
 
 

Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grund-
stückswerten und sonstigen Wertermittlungen in 
Karlsruhe  
 
 
Örtliche Fachinformationen zur Ableitung und Verwendung der Bodenrichtwerte 
 
Bodenrichtwertdefinitionen 
 
Auszüge ergänzend zu den allgemeinen Hinweisen zum Richtwert 
 
 
Gesetzliche Bestimmungen 
  
Bodenrichtwerte werden gemäß § 193 Absatz 5 BauGB vom zuständigen Gutachterausschuss 
für Grundstückswerte nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) und der  
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken  
(Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV) ermittelt. 
 
Bodenrichtwerte tragen zur Transparenz auf dem Immobilienmarkt bei. Sie dienen in besonde-
rem Maße der Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Situation am Immobilienmarkt, dar-
über hinaus sind sie eine Grundlage zur Ermittlung des Bodenwerts (§16 Absatz 1 Satz 2  
ImmoWertV) und dienen der steuerlichen Bewertung. 
 
Bodenrichtwerte haben keine bindende Wirkung. Folglich begründen die Abgrenzung der Bo-
denrichtwertzone sowie die Festsetzung der Höhe des Bodenrichtwerts keine Ansprüche zum 
Beispiel gegenüber den Trägern der Bauleitplanung, Baugenehmigungsbehörden oder Land-
wirtschaftsbehörden. 
 
Planungsrechtlichen Festsetzungen des Einzelgrundstücks können aus den Merkmalen des Bo-
denrichtwert-grundstücks nicht abgeleitet werden, sondern sind in der Regel nach den §§ 30 - 
35 des BauGB gesondert zu ermitteln. 
 
 
Hinweise 
 
In Sanierungsgebieten verstehen sich die Bodenrichtwerte als sanierungsunbeeinflusste Boden-
richtwerte und ohne Berücksichtigung der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung. 
 
Bei Angabe der Grundstückstiefe (t) ist der Bodenrichtwert nur bis zur definierten Grund-
stückstiefe anzusetzen. Für die darüber hinausgehende Fläche (Hinterland) ist, unter Berück-
sichtigung der Tiefe der Hinterlandfläche, von 25 bis 50 Prozent des Bodenrichtwertes auszu-
gehen; bei außergewöhnlichen Grundstückstiefen können geringere Wertansätze  erforderlich 
sein. Ist die Bebauung einer Hinterlandfläche rechtlich sichergestellt, ist auch hier vom vollen 
Bodenrichtwert auszugehen. 
 



 
Bei Angabe der Grundstücksfläche (f) ist der Bodenrichtwert nur bis zur definierten Grund-
stücksfläche anzusetzen. Für die darüber hinausgehende Fläche (Mehrfläche/ Hinterland) ist, 
unter Berücksichtigung der Größe der Mehrfläche/ Hinterlandfläche, von 25 bis 50 Prozent des 
Bodenrichtwertes auszugehen; bei außergewöhnlichen Grundstücksflächen können geringere 
Wertansätze  erforderlich sein. Ist die Bebauung einer Mehrfläche/ Hinterlandfläche rechtlich 
sichergestellt, kann auch hier der volle Bodenrichtwert in Ansatz kommen. 
 
Bei Angabe der wertrelevanten Geschossflächenzahl (WGFZ) werden für die Umrechnung der 
Wertverhältnisse bei unterschiedlicher baulicher Nutzung (WGFZ : WGFZ) die Karlsruher 
Umrechnungskoeffizienten verwendet (siehe unter Punkt Umrechnungskoeffizienten zur Be-
rücksichtigung von abweichenden Grundstücksmerkmalen). 
In Geschäftslagen kann die Abhängigkeit des Bodenwerts von den höherwertig genutzten Flä-
chen (zum Beispiel ebenerdige Läden) erheblich größer sein als die Abhängigkeit von der 
WGFZ. In der Kaiserstraße der Karlsruher Innenstadt zwischen Douglas- und Adlerstraße ist 
die Erdgeschossladenmiete im Wesentlichen für den Bodenwert maßgebend. Bis zur nächsten 
Ermittlung ist für diese Bodenrichtwerte keine WGFZ-Umrechnung durchzuführen. 
Sonstige Anpassungen sind sachverständig zu ermitteln. 
In den sonstigen Geschäftslagen ist sachverständig zu prüfen, ob eine sachgerechte Anpassung 
der Kaufpreise unter Verwendung der nach Mieten gewichteten WGFZ erfolgen kann 
(Mietsäulenverfahren).  
 
Der Bodenwert von in Randbereichen der Richtwertzonen gelegenen Grundstücken kann in 
Einzelfällen von den Wertverhältnissen der benachbarten Richtwertzone beeinflusst werden. 
 
Das Feld Bemerkung in den beschreibenden Merkmalen zur Erläuterung zum Bodenrichtwert 
beschreibt den Grundstückstyp für die interne Nutzung bei der Geschäftsstelle des Gutachter-
ausschusses in Karlsruhe. 
 
Preisindex 
 
Indexreihen finden Sie in Kapitel 5.2 im aktuellen Immobilienmarktbericht Karlsruhe unter: 
www.karlsruhe.de/b3/bauen/gutachterausschuss/grundstuecksmarktber.de 
 
Umrechnungskoeffizienten zur Berücksichtigung von abweichenden Grundstücks-
merkmalen 
 
Auszug aus dem aktuellen Immobilienmarktbericht Karlsruhe: Umrechnungskoeffizienten - 
Wertrelevante Geschossflächenzahl 
 



 

 
 
 
 
 



 
Auszug aus dem aktuellen Immobilienmarktbericht Karlsruhe:  
Mietpreisrichtwerte Erdgeschossladenmieten Innenstadt 
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