• und den Nachweis des fiktiven Baujahres gem. Punktetabelle der  AGVGA  

 

in Ihr Wertguttachten ein und formulieren Sie die notwendige Begründung zum Verkehrswert 

sowie die objektspezifischen Merkmale ihres Bewertungsobjektes, also Schäden, Instandhal-

tungsrückstände oder Mietpreisanomalien. 

 

Bei der Bewertung von Wohnungsteileigentum oder bei Erbbaurechten bestehen alle Mög-

lichkeiten der Berücksichtigung 
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2. Die Installation 

Das Programm GEOWert erhalten Sie als Download unter: 

 

http://geowert.com/download/GEOWert-Setup.exe 

 

wichtiger Hinweis: 

Für einen reibungslosen Betrieb ist der Zugang zum INTERNET erforderlich. Durch den INTER-

NET-Zugriff werden Ihre Lizenzen sowie die Anzahl der Arbeitsplätze verwaltet und es werden 

rechtzeitig Updates, neue Tabellen und Baupreis-Indizes geladen. Die jederzeitige Aktuali-

tät ist für die Ermittlung „richtiger“ Verkehrswerte unbedingt erforderlich.   

 

Starten Sie die heruntergeladenen Setup-Datei. In dem nun erscheinenden Installationsfens-

ter klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche installieren . 

 

 

GEOWert installiert und konfigu-

riert sich nun selbständig und 

wird nach der Installation auto-

matisch zum ersten Mal gestar-

tet. 

 

Es werden Ihnen auf dem Desk-

top, sowie im Windows Start-

menü, Programmverknüpfun-

gen zu GEOWert eingerichtet. 

 

 

 

Nach dem GEOWert nun das erste Mal gestartet ist, erhalten Sie eine Aufforderung zur Ein-

gabe Ihres Produktschlüssels. Mit der richtigen Eingabe des Schlüssels ist GEOWert aktiviert. 

 

Falls Sie noch keinen GEOWert Produktschlüssel 

besitzen, können Sie sich diesen unter folgendem 

Link besorgen: 

 

https://www.geowert.com/demo 

 

Tragen Sie nun in dem erscheinenden Fenster Ihren 

GEOWert Produktschlüssel ein. 

 

   

 

  

http://geowert.com/download/GEOWert-Setup.exe
https://www.geowert.com/demo
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2.1 Der praktische Einsatz von GEOWert 

 

Anhand Ihres Produktschlüssels entscheidet GEOWert selbständig, ob Sie eine auf 30 Tage 

begrenzte GEOWert Test-Version oder eine lizensierte Vollversion installieren. Im Funktions-

umfang unterscheiden sich beide Versionen nicht. 

 

Sie können GEOWert entsprechend Ihrer erworbenen Lizenzen auf beliebig vielen PC´s in-

stallieren. Diese werden als aktive GEOWert-Rechner registriert, bis die Anzahl Ihrer Lizenzen 

aufgebraucht ist. Sie können einen PC auch wieder deaktivieren und danach einen ande-

ren PC registrieren und aktivieren.  

 

Mit jeder ersten Lizenz erhalten Sie eine zusätzliche Lizenz für Ihren Laptop; die erste Lizenz 

(Basislizenz) ist also für zwei unabhängige Rechner. 

 

Sie können alle aktivierten PC´s sowie den zusätzlichen LapTop auch für max. 10 Tage offline 

betreiben. 
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3. Start des Programms 

3.1 Start unter GEORG 

GEOWert wird über das eingerichtete Fremdprogramm in GEORG gestartet. Die zu diesem 

Auftrag eingegebe-

ne Flurstücke mit allen 

Merkmalen (Größe, Ei-

gentümer, Grund-

buchdaten)  werden 

an GEOWert über-ge-

ben. 

 

Das Icon    wird über 

ein Fremdprogramm 

erzeugt. 

 

 

 

 

 

 

 Einrichtung des Fremdprogramm Icons´s 

 

Klicken Sie in GEORG auf die . 

In dem sich nun öffnenden Menü klicken Sie auf   

Datenaustausch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es öffnet sich nun ein Fenster für den 

GEORG Datenaustausch. In diesem Fens-

ter finden Sie nun die Kategorie Fremdpro-

gramme und 

dort die Schaltfläche  WWW-Import . 
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In der nun erscheinenden Auswahlbox 

suchen sie nach dem Eintrag  GEOWert und 

haken diese Auswahl an. 

 

Anschließend drücken Sie auf OK  . 

 

GEOWert können Sie nun aus den GEORG 

Fremdprogrammen starten.  

Der Speicherort für die GEOWert Projekt Da-

teien ist nun der Dokument-Explorer /Unter-

ordner Gutachten. 

 

 

3.2 Stand-Alone Anwendung 

Starten Sie GEOWert  direkt über den Desktop, so öffnet sich das Programm und die 

Flurstücks- und Objektdaten müssen händisch eingetragen werden.   
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4. Flurstücke und Teilbereiche eingeben 

4.1 Die Objektdaten 

 Projektnamen der Gutachten 

4.1..1 Gutachten über GEORG anfertigen 

Das erste Gutachten unter GEORG erhält als Bezeichnung (Namen) die Auftragsnum-

mer+.wertx. Auftragsnummer 18001 >> Gutachten 18001.wertx.  

 
Weitere Gutachten über GEORG 

Sollen zu einem GEORG-Auftrag mehrere Gutachten (z.B. 18001-2) angelegt werden, so 

starten Sie  zusammen mit der Shift       . Sie werden nun gefragt, wie Ihr zweites Gutachten 

benannt werden soll. 

 
4.1..2 Stand-Alone Gutachten (ohne GEORG) 

Stand-Alone Gutachten erhalten jeweils einen individuellen Na-

men, den Sie selbst bestimmen können. Hiervon können Sie be-

liebig viele anlegen. 

 

4.2 Flurstücke 

 

Geben Sie 

die Flurstücke 

zum Bewer-

tungsobjekt 

über das  

Symbol ein. 

