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Zusammenfassung: Auf Grundlage des § 196 BauGB (Baugesetzbuch) müssen für jede Kommune in 
der Bundesrepublik Deutschland flächendeckend Bodenrichtwerte im zweijährigen Turnus ermittelt 
werden. Als durchschnittliche Lagewerte in €/m2 sind Bodenrichtwerte für unterschiedliche städtebau-
liche Entwicklungszustände und Nutzungsarten (z. B. Wohnbauland, gewerbliche Flächen oder Acker-
land) zu differenzieren. Sie werden neben der Anwendung für Immobilienbewertungen von den Fi-
nanzbehörden zur Besteuerung von vererbten Immobilienvermögen und zukünftig auch für die Bemes-
sung der Grundsteuer herangezogen. Mithilfe eines GIS können die zur Ermittlung der Bodenrichtwerte 
notwendigen raumplanerischen Vektor- und Rasterdatensätze analysiert, unterstützend die Richtwerte 
abgeleitet und entsprechend der rechtlichen Vorgaben aufbereitet werden. Der beschriebene Verfah-
rensablauf unterstützt Kommunen, die personell und fachlich nicht in der Lage sind Bodenrichtwerte 
fristgerecht zu publizieren, und entspricht darüber hinaus den Anforderungen der europäischen 
INSPIRE-Richtlinie. 
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Abstract: On a judicial basis of § 196 BauGB every municipality in the Federal Republic of Germany 
has to calculate standard land values in €/m² in a biennial cycle. As average location values for differ-
ent constructional developing stages they serve the taxation authorities to rate the hereditary real estate 
and in the near future also the property tax. With the help of GIS the necessary vector and raster da-
tasets could be analysed for deriving land values. Therefore the described procedure helps municipal-
ities which staffing shortage and missing expertise to fulfill the judicial requirements and the European 
INSPIRE guideline. 
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1 Gesetzlicher Hintergrund und Motivation  

Ausgelöst durch das Erbschaftssteuerreformgesetz von 2009 soll sich zur gerechteren Be-
steuerung von vererbten Immobilienvermögen die Höhe der Steuerlast am Marktwert im 
Sinne des BauGB orientieren. Wichtiger Bestandteil des Marktwerts ist neben dem Wert des 
Gebäudes der Bodenwert, welcher sich im Regelfall aus dem Bodenrichtwert ableitet. Dessen 
Ermittlung ist eine kommunale Aufgabe, die den sogenannten örtlichen Gutachterausschüs-
sen zufällt. Die historisch bedingte Kleinteiligkeit des Gutachterausschusswesens in Baden-
Württemberg führt zu einer heterogenen Qualität bei der Ermittlung und der Präsentation der 
Bodenrichtwerte. In anderen Bundesländern ist die webbasierte Veröffentlichung und somit 
die in der ImmoWertV (Immobilienwertermittlungsverordnung) geforderte „automatisierte 
Form der Bodenrichtwerte auf Grundlage der amtlichen Geobasisdaten“ längst zum Standard 
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geworden (BORIS – Bodenrichtwertinformationssystem). Doch auch hier zeigt sich vieler-
orts ein stark generalisierter Ansatz bei der Ausweisung der Bodenrichtwertzonen und somit 
ein Defizit in der Ermittlung und Ableitung der Bodenrichtwerte aus verfügbaren Marktda-
ten. Das Ziel der nachfolgend beschriebenen Methodik besteht aus der fachlich qualifizierten 
Ermittlung der Bodenrichtwerte und der rechtlich geforderten automatisierten Führung in ei-
nem Informationssystem.  

2 Ermittlung Bodenrichtwerte und Methode 

Zu Beginn des Arbeitsprozesses erfolgt eine Recherche verfügbarer kommunaler Eingangs-
datensätze. Hierzu gehören u. a. Auszüge aus der Kaufpreissammlung, in der die privaten 
und öffentlichen Kaufgeschäfte der letzten zwei Jahre (teilweise werden die Zeiträume auf 
mehrere Jahre ausgedehnt, um eine ausreichende Anzahl an Kaