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1 Auftragsbesonderheiten 

œ Es ist der unbelastete Verkehrswert 
für die Zwangsversteigerung zu ermit-
teln.  
œ Die Bewertung erfolgt nach äuße-
rem Anschein. 

2 Grundstück 

œ Industriegebiet, angrenzend Gleisan-
lagen der Deutschen Bahn AG, stark 
befahrene Bundesstraße, in unmittel-
barer Nachbarschaft dreigeschossige 
Gebäude mit Wohn- oder Büronutzung 
œ Dienstbarkeiten vorhanden, aber 
ohne Werteinfluss 
œ alter übergeleiteter einfacher Be-
bauungsplan vor 1960 setzt nur die 
Nutzung „Eisenbahn“ fest. Wegen der 
Lage im Innengebiet sind Bauvorha-
ben deswegen nach § 34 BauGB zu 
beurteilen. 
œ Die Grundstückszufahrt ist nicht öf-
fentlich-rechtlich gesichert. 

3 Gebäude 

œ Baujahr 1880 als Hauptgebäude ei-
nes Regionalbahnhofes, seit 1960 pri-
vate Nutzungen; 
œ massive Bauweise, seit 1987 An- 
und Umbauten, letzte grundlegende 
Modernisierung 1989; 

œ teilweise sofortiger und mittelfristi-
ger Modernisierungsbedarf. 

4 Nutzung 

œ 1 Bürogebäude, 1 Handwerksbe-
trieb mit Werkstatt und Außenlager, 1 
Bordell, keine Leerstände; 
œ Generalmietvertrag (Laufzeit 10 Jah-
re, 2 × 5 Jahre Option, keine Mietan-
passung während der Vertragslauf-
zeit, Erhöhung der Nettokaltmiete bei 
Inanspruchnahme der Optionen ma-
ximal 3 %). 

5 Besonderheiten bei Bahnflächen
1)

 

5.1 Allgemeine Grundsätze 

Sofern Grundstücksflächen oder Anla-
gen als für den Bahnbetrieb gewidmet 
sind und faktisch für den Eisenbahn-
betrieb in Dienst gestellt wurden, 
handelt es sich um Bahnflächen 
(Bahnanlagen), d. h. öffentliche 
Grundstücke im Anstaltsgebrauch. 
Damit unterliegen sie öffentlich-
sachenrechtlichen Bindungen. Nut-
zungen oder verbindliche Planungen, 
die der Widmung gemäßen Zweckbe-

                                                                 
1) in Anlehnung an Kleiber: Verkehrswertermitt-

lung von Grundstücken (Kapitel V. Nr. 8, 
S. 2437-2443). 

stimmung widersprechen, sind unzu-
lässig. Bahnflächen sind erst mit Ihrer 
Entwidmung dem allgemeinen Ge-
schäftsverkehr wieder zugänglich und 
erst damit wieder im allgemeinen 
Sinne „verkehrswertfähig“. 
Bahnflächen sind grundsätzlich der 
gemeindlichen Planungshoheit entzo-
gen. Die Begriffsbestimmung wird 
durch EBO (Eisenbahn-Bau- und Be-
triebsverordnung) sowie BVerwG-
Urteil gegeben

2)
. Gemäß § 4 Abs. 1 

EBO gilt: 
„Bahnanlagen sind alle Grundstücke, 

Bauwerke und sonstigen Einrichtun-

gen einer Eisenbahn, die unter Be-

rücksichtigung der örtlichen Verhält-

nisse zur Abwicklung oder Sicherung 

des Reise- oder Güterverkehrs auf der 

Schiene erforderlich sind. Dazu gehö-

ren auch Nebenbetriebsanlagen sowie 

sonstige Anlagen einer Eisenbahn, die 

das Be- und Entladen sowie den Zu- 

und Abgang ermöglichen oder för-

dern. Es gibt Bahnanlagen der Bahn-

höfe, der freien Strecke und sonstige 

Bahnanlagen. Fahrzeuge gehören 

nicht zu den Bahnanlagen.“ 

Die Bestimmung des Zwecks einer An-
lage, dem Betrieb der Bahn zu dienen, 
erfolgt durch Widmung, d. h. durch 
Rechtssatz (z. B. Gesetz, Rechtsver-
ordnung, Satzung), Verwaltungsakt, 
oder kann durch andere verwaltungs-
interne, aber nach außen erkennbare 
und amtlich nachweisbare Vorgänge 
erfolgen. 
Bahnflächen sind erst nach ihrer 
förmlichen Entwidmung durch das Ei-
senbahnbundesamt (EBA) der Pla-
nungshoheit zugänglich. Stichtag ist 
der bestandskräftig gewordene Ent-
widmungsbescheid.