 

Tragen Sie 

die Grund-

stückssach-

daten zu den 

Flurstücken 

ein. 
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4.3 Teilbereiche 

Bewertungsteilbereiche sind bebaute oder unbebaute Teilflächen, die gesondert bewertet 

werden müssen, da sie z.B, unterschiedlicher Bodenwerte haben (bebaute Fläche vorne 

und Gartenland hinten). Der Gesamtwert entsteht durch einfache Additon der verschiede-

nen Teilbereiche.  

 

Besteht Ihr Bewertungsobjekt aus mehreren Bewertungsteilbereichen hier  

 

1. Flurstück 183 bebaut 

2. Lagerfläche mit Hallen 

3. Acker 

 

Teilbereiche werden über 

eingegeben und mit Ihrer Teilflä-

che bestimmt. Die Summe der 

Teilflächen muss die Gesamtflä-

che aller beteiligten Flurstücke 

ergeben. 

Im Darstellungsbereich  wer-

den alle Teilbereiche mit den 

aufstehenden Gebäuden sowie 

die Bodenwerte der Teilbereiche aufgeführt. 

 

Den einzelnen Teilbereichen werden nun die darauf aufstehenden Gebäude zugewiesen. 
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5. der Sachwert (SW) 
Sachwerte werden über die Herstellungskosten der Einzelgebäude zum Wertermittlungs-

stichtag gemindert um die Abnutzung wegen Alters berechnet. 

 

Zunächst sind also die einzelnen Gebäude einzugeben, wobei in jedem Teilbereich beliebig 

viele Gebäude eingegeben werden können. Bei der Sachwertberechnung ist jedem Ge-

bäude jedes Teilbereiches eine eigene RND zuzuweisen. 

5.1 Gebäude hinzufügen 

 Bezeichnung, Gebäudeart und -typ 

Die einzelnen Gebäude 

werden über das    Symbol 

nacheinander eingegeben, 

wobei das erste Gebäude die 

Funktion des Hauptgebäudes 

bekommt.  

Da es im Ertragswertverfahren 

nur eine RND für alle Ertrags-

objekte eines Teilbereiches 

gibt, wird hier die RND des 

Hauptgebäudes eingeführt. 

  

Wählen Sie hier die  

Art des Gebäudes  und den 

Gebäudetyp  entsprechend 

der Vorgaben der NHK 2010. 

Bei der Bezeichnung  des Gebäudes sind Sie in Ihrer Eingabe frei, z.B. Wohnhaus mit Lager-

halle 

 

 Bestimmung des Sachwertes  

Die einzelnen Sachwerte werden normalerweile über die Bruttogrundfläche (früher Brut-

torauminhalt) * der Herstellungskosten/qm berechnet. Dabei stammt die Bruttogrundfläche 

meist aus den Berechnungen des Architekten (Bauakte), aus der Gebäudeeimessung des 

Katasters (via ALKIS Daten) oder aus eigenen Messungen.   

 

detailliert  der Normalfall der Wertbestimmung über die Bruttogrundfläche  und die 

Herstellungskosten   

 

pauschal  Eingabe des Gebäude-Zeitwertes über einen Pauschalansatz  wie z.B. 

5.000 EUR für eine Garage 
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 Ausstattungsstandard 

Der Ausstattungsstandard  ist über die Standardstufen 1 

bis 5 und die jeweiligen Anteile in diesen Stufen einzuge-

ben. 

 Baupreisindex 

Der zum Wertermittlungsstichtag gehörende Baupreisin-

dex wird der Tabelle des statistische Bundesamtes auto-

matisch entnommen und angezeigt. 

 

Er kann individuell verändert werden und wird über das 

Symbol erneut aktualisiert. 

 

Baupreisindizes aktualisieren sich automatisch nach ihrer 

Veröffentlichung. Arbeiten Sie deshalb stets online, da 

dieser Automatismus ansonsten nicht funktioniert. 

 Herstellungskosten bzw. Kostenkennwert 

Die Herstellungskosten  werden der NHK 2010 entnommen und an die Eingaben des Aus-

stattungsstandard  angepasst.  

 

Hier können ebenfalls empirisch ermittelte Herstellungs-

werte eingegeben werden.  

Über das Rechner -Symbol können zusätzlich Kor-

rekturfaktoren nach Anlage 5 (Sachwertmodell 

AGVGA NRW) sowie ein empirisch ermittelter Korrek-

turfaktor eingegeben werden. 

 

Das Ergebnis sind die Herstellungskosten des Gebäu-

des, mit dem die BGF multipliziert wird, um die Herstel-

lungskosten zum Wertermittlungsstichtag zu erhalten. 

 

 die Bruttogrundfläche (BGF) 

Die Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Ge-

schosse incl. ihrer Umfassungswänden. Auf die Definition gem. der 

Sachwertrichtlinien und der NHK 2010 soll hier nicht weiter einge-

gangen werden soll. 

 

Die BGF kann als vorab ermittelter Wert direkt eingegeben, sie kann 

aber auch über den implementierten Rechner errmittelt wer-

den .  
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 BGF ermitteln 

Unter Gebäude(teil) wird das Ge-

bäude ggf. zerlegt in einzelne Berei-

che wie Wohnhaus und Anbau 

 

Erstellen Sie nun für jeden Gebäu-

deteil die jeweiligen Ebenen für das 

KG, das EG DG etc.  

 

Jede Ebene wird über beliebig viele 

Teilsegmente  (z.B. Gebäudefläche 

mit Versprüngen zzgl. überdachte Terrassen) berechnet, die insgesamt die Bruttogrundflä-

che bildet.  

 
5.1..1 schiefwinklige Raumformen 

Über das Rechner-Symbol kann die Fläche 

von nicht rechteckigen Räumen (F=L * B) be-

rechnet werden.  

Geben Sie also jeweils die beiden Maße der 

Raumenden ein Fm=((L1 * B1)+(L2 * B2))/2. 

GEOWert  führt die entsprechende Mittelung 

durch und gibt die gemittelte Fläche hierzu aus. 

 

5.2 Baujahr 

Die Baujahre  der einzelnen Ge-

bäude werden in den dafür vorgesehe-

nen Feldern eingegeben. Sie gelten für 

die Sach- und Ertragswertberechnung.  

 

Während bei der Sachwertberech-

nung alle Gebäudewerte über Ihre in-

dividuelle RND ermittelt werden, wird 

bei der Ertragswertberechnung die RND 

des Hauptgebäudes in jedem Teilab-

schnitt herangezogen, um die Erträge 

zu kapitalisieren. 

 

Über die einfache Subtraktion GND – Alter = RND wird die Restnutzungsdauer zunächst be-

rechnet. 
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 modifizierte RND 

Für Modernisierungsmaßnahmen, die 

die RND erhöht, hat die AGVGA eine Ta-

belle aufgestellt, nach der die sog. „modi-

fizierte Restnutzungsdauer“ bestimmt 

wird.  

Vergeben Sie hier die erforderlichen Moder-

nisierungspunkte und kommentieren diese, 

falls erwünscht, z.B. „neue Eindeckung 2001“ 

GEOWert greift auf die aktuellen Tabellen 

der AGVGA zu. Diese liegen offen und kön-

nen durch eigene Tabellen ersetzt werden. 

Über einen Haken kann die Berücksichti-

gung der Modernisierung vorübergehen wieder ausgeschaltet werden, um z.B. Wertände-

rungen zu erkennen. 

 Alterswertminderung 

Es kann auf verschiedene Minderungsalgorithmen für die Alterung des Gebäudes zu-

rückgegriffen werden (Ross, Vogels, parabolisch, linear) .  

Die lineare Wertminderung entspricht der Forderung der Sachwertrichtlinien. 

 

5.3 Außenanlagen 

Die Komponenten der Außenanla-

gen , hier die Zeitsachwerte der Bio-

Kläranlage und des Gartens werden 

einzeln über     erfasst und in einer 

Tabelle ausgegeben. 

 

5.4 besondere Merkmale 

Die besonderen Merkmale  

wie z.B. Schäden und Repa-

raturen oder sonstige posi-

tive und negative Gege-

benheiten des Bewertungs-

objektes werden ebenfalls 

einzeln über     erfasst und 

in einer Tabelle ausgege-

ben. 
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5.5 Der Sachwert 

An dieser Stelle wird die vollständige Sach-

wertberechnung auf dem Monitor ausgege-

ben. 

Bis auf den Sachwertfaktor sind hier keine 

Eingaben möglich. 

 

 Eingabe des Sachwertfaktors (SF) 

Schließlich ist der Sachwertfaktor  im dafür 

vorgesehenen Feld einzugeben. 

Dieser äußerst Einfluss nehmende Parameter ist z.B. den Grundstücksmarktberichten zu er-

mitteln  und auf den Einzelfall bezogen zu würdigen und ggf. anzupassen. 
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6. der Ertragswert (EW) 
Zur Berechnung des Ertragswertes werden die Erträge jedes Gebäude(teil)s über eine ein-

heitliche RND kapitalisiert. Dier steht im Unterschied zum Sachwertverfahren, wo jeder Ge-

bäudeteil seine eigene RND hat. 

Es sind also die Wohn- und Nutzflächen der einzelnen Gebäude zu bestimmen und über 

eine angemessene Kaltmiete/qm zu einem monatlichen Teil-Ertrag  zu kapitalisieren.  

Sind verschiedene Grundstücksteilbereiche gebildet worden, so werden die Erträge dieser 

Teilbereiche zum gewünschten Gesamt-Ertragswert summiert.  

 

Zunächst sind also die Wohn- und Nutzflächen vorhandenen Berechnungen und Unterlagen 

zu entnehmen oder vor Ort neu aufzumessen. Hierzu steht ein sehr komfortabler Wohnflä-

chen-Rechner zur Verfügung.  

6.1 Die Gebäudeteile bzw. 
Wohneinheiten 

Für jedes Gebäude bzw. für jeden Ge-

bäudeteil werden zunächst die Wohn- 

und Nutzflächen eingegeben bzw. be-

rechnet. 

Bei kann die Wohnfläche 

pauschal in das dafür vorgesehene 

Feld eingegeben werden oder es kann 

eine komplexe Wohnflächen-berech-

nung über das Symbol durch-

geführt werden. 

 

Die Nettokaltmiete wird ebenfalls pro Gebäude(teil) pauschal eingetragen oder in die 

Berechnungsapplikation für Wohn- und Nutzflächen eingetragen      

 Wohn- (WF) und Nutzfläche (NF) ermitteln 

Im Bereich des Gebäudes werden nun geschossweise (KG, EG …) Die einzelnen Räume 

eingegeben, die aus mehreren Raumteilen bestehen können. 

 
6.1..1 rechtwinklige Räume 

normale rechtwinklige Räume können aus mehreren Raumteilen bestehen und werden in 

verschiedenen Ansätzen untereinander eingegeben. 

Das +/- Zeichen kann verwendet werden, um Reinraumteile zu addieren oder zu subtrahie-

ren. 

 
6.1.1.1 schiefwinklige Raumformen 

Über den         können schiefwinklige Raumformen erfasst werden (siehe -1917196320.469 ). 

 

 
6.1..2 Drempel und Dachschrägen 

in jedem Raum können ein oder meh-

rere Drempel mit Dachschrägen be-

rücksichtigt werden. Hierzu drücken 

Sie auf das Symbol 
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GEOWert fragt nun nach der Drempelhöhe, der Drempellänge und der Dachneigung.  

Die im seitlichen Beispiel mit 47° eingeführte Dachneigung kann auch mit der am DISTO 

angezeigten Neigung 133° eingegeben werden. Es erfolgt eine entsprechende Umrech-

nung. 

Im Ausgabeprotokoll erfolgt der genaue Rechennachweis und die endgültige Wohnfläche 

gemäß WoFlV (0-1m lichte Höhe ohne Berücksichtigung, 1-2 lichte Höhe 50% Anrechnung).  

 

6.2 Die Kaltmiete 

 detaillierte Eingabe 

Zu jedem Geschoss bzw. zu jeder Mieteinheit kann eine eigene Bruttokaltmiete eingegeben 

werden. Dies erfolgt entweder  

 

 in der detaillierten Wohn-

flächenberechnung oder  

 

 in der Hauptmaske, falls 

keine Wohnflächenberech-

nung durchgeführt wurde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pauschale Eingabe 

 

Bei der monatlichen 

Pauscheingabe wird die Kalt-

miete z.B. einer Garage ohne 

weitere Nutzflächenangaben 

mit z.B. 50 € eingegeben. Hier 

handelt es sich um die Gesamt-

miete/Monat und nicht qm-be-

zogene Miete.  
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6.3 Bewirtschaftungskosten 

Bewirtschaftungskosten  können für jeden Bewertungsteilbereich (BTB) pauschal oder de-

tailliert eingegeben werden. Hierdurch wird die Nettokaltmiete auf den Reinertrag reduziert.  

 

• Bruttokaltmiete ist die Summe aller Mieteinnahmen incl. der vom Mieter zu tragende 

Mietnebenkosten jedoch ohne Heizkostenanteil   

• Nettokaltmiete ist die Summe aller Mieteinnahmen excl. der vom Mieter zu tragende 

Mietnebenkosten   

• Reinertrag ist die Summe der tatsächlichen Rendite aus der Immobilie, also Nettokalt-

miete - Bewirtschaftungskosten  

 

 pauschale Eingabe 

Geben Sie hier einen Prozentsatz ein, über den die Bewirtschaftungskosten berechnet wer-

den. 

  

Beispiel Nettokaltmiete/Jahr 4.500 € 

 20% Bewirtschaftungskosten - 900 € 

 jährlicher Rohertrag 3.600 € 

 

 detaillierte Eingabe 

Sie bestimmen folgende Komponenten durch Einzeleingabe 

 

1. Verwaltungskosten (pauschaler Betrag, siehe evtl. II.BV)) 

2. Instandhaltungskosten (jährliche Kosten pro Quadratmeter Wohnfläche, s. II.BV) 

3. Instandhaltungskosten (Pauschalansatz) 

4. Mietausfallwagnis (als Prozentsatz, i.d.R. 2-4%)) 

 

Während Sie den Pauschalansatz grundsätzlich auf die gesamte Nettokaltmiete bezieht, 

werden bei der detaillierten Eingabe die Einzelkomponenten 1. bis 3. separat eingegeben.    

 

Für Wohnhäuser können Sie die veröffentlichten und aktuellen Werte der II.BV anwenden, 

für sonstige Gebäude sind die Komponenten 1. bis 3. empirisch zu bestimmen. 

 

 Nutz-/Wohnflächenanteile für die Instandhaltungskosten  

  Nicht die gesamten Nutz- oder Wohn-

fläche geht immer in die Instandhaltungs-

kosten ein. Wählen Sie hier die Nutz- oder 

Wohnflächen aus, die den Instandhal-

tungskostenanteil bestimmen. 

Setzen Sie hierzu die entsprechenden Häk-

chen, also  

„EG+OG+DG gehen in die Instandhaltung 

ein, der KG nicht.“ 
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6.4 besondere Merkmale 

siehe 5.4 

 

6.5 Der Ertragswert 

Markiert man die Zeile Ertragswert, so 

zeigt Georg Wert die komplette Be-

rechnung des Ertragswertes. 

 

In diesem Dialog ist abschließend  der 

Liegenschaftszins  einzugeben.  

 

Dieser äußerst Einfluss nehmende Pa-

rameter ist z.B. den Grundstücksmarkt-

berichten zu entnehmen und -auf den 

Einzelfall bezogen- zu würdigen und 

ggf. anzupassen. 
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7. Die individuellen Beschreibungen 

7.1 individuelle Textbereiche, Begründung und Anlagen 

Klicken Sie auf einen der 4 Textbereiche unter    , um diesen zu bearbeiten. Es öffnet sich 

WORD und Sie können einen Textbereich nach dem anderen fertigstellen. 

 

Nach dem ersten Öffen wird dieser Bereich individualisiert und Sie können ihn immer wieder 

öffnen und weiterbearbeiten. 

 

Über die linke Maustaste kann der Textbereich resettet und wieder durch den Basistext aus 

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ersetzt werden. Ihre individuellen Än-

derungen sind damit jedoch gelöscht. 

Nehmen Sie hier nur die Textbereiche, die dem Umfang des anzufertigenden Gutachtens 

von der Kurz- bis zur Vollversion entsprechen. 
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8. Die Ausgabe des Gutachtens 

8.1 Gegenüberstellung von SW und EW 

In diesem Dialog werden zunächst der ermittelte Sach- und Ertragswert gegenübergestellt 

und der Verkehrswert aus dem angegebenen priorisierten Verfahren angezeigt. 

8.2 Druckoptionen 

Neben dem eigentlichen Rechenteil des Gutachtens nach Vorgabe des Standardformula-

res können Sie 4 weitere Textpassagen, die 

 

• Lage- und Objektbeschreibung 

• Begründung des Verkehrswertes  

• und die Anlagen zu Gutachten 

 

individuell nach Vorgabe der Einstellungen gestalten und in das Gutachten einpflechten. 

 

Rufen Sie die 4 separaten WORD-Dokumente über  auf, gestalten Sie nach Ihren Wün-

schen  

Wählen Sie schließlich für die Ausgabe über  , welche der 4 möglichen Textpassagen mit 

ausgegeben werden sollen.  