3)
 Allein durch die 

Aufnahme einer nicht-widmungsfähi-
gen Nutzung tritt eine Entwidmung 
nicht ein. Damit besteht auch grund-
sätzlich kein Bestandsschutz der wid-
mungsfremden Nutzung.

4)
 

In Sonderfällen kann die Planungsho-
heit auch ohne formelle Entwidmung 
auf die Gemeinde zurückgefallen sein, 
wenn nämlich eine bestehende Fach-

                                                                 
2) vgl. BVerwG, Urteil vom 27.11.1996 – 11 A 

2/96, BVerwGE 102, 269. 

3) vgl. BVerwG, Urteil vom 16.12.1988 – 4 C 
48/86, BVerwGE 81,111. 

4) vgl. BVerwG, Beschluss vom 05.02.1990 – 1 B 
1/90-, NVwZ 1990, 462. 

Zwangsversteigerung: Bewertung eines 
ehemaligen Bahnhofsgebäudes auf 
nicht-entwidmetem Bahngrundstück 

■ von Uwe Loose 

Das Grundstück ist mit dem Hauptgebäude eines ehemaligen Regional-

bahnhofes bebaut und genutzt als Bürohaus, Handwerksbetrieb mit 

Werkstatt und Bordell. Wertrelevante Besonderheiten sind u. a. ein un-

terdotierter Festmietvertrag und die bauplanungsrechtliche Widmung als 

Bahnfläche. Zur Bewertung sind auftragsgemäß zwei Szenarien (mit/ohne 

Mietvertrag) zu berücksichtigen. Ferner ist die Prüfung der Anwendbarkeit 

verschiedener Bewertungsszenarien wegen des Merkmals „Eisenbahn“ 

notwendig. 
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planung funktionslos, d. h. rechtlich 
obsolet, geworden ist. Die Funktions-
losigkeit kann sich ergeben, wenn die 
Verhältnisse auf Grund tatsächlicher 
Entwicklungen einen Zustand erreicht 
haben, der die Verwirklichung der 
Planung auf unabsehbare Zeit aus-
schließt, und die Wiederaufnahme ei-
ner bahnbetriebenen Nutzung – auch 
äußerlich erkennbar – auf unabsehba-
re Zeit ausgeschlossen werden muss.

1)
 

Die vorhandene Bebauung von Bahn-
flächen entfaltet nach ihrer Entwid-
mung keinen Bestandsschutz in dem 
Sinne, dass diesen Flächen ein Bau-
recht beizumessen ist. Eine in jedem 
Fall zu prüfende Ausnahme hiervon bil-
det die Bebauung, die nach Art und 
Größenordnung unter Berücksichti-
gung des prägenden Gewichts der an-
grenzenden Bebauung sich hierin ein-
fügt. 
Soweit auf Grund der rechtlichen und 
tatsächlichen Grundstücksverhältnis-
se die Voraussetzungen für eine förm-
liche Entwidmung gegeben sind, kann 
bereits in Erwartung dieser Entwid-
mung ein Verkehrswert ermittelt 
werden. 
Planfeststellungsbedürftig und plan-
feststellungsfähig sind nur Bahnanla-
gen im Sinne von § 18 Abs. 1 Satz 1 
AEG (Allgemeines Eisenbahngesetz), 
also Schienenwege und betriebsnot-
wendige Anlagen. Gebäude, die zwar 
auf dem Bahngelände liegen, aber 
nicht vollständig Betriebsanlagen 
sind, unterliegen nicht der Planfest-
stellung.