8.3 Gutachten erstellen 

Mit dem Button Gutachten erstellen    geben Sie das Gutachten als WORD Dokument aus. 

Hierbei wird in jedem Falle der Berechnungsteil als verwendbares Kurzgutachten sowie alle 

angehakten Textteile  (Individualbeschreibungen) in Kombination ausgegeben. Hier-

durch können Sie den Umfang des Gutachtens als Kurz- oder Normalversion anpassen.  

 

Wird GEOWert i.V.m. GEORG verwendet, so befindet sich  

 

• das Gutachten 

(DOCX)  im Ordner 

„Gutachten“ des 

DokEx von GEORG,  

• andernfalls in dem 

Ordner, in dem sich 

das .wertx Projekt 

befindet. 
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9. Das Wohnungs- und Teileigentum 
Nach dem Volleigentum ist das Wohnungs- und Teileigentum die am meisten vorkom-

mende Eigentumsform bei Liegenschaften.  

 

Hierbei besteht  

 

• ein Miteigentumsanteil, z.B. 56/100stel am Grundstück,  

• ein Sondereigentum an einem Teil der aufstehenden Gebäude  

• und evtl. ein Sondernutzungsrecht an weiteren Räumen oder an Grundstücksberei-

chen, wie z.B. an Gartenflächen oder an Stellplätzen.  

 

Während der Miteigentumsanteil (Anteil am Grundstück) mit dem grundbuchlichen (MA) 

oder tatsächlichen Anteilsverhältnis (TA) angegeben wird, wird das Sondereigentum an 

den Gebäuden über die tatsächlichen Erträge der zu bewertenden Nutzungseinheit, z.B. 

der Wohnung oder des La-

dens ermittelt und dem Bo-

denwertanteil zugeschla-

gen. Sondernutzungs-

rechte werden zusätzlich 

durch Zuschläge berück-

sichtigt.  

Kann der Gebäudewer-

tanteil nicht separat ermit-

telt werden, wie z.B. beim 

Sachwertberechnung ei-

nes größeren Wohnhauses 

mit mehreren Wohnungen, 

so kann in GEOWert auch 

der Wert des Gesamtbau-

werkes berechnet und an-

schließend über den MA 

oder den TA anteilig wer-

den.   

 

Die Sondernutzungsrechte 

werden, wenn sie nicht bereits m Miteigentumsanteil bereits berücksichtigt sind, zusätzlich 

kapitalisiert und den Boden- und Gebäudewertanteilen zugeschlagen.  

 

9.1 grundbuchlicher Miteigentumsanteil (MA) 

Wenn der tatsächliche Nutzungsanteil dem grundbuchlich eingetragenen entspricht, so ist 

der MA für die Bewertung in GEOWert maßgebend. 

9.2 tatsächlicher Miteigentumsanteil (TA) 

Oftmals weicht aber der tatsächliche Nutzungsumfang vom grundbuchlich festgelegten 

ab. Notare bestimmen den MA meist über das Verhältnis der Wohnflächen zueinander. Tat-

sächlich werden aber oft Sondernutzungen vereinbart, die den tatsächlichen Nutzungsum-

fang (TA) gegenüber dem MA deutlich abweichen lassen. 

In diesem Falle ist der TA empirisch und anhand der wirklichen Nutzungsumfang zu bestim-

men und in die Bewertung einzuführen. Hier sind keine Rechenhilfen möglich, sondern der 
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Sachverstand des Gutachters ist gefordert. 

 

9.3 Der Ertragswert beim Wohnungseigentum 

Der Ertragswert wird durch die normale Kapitalisierung der im Sondereigentum stehenden 

Nutzungseinheit (Wohnung oder ähnliches) ermittelt (siehe Ertragswertberechnung 6)  

9.4 Der Sachwert beim Wohnungseigentum 

Handelt es sich z.B. um eine Wohnung innerhalb eines größeren Objektes, so ist die Heraus-

lösung der einzelnen Wohnung über die Herstellungskosten oft schwierig oder unmöglich. 

Anders ist dies bei der Bruttokaltmiete, die eindeutig für die zu bewertende Wohnung fest-

steht. 

Dennoch soll in einigen Fällen das Sachwertverfahren stützend durchgeführt werden. Hierzu 

sind nun die zum Bewertungsobjekt gehörenden Teilsachwerte separat zu ermitteln.   

  

(Teil)Sachwerte können  

 

1. über die tatsächlichen Herstellungskosten der zu bewertenden Wohnung ermittelt 

werden (Ansatz zu 100%), falls z.B. eine saubere Trennung der Gebäude(teile) gege-

ben ist. 

2. oder über die Gesamtherstellungskosten z.B. des „Mehrfamilienhauses“ und den pro-

zentualen Anteil der GMA bzw. der TMA. Hier wird zunächst der Wert des Gesamt-

baukörper gerechnet und dieser anschließend prozentual angesetzt.      
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10. Das Erbbaurecht 
Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswertes eines Erbbaurechtes entsprechen i.d.R. dem 

normalen Verkehrswert (Gutachten „Normalfall“) minus dem Bodenwert. Vorausgesetzt ist 

allerdings, dass es sich um einen marktüblichen und angemessenen Erbbauzins handelt, der 

für die „Miete“ des Bodens gezahlt wird. 

Weicht dieser Erbbauzins vom normalen Erbbauzins, z.B. 3% des Boden(richt)wertes, nach 

oben oder unten ab, so ergibt sich ein positiver oder negativer Betrag, der dem Wert des  

Erbbaurechtes hinzu zu rechnen ist. 

 

Liegt der tatsächlich gezahlte Erbbauzins (in- oder exclusiv des Anteils der enthaltenen Er-

schließungsanlagen) unter einer marktüblichen Verzinsung des Bodens, so ergibt sich ein 

positiver Bodenwertanteil für das Erbbaurecht und eine Wertminderung für das mit dem Erb-

baurecht belastete Grundstück.  

Dies ist dadurch zu erklären, dass der Boden im Vergleich zu einem angemessenen Kapital-

zins "günstiger" genutzt wird und damit ein positiver Wert für den Erbbauberechtigten vor-

handen ist. Sie nutzen das Grundstück zu -für Sie- günstigeren Bedingungen. 

 

Liegt dagegen der tatsächliche Erbbauzins über einer angemessenen Verzinsung des Bo-

dens, so ergibt sich ein negativer Bodenwertanteil für das Erbbaurecht, da für die Miete des 

Bodens ein höherer als der übliche Kapitalzins zu zahlen ist. Sie nutzen das Grundstück zu -

für Sie- ungünstigen Bedingungen. 

 

 

Ein Beispiel aus der Praxis: 

 

tatsächlich gezahlter Erbbauzins 

Für das grundbuchlich gesicherte Erbbaurecht wird derzeit ein Erbbauzins von sehr günsti-

gen  116 EUR/Jahr gezahlt, der sich aus dem damaligen Erbbaurechtsvertrag ergibt.  

Der Bodenwert zum Wertermittlungsstichtag beträgt -sagen wir mal- 100.000 EUR 

 

angemessener Erbbauzins 

Verzinst man diesen Bodenwert mit einem Kapitalzins von 3,5%, so ergibt sich ein angemes-

sener jährlicher Erbbauzins von 3.500 EUR, was sich um das 30-fache! von der tatsächlichen 

Zahlung (116 EUR) unterscheidet. Die Einsparung beträgt jährlich rd. 3.384 EUR. 

 

Kapitalisiert man nun den Wertvorteil über die Restlaufzeit des Vertrages von 34 Jahren, 

so ergibt sich ein Kapitalwert zum Wertermittlungsstichtag zu rund 66.000 EUR. Dieser Be-

trag ist dem Wert des Erbbaurechtes zuzuschlagen, um die noch 34 Jahre währenden 

Vorteile zu kompensieren. 
 

Eine solche Untersuchung ist vom Sachverständigen außerhalb von GEOWert durchzufüh-

ren und die Begründung ist ins Gutachten einzuarbeiten. Für die erforderlichen Berechnun-

gen der Kapitalisierung stellt Ihnen GEOWert einen eigenen Rechner zur Verfügung.  

Hierüber ist das abgezinste Kapital der günstigen oder ungünstigen Erbbauzinsen zu berech-

nen und auszugeben. 
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10.1 Erschließungskostenanteil 

Je nach den tatsächlichen Gegebenheiten sind beim Bodenwert die vom Erschließungs-

kosten   einzugeben, wenn sie vom Erbbaurechtsnehmer gezahlt wurden. Sie gehören 

damit zum Wert des Erbbaurechtes und gehen z.B. beim Verkauf auf den Käufer über. 

 

 

10.2  Restlaufzeit des Erbbaurechtes 

Je nach den im Erbbauvertrag festgelegten Entschädigungsregelungen bezüglich der auf-

stehenden Bausubstanz (z.B. Zahlung des Verkehrswertes oder Heimfall, …) sind diese Ge-

gebenheiten durch entsprechend begründete Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen. 

10.3 Mehr- oder Minderw richtig widerlich ert aus nicht marktüblichem 
Erbbauzins 

Der von Ihnen ermittelte Mehr- oder Minderwert aus nicht marktüblichem Erbbauzins ist in 

 einzugeben. Dieser ist vorab über die Erbbauzins-Differenz (angemessen – vereinbart * 

Multiplikator) zu ermitteln und über den GEOWert-Rechner auszugeben.  
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11. Over- und Underrent 
Liegen die tatsächlich einkommenden Kaltmieten nachhaltig unter oder über  den markt-

üblichen Kaltmietansätzen, so sind diese Beträge zu kapitalisieren und als besondere ob-

jektspezifische Merkmale anzubringen. 

 Die ersten Schritte sind bei „overrent“ und „underrent“ gleich anzuwenden. 

Schritt 1: Eine fiktive Immobilie bewerten, bei der zwar die Rahmendaten des Objekts eingeflossen sind 
(Mietfläche, Alter, Grundstückswert), aber bei der die allgemeine Marktmiete angesetzt wird. Die tat-
sächlich im Objekt erzielte Miete wird erst einmal nicht betrachtet, sondern es wird die normale Markt-
miete eingesetzt. 
 
Schritt 2: Diese Standard-Immobilie wird mit den Marktfaktoren des Gutachterausschusses auf die 
Marktsituation angepasst. Man nimmt den marktübliche Liegenschaftszinssatz, die ebensolche Rest-
nutzungsdauer und die weiteren unangepassten Rechen-Faktoren. So handelt man sich marktkonform. 
 

 Underrent: die im Objekt erzielte Miete liegt unter der Marktmiete 

Schritt 3: Es ist nun die Aufgabe, die nachhaltig weniger einkommende Kaltmiete zu kapitalisieren 

und diesen Betrag als Abschlag anzubringen. Dies geschieht am besten über den GEOWert-Rech-
ner.  
Zu überlegen ist aber: 
 

• Wann darf die Miete erhöht werden: also entweder sofort oder erst mit Wartezeit, da schon vor 
kurzem angepasst wurde. 

• Wie hoch darf die Miete erhöht werden. Bei einem Wohnungsmietrag gilt: um 20% in drei Jah-
ren (kein angespannter Wohnungsmarkt) oder nur 15% (Mietpreisbremse besteht, angespannter 
Wohnungsmarkt). 

• Bei einem Gewerbemietvertrag gilt: nur wenn im Vertrag eine Erhöhungsmöglichkeit vereinbart 
ist, kann auch erhöht werden. Gibt es keine Vereinbarung hierzu, bleibt die Miete bis zum Ver-
tragsende unverändert unter Marktniveau und der Abschlag dementsprechend hoch. In Jahresin-
tervallen rechne ich die theoretische Mieterhöhung aus, bis ich auf die Marktmiete gelange. Dies 
kann bei einem Wohnungsmietvertrag leicht 10 und mehr Jahre dauern, je nachdem wie lange 
die Miete nicht mehr erhöht wurde und die Marktmiete davongelaufen ist.  