2)
 Bahnverträgliche Anlagen 

und Nutzungen, die zwar im Zusam-
menhang mit dem Bahnbetrieb ste-
hen, jedoch keine dienende Funktion 
im Sinne der Planfeststellung erfüllen, 
sind nach den §§ 30 Abs. 2, 34 und 35 
BauGB zu beurteilen. 

5.2 Entwicklungszustand und Zuläs-

sigkeit von Vorhaben 

Der für die Verkehrswertermittlung 
von entwidmeten oder zur Entwid-

                                                                 
1) vgl. BVerwG, Urteil vom 31.08.1995 – 7 A 

199/94-, BVerwGE99, 106; BVerwG, Urteil vom 
29.04.1977 – 4 C 39/75-, BVerwGE54,5 und 
BVerwG, Urteil vom 03.08.1990 – 7 C 41-43/89. 

2) A.A. BayVGH, Urteil vom 20.10.1998 – 20 A98, 
40022. 

mung anstehender Bahnflächen benö-
tigte Entwicklungszustand bestimmt 
sich nach der künftigen Nutzbarkeit 
der Flächen nach Wegfall der öffentli-
chen Zweckbestimmung. Da zu diesem 
Zeitpunkt in der Regel die baupla-
nungsrechtlichen Grundlagen noch kei-
ne Konkretisierung erfahren haben, 
muss die Wertermittlung an dem ori-
entiert werden, was sich ohne spekula-
tive Erwartungen und im Einklang mit 
einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung abzeichnet. Hierbei sind fol-
gende Fallgestaltungen möglich, d. h. 
die entwidmete Bahnfläche kann diese 
bauplanungsrechtlichen Zustände ha-
ben: 
œ Außenbereich nach § 35 BauGB. 
Hierbei kann unter den Vorausset-
zungen des § 5 Abs. 2 ImmoWertV 
auch die Qualität von Bauerwartungs-
land vorliegen. Innerstädtisch kann 
auch ein „Außenbereich im Innenbe-
reich“ gegeben sein. 
œ Die Flächen können Bestandteil ei-
nes im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils nach § 34 BauGB sein und in-
soweit bereits den Entwicklungszu-
stand Rohbauland oder baureifes 
Land im Sinne des § 5 Abs. 3 oder 4 
ImmoWertV aufweisen. 
œ Sind die Flächen bereits Gegenstand 
der Bauleitplanung (Flächennutzungs- 
und Bebauungsplanung) oder stehen 
die Flächen in Erwartung einer Bau-
leitplanung, kann sich eine Qualität 
als Bauerwartungsland oder Rohbau-
land ergeben. 
œ Für entwidmete Bahnflächen im 
Außenbereich (§ 35 BauGB) kommt 
eine bauliche Nutzung nach Aufgabe 
der öffentlichen Nutzung nicht in Be-
tracht. Die Flächen sind dann nach ih-
rem Entwicklungszustand im Sinne 
von § 5 Abs. 1 ImmoWertV zu beurtei-
len, sofern keine baulichen oder sons-
tigen Anlagen vorhanden sind. Im Ein-
zelfall sind das Erfordernis einer Frei-
legung sowie Abbruchkosten unter 
Berücksichtigung von Verwertungser-
lösen gegeben. 

5.3 Erwartung einer baulichen oder 

sonstigen Nutzung 

Sofern für entwidmete oder zur Ent-
widmung anstehende Bahnflächen 

künftig eine bauliche Nutzung erwar-
tet werden kann, sind für die Wert-
ermittlung regelmäßig festzustellen: 
œ Art und Maß der künftigen bauli-
chen Nutzung 
œ Art und Umfang einer sonstigen pri-
vatwirtschaftlichen Nutzung 
œ voraussichtliche Dauer des Um-
strukturierungsprozesses (Wartezeit) 
œ Art und Umfang der Kosten für die 
notwendig werdende Umstrukturie-
rung 
Soweit eine Gemeinbedarfsnutzung 
vorgesehen ist, ohne dass eine pri-
vatwirtschaftliche Nutzung zwischen-
zeitlich in Aussicht stand, bestimmt 
sich der Wert nach den Grundsätzen 
der Wertermittlung für sog. „bleiben-
de Gemeinbedarfsflächen“. 