 Overrent: die im Objekt erzielte Miete liegt über der Marktmiete 

Schritt 3: In diesem Falle ist der Betrag zu kapitalisieren, der nachhaltig als „Mehreinnahme“ über eine 

gewisse Zeitdauer einkommt. Dies geschieht am besten ebenfalls über den GEOWert-Rechner  

• Overrent bei Wohnungsmietvertrag 
Wird nicht angesetzt, da der Mieter jederzeit kündigen und ausziehen kann. Nur wenn eine 
feste Mietdauer vereinbart ist, nehme ich die Restlaufzeit. Aber Vorsicht: prüfen, dass die der-
zeitige Miete die gesetzlichen Bestimmungen einhält. Das heißt bei der Mietpreisbremse: bei 
Neuvermietung gegebenenfalls nur 10% über ortsübliche Vergleichsmiete, ansonsten bei einem 
nicht angespannten Wohnungsmarkt maximal 20% über ortsüblicher Vergleichsmiete. 

• Overrent bei einem Gewerbemietvertrag 
Gewerbemietverträge werden üblicherweise für eine feste Zeit geschlossen. Mieter und Vermie-
ter können bei der festen Vertragslaufzeit das Mietverhältnis nicht früher beenden, somit kann 
man mit der Restlaufzeit kalkulieren. Auch hier wird die Abweichung pro Jahr berechnet. 

• Achtung aufgepasst 
Die Abzinsung erfolgt mit einem Zuschlag auf den Abzinsungsfaktor. Dadurch wird der Faktor 
rechnerisch kleiner und die abgezinste Mietüberzahlung auch. Dies berücksichtigt das Risiko, 
dass der Mieter vorzeitig aus dem Vertrag aussteigt oder dass doch nur die Marktmiete zum 
Tragen kommt. In der Literatur wird manchmal ein Zuschlag von 1% erwähnt. Tatsächlich ist 
dieser Zuschlag viel zu gering, um das Risiko abzuzeichnen. 
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Die Anbringung von nachhaltigen Mietabweichungen ist ein höchst brisante Sache und sollte 
nur nach reiflicher Überlegung und mit höchster Vorsicht angebracht werden. Sie kann auf kei-
nen Fall automatisiert über ein Programm ermittelt werden. 
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12. Liquidationswertverfahren 
 

Das Liquidationswertverfahren ist eine Sondervariante des Ertragswertverfahrens und wird 

dann angewendet, wenn der Ertragsanteil aus den baulichen Anlagen negativ wird, also 

eine unwirtschaftliche Nutzung der Liegenschaft vorliegt. 

 

Damit läge der Verkehrswert unter dem Bodenwert, da die Verzinsung des Bodenwertan-

teiles nicht mehr erreicht wird. In einem solchen Falle sind  

 

a) Die Gebäulichkeiten zu entfernen und das Grundstück neu zu bebauen 

b) Die baulichen Anlagen zu modernisieren oder zu sanieren, u.U. durch Kernsanierung 

 

Zu a.) 

Ist das Grundstück fiktiv freizuräumen, d.h. die Freilegungskosten sind empirisch zu ermitteln 

und vom unbelasteten Bodenwert abzuziehen. U.U. ist hier noch auf einen anderen Stichtag 

abzuzinsen, also: 

 

     +   Bodenwert unbelastet berechnen 

- Freilegungskosten abziehen 

- U.U. Abzinsung der Freilegungskosten auf späteren Stichtag 

 

Zu b.) 

Es sind die Modernisierungskosten zu ermitteln und diese vom Ertragswert unter Ansatz 

marktüblicher Mieten abzuziehen 

 

     + Ertragswert des fiktiv sanierten Gebäudes ermitteln 

- Sanierungskosten berechnen und abziehen 

- U.U. Abzinsung der Freilegungskosten auf späteren Stichtag 
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13. Der Fotomanager 
 

Der Fotomanager ist eine der angenehmsten Funktionen aus GEOWert.  
 

Mit ihm werden die Fotos zum zu bewertenden Objekt  

 

• positioniert 

• sortiert 

• beschriftet 

• ausgedruckt 

 

13.1 Fotos einfügen 

 
Markieren Sie sämtliche Fotos, die importiert werden sollen, in einem Ordner bzw. im Doku-

mentexplorer von Georg und ziehen Sie sie per Drag and Drop auf den Button  

 

 Fotos importieren   

 

Die Fotos erscheinen nun hintereinander im Fotomanager von GEOWert.  

13.2 Fotos löschen 

Möchten Sie ein Foto aus dem Manager löschen, so markieren Sie es und drücken die  

Entfernen Taste . Das Foto wird nun aus dem Manager entfernt, bleibt jedoch im Ord-

ner/DokEx erhalten. 
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13.3 Fotos demarkieren 

wenn Sie ein Foto demarkieren  möchten, 

so klicken Sie auf den grünen Haken. Das Foto 

wird nun matt dargestellt und kann jederzeit 

durch erneutes Klicken auf den grünen Haken 

wieder aktiviert werden. 

 

 

 

 

13.4 Fotos verschieben 

Die Reihenfolge der Fotos kann beliebig geändert werden, in dem ein oder mehrere Fotos 

markiert und an eine beliebige andere Stelle verschoben werden. 

Hierzu sehen Sie eine Markierungslinie , die Ihnen anzeigt, an welche Stelle die markierten 

Fotos verschoben werden. 

 

13.5 Quer- und Hochformat 

Um die Fotos entsprechend ausdrucken zu können, sind zuerst alle 

Fotos im Querformat und anschließend die Fotos im Hochformat an-

zuordnen. 

Eine gemischte Anordnung ist für einen Ausdruck nicht möglich. 