5.4 Künftige Nutzbarkeit 

Eine entwidmete oder zur Entwid-
mung anstehende Bahnfläche kann 
bereits ohne planerische Maßnahme 
der Gemeinde nach § 6 Abs. 2 Im-
moWertV dem Bauerwartungsland 
zuzurechnen sein, wenn die Fläche 
nach ihrer Eigenschaft, ihrer sonstigen 
Beschaffenheit oder ihrer Lage eine 
bauliche Nutzung in absehbarer Zeit 
tatsächlich erwarten lässt.  
Eine entsprechende Darstellung im 
Flächennutzungsplan ist nach § 5 
Abs. 2 ImmoWertV hierfür nicht er-
forderlich. 
Die Bauerwartung kann sich auch auf 
die städtebauliche Gesamtsituation 
oder auf ein entsprechendes Verhal-
ten der Gemeinde begründen. Hierzu 
sind u. a. auch die gemeindlichen Pla-
nungen auf diesbezügliche Hinweise 
zu prüfen. Dies können informelle 
Planungen sein (Rahmenplanung, 
Entwicklungsplanung), Darstellungen 
im Flächennutzungsplan, vorhandene 
Aufstellungs- und Änderungsverfah-
ren für Bebauungspläne oder be-
schlussfähige Bebauungspläne. 
Die Gemeinde hat aufgrund ihrer Pla-
nungshoheit nach Art. 28 GG grund-
sätzlich einen Anspruch darauf, dass 
der Träger der Bahnplanung sich ein-
deutig darüber äußert, ob eine Bahn-
fläche auf absehbare Zeit weiterhin 
für Zwecke des Bahnbetriebs benötigt 
wird. 
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6 Bahnfläche: Einordnung des Be-

wertungsszenarios (= nicht ent-

widmete Bahnfläche) 

Im Allgemeinen handelt es sich um 
ein öffentliches Grundstück im An-
staltsgebrauch, das öffentlich-sachen-
rechtlichen Bindungen unterliegt, für 
das kein Entwidmungsbescheid vor-
liegt, dieser auch nicht erwartet wer-
den kann und auch nicht der Sonder-
fall der Funktionslosigkeit gegeben ist. 
Widmungswidrige Nutzungen oder 
Planungen sind unzulässig. 
Die Bahnfläche ist der gemeindlichen 
Planungshoheit entzogen und auch 
nicht dem allgemeinen Geschäftsver-
kehr zugänglich, somit nicht ver-
kehrswertfähig. 
Es besteht grundsätzlich kein Be-
standsschutz für die widmungsfremde 
Nutzung, außer für diejenige Bebau-
ung, die sich nach Art und Größen-
ordnung unter Berücksichtigung des 
prägenden Gewichts der angrenzen-
den Bebauung in diese einfügt. 
Bahnverträgliche Anlagen und Nut-
zungen, die zwar im Zusammenhang 
mit dem Bahnbetrieb stehen, jedoch 
keine dienende Funktion im Sinne der 
Planfeststellung erfüllen, sind nach 
den §§ 30 Abs. 2, bzw. 34 und 35 
BauGB zu beurteilen. 
Bahnfremde Vorhaben, die mit der 
Zweckbestimmung des Geländes im 
Einklang stehen, sind grundsätzlich 
bahnverträglich und genehmigungs-
fähig. Ihre Zulässigkeit richtet sich 
nach den §§ 34 oder 35 BauGB bzw. 
nach ergänzenden Planfestsetzungen 
im Bebauungsplan oder nach § 30 
Abs. 2 BauGB, im Einzelfall auch nach 
§ 33 BauGB. Die Verkehrswertermitt-
lung erfolgt nach den allgemeinen 
Grundsätzen der Verkehrswertermitt-
lung. Bei bahnfremden Nutzungen ist 
grundsätzlich die Bahnverträglichkeit 
durch das Eisenbahnbundesamt (EBA) 
zu prüfen. Wird diese bejaht, ist das 
Vorhaben genehmigungsfähig. 
Bahnfremde Vorhaben, die mit der 
Zweckbestimmung des Geländes nicht 
im Einklang stehen, sind nach § 38 
BauGB unzulässig.

1)
 Diese bleiben da-

her bei der Verkehrswertermittlung 
außer Acht. 

                                                                 
1) vgl. BVerwG, Urteil vom 16.12.1988, a.a.O. 

 

Abb. 1: Lageplan 

 

Abb. 2: Ansicht (Bahnseite) 
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7 Ermittlung bei Fortführung des Mietvertrages 

7.1 Ertragswertermittlung 

Rohertrag (Summe der marktüblich erzielba-
ren jährlichen Nettokaltmieten) 

 74.813,88 € 

Bewirtschaftungskosten 

(nur Anteil des Vermieters) 

(22,00 % der marktüblich erzielbaren 
jährlichen Nettokaltmiete) 

 

− 

 

16.459,05 € 

jährlicher Reinertrag = 58.354,83 € 
Reinertragsanteil des Bodens 

6,36 % von 412.716,00 €  

(Liegenschaftszinssatz × Bodenwert) 

 

− 

 

26.248,74 € 

Ertrag der baulichen und sonstigen Anlagen = 32.106,09 € 

Barwertfaktor 

(gem. Anlage 1 zur ImmoWertV) 
bei p = 6,36 % Liegenschaftszinssatz 

und n = 41 Jahren Restnutzungsdauer 

 

 

× 

 

 
14,468 

Ertragswert der baulichen und sonstigen 

Anlagen 
= 464.510,91 € 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 412.716,00 € 

vorläufiger Ertragswert  = 877.226,91 € 

besondere objektspezifische Grundstücks-

merkmale 
− 939.563,95 € 

Ertragswert  = -62.337,04 € 
 rd. -62.000,00 € 

7.2 Sachwertermittlung 

Gebäudesachwerte insgesamt  858.341,54 €

Sachwert der Außenanlagen + 42.917,08 €

Sachwert der Gebäude und Außenanlagen = 901.258,62 €

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 412.716,00 €

vorläufiger Sachwert = 1.313.974,62 €

Sachwertfaktor (Marktanpassung) × 0,66

marktangepasster vorläufiger Sachwert  = 867.223,25 €

besondere objektspezifische Grundstücks-

merkmale 
− 939.563,95 €

(marktangepasster) Sachwert  = -72.340,70 €

 rd. -72.300,00 €

7.3 besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Mietabweichungen  -624.365,00 € 

œ Nr. 1, Kfz.-Stellplätze  -27.334,00 €  
œ Nr. 2, Büro Haus 1 -134.758,00 €  

œ Nr. 3, Büro Haus 2 -240.775,00 €  
œ Nr. 4, Werkstatt Haus 3 -108.082,00 €  

œ Nr. 5, Außenlager  -113.416,00 €  
Unterstellte Modernisierungen  

(-477.574,16 € × 0,660) 

 -315.198,95 € 

œ 4,4 Modernisierungspunkte 

600 m² × ca. 295 € (sofort) 

-177.000,00 €  

œ 8,5 Modernisierungspunkte 

600 m² × 525 € 
(in 5 Jahren, abgezinst 4%) 

-258.907,00 €  

œ Außenanlagen komplett inkl. 
Parkplatzzufahrt (gemäß Wertan-

satz im SW-Verfahren) 

-41.667,16 €  

Summe  -939.563,95 € 

8 Ermittlung bei fiktiv freier Lieferung 

8.1 Ertragswertermittlung 

Rohertrag (Summe der marktüblich erzielba-
ren jährlichen Nettokaltmieten) 

 74.813,88 €

Bewirtschaftungskosten 

(nur Anteil des Vermieters) 

(22,00 % der marktüblich erzielbaren 
jährlichen Nettokaltmiete) 

 

− 16.459,05 €

jährlicher Reinertrag = 58.354,83 €

Reinertragsanteil des Bodens 

6,36 % von 412.716,00 € 

(Liegenschaftszinssatz × Bodenwert) 

 

− 26.248,74 €

Ertrag der baulichen und sonstigen Anlagen = 32.106,09 €

Barwertfaktor 

(gem. Anlage 1 zur ImmoWertV) 
bei p = 6,36 % Liegenschaftszinssatz 

und n = 41 Jahren Restnutzungsdauer 

 