 

 

 

13.6 Beschriftung der Fotos 

Sämtliche Fotos können in dieser Funktion beschriftet werden, in dem der Cursor auf die 

Foto Nummer gesetzt, diese markiert und anschließend über die Tastatur beschriftet wird. 

Lassen Sie dabei die demarkierten Fotos aus, da diese nicht ausgedruckt werden. 
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13.7 Ausdruck der Fotos 

Wählen Sie zunächst, wie viele Fotos auf eine DIN-A vier Seite ausgegeben werden sollen. 

Anschließend drücken Sie auf Fotodokumentation drucken  und diese wird als docx File er-

zeugt. 

Die Ablage des Dokumentes erfolgt im Ordner Gutachten von Georg. 
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14. Einstellungen 

GEOWert lässt unter dieser Option folgende Einstellungen zu: 

 
 

14.1 Projekteinstellungen 

Stellen Sie hier die Nachkommastellen der Rechenparameter ein, i.d.R auf 2. 

 

14.2 Bildschirmeinstellungen 

Wählen Sie „normal“ oder „größer“ für die Schriftgröße des Monitors 

 

14.3 Netzwerkeinstellungen 

GEOWert läuft lokal und wird auf allen Rechnern im Netz lokal installiert.  Der Netzwerkpfad 

wird genutzt, um Einstellungen und Parameter geräteübergreifend zu nutzen.  

Hier liegen z.B. die Sachwertfaktoren, Liegenschaftszinsen, die globalen Dokumente und die 

Textvorlagen aus  , damit diese auf allen Rechnern im Nutz synchronisiert sind. 

 

14.4 Weitere Einstellungen  

 

14.4..1   Fernwartung starten oder Lizenzverwaltung aufrufen 

Rufen Sie über diesen Menuepunkt die Fernwartung zu uns auf oder informieren Sie sich über 

die aktuelle Lizenzsituation 
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14.4..2  und  lokale und globale Dokumente 

 

Mit GEOWert werden feste Dokumente angeboten, die Sie 

über den  Dokumente und Vorschriften  aufrufen und einse-

hen können. 

Über lokale Dokumente  und globale Dokumente  können 

Sie nun beliebige weitere Dokumente z.B. im PDF Format in 

diese Liste einreihen.  

Lokale Dokumente  sieht nur der Benutzter des jeweiligen Ar-

beitsplatzes, an dem diese importiert wurden; Globale Do-

kumente  sind an allen Arbeitsplätzen des Netzwerkes sichtbar.  

 

 

 

14.4..3   Textvorlagen bearbeiten 

An dieser Stelle lassen sich das Gutachten-Formular sowie die 4 Textvorlagen für die  

 

• Lagebeschreibung 

• Objektbeschreibung 

• Begründung 

• Und die Anlagen 

 

Konfigurieren. Tun Sie dies an dieser Stelle einmalig, wobei eine 

nachträgliche Änderung jederzeit möglich ist. 

 

Diese hier grundkonfigurierten Texte werden künftig in jedes 

Gutachten kopiert und hier individuelle geändert. 

 

 

 

 

 

In Ihren Textvorlagen stehen Ihnen folgende Variablen zur Verfügung 

 

Felder der 1. u. 2. Programmseite Verwendbare Variable 

Aktenzeichen @aktenzeichen@ 

Bezeichnung @bezeichnung@ 

Wertermittlungsstichtag @stichtag@ 

@wt@ 

Tag der Ortsbesichtigung @ot@ 

Antragssteller @antragssteller@ 

Lagebezeichnung (PLZ, ORT, Straße) @lage@ 

Lagebezeichnung (unverändert) @lage2@ 

Eigentümer @eigentümer@ 
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15. Bei weiteren Fragen... 
... können Sie sich gerne zu den gewohnten Hotlinezeiten direkt bei uns melden. 

 

 tel.  0 28 31 – 89 3 95 

  

 e-mail  info@geosoft.de 

 internet www.geosoft.de 

 

Unsere Hotlinezeiten sind... 

 

 Mo-Do 8:30-12:00 Uhr, 14:00-17:15 Uhr 

 Fr  8:30-12:00 Uhr, 14:00-16:00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

Letzte Änderung: 26.04.2023 

Dateiname:   GEOWert-Handbuch.docx 
  

mailto:info@geosoft.de
http://www.geosoft.de/
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16. Stichwortverzeichnis: 

Alterswertminderung  15 

Außenanlagen  15 

Ausstattungsstandard  13 

Baujahr  14 

Baupreisindex  13 

besondere Merkmale  15, 20 

Bewertungsteilbereiche  11 

Bewirtschaftungskosten  19 

BGF ermitteln  14 

Bruttogrundfläche (BGF)  13 

Dachschrägen  17 

Drempel  17 

Erbbaurecht  25, 26 

Erbbauzins  25, 26 

Erschließungskostenanteil  26 

Ertragswert  17 

Gebäudeart und -typ  12 

Herstellungskosten  13 

Installation  6 

Instandhaltungskosten  19 

Kaltmiete  18 

Kostenkennwert  13 

Miteigentumsanteil  23 

modifizierte RND  15 

Nutzfläche (NF)  17 

rechtwinklige Räume  17 

Sachwert  12 

Sachwertfaktor  16 

schiefwinklige Raumformen  14, 17 

Sondereigentum  23 

Sondernutzungsrecht  23 

Teilbereiche  11 

Volleigentum  23 

Wohnfläche (WF)  17 

Wohnungs- und Teileigentum  23 
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STRG + ALt + W zum Einfügen der Weltkugelgrafik  

(Makros müssen aktiviert sein) 

 

Bitte klicken sie auf Button  im Reiter Reiterkarte  

 

 

1. Bei Bildangaben (s. Abb.1) 

 

2. Dies ist eine Abfolge von Ereignissen 

 

 

Georg öffnen >  > Datenaustausch > Textvorlagen 

 

 

Pfade: 
\Georg.net\Daten\Vorlagen 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