 

× 14,468

Ertragswert der baulichen und sonstigen 

Anlagen 
= 464.510,91 €

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 412.716,00 €

vorläufiger Ertragswert  = 877.226,91 €

besondere objektspezifische Grundstücks-

merkmale 
− 315.198,95 €

Ertragswert  = 562.067,96 €

 rd. 562.000,00 €

8.2 Sachwertermittlung 

Gebäudesachwerte insgesamt  858.341,54 €

Sachwert der Außenanlagen + 42.917,08 €

Sachwert der Gebäude und Außenanlagen = 901.258,62 €

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 412.716,00 €

vorläufiger Sachwert = 1.313.974,62 €

Sachwertfaktor (Marktanpassung) × 0,66

marktangepasster vorläufiger Sachwert  = 867.223,25 €

besondere objektspezifische Grundstücks-

merkmale 
− 315.198,95 €

(marktangepasster) Sachwert  = 552.024,30 €

 rd. 552.000,00 € 

8.3 besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

   

   
   

   
   

   
Unterstellte Modernisierungen  

(-477.574,16 € x 0,660 ) 

 -315.198,95 € 

œ 4,4 Modernisierungspunkte 

600 m² × ca. 295 € (sofort) 

-177.000,00 €  

œ 8,5 Modernisierungspunkte 

600 m² × 525 € 
(in 5 Jahren, abgezinst 4%) 

-258.907,00 €  

œ Außenanlagen komplett inkl. 
Parkplatzzufahrt (gemäß Wertan-

satz im SW-Verfahren) 

-41.667,16 €  

Summe  -315.198,95 € 
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9 Verkehrswert  

9.1 Verkehrswert bei Fortführung 

des Mietvertrages (vgl. Nr. 7) 

Aus dem gewogenen Mittel der Ver-
fahrenswerte: 
[-72.300 € × 0,9 + 62.000 € × 0,9] ÷ 1,8 
= rd. -67.000 € – 63.000 € (Risikoab-
schlag wegen fehlender Innenbesich-
tigung = 20 % des Modernisierungs-
aufwandes) = -130.000 €.  
 
Die Verkehrswertermittlung weist ei-
nen negativen Verkehrswert (auch 
Unwert genannt) aus. Am freien Im-
mobilienmarkt sind negative Ver-
kehrswerte „nicht marktgängig“, da 
dies bedeuten würde, dass nicht der 
Käufer dem Verkäufer einen Kaufpreis 
zu zahlen hätte, sondern der Verkäu-
fer dem Käufer. Es wäre jedoch für 
den Verkäufer wirtschaftlich vernünf-
tiger, dem Käufer das Grundstück zu 
schenken, was einem Verkehrswert 
von 0,00 € entsprechen würde. 

Im Rahmen einer Verkehrswertermitt-
lung ist stets auf wirtschaftlich den-
kende Marktteilnehmer im Rahmen 
eines Kaufvertrages abzustellen. Un-
ter dieser Prämisse kommt eine 
Schenkung, und somit eine Verkehrs-
wert von 0,00 €, nicht in Frage. 
Üblicherweise wird bei wirtschaftli-
cher Betrachtungsweise Bewertungs-
objekten mit Unwerten ein symboli-
scher Verkehrswert in Höhe von 
1,00 € zuerkannt. 

9.2 Verkehrswert bei fiktiv freier 

Lieferung (vgl. Nr. 8) 

Aus dem gewogenen Mittel der Ver-
fahrenswerte: 
[552.000 € × 0,9 + 562.000 € × 0,9] ÷ 1,8 
= rd. 557.000 € – 63.000 € (Risikoab-
schlag wegen fehlender Innenbesich-
tigung = 20 % des Modernisierungs-
aufwandes) = 494.000 €. 

10 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Verkehrswert bei Fortführung des 
Mietverhältnisses: 1,00 €. 
Verkehrswert bei fiktiv freier Liefe-
rung: 494.000,00 €. 
 
 
Uwe Loose 

Tonndorfer Weg 9 

22149 Hamburg ■  
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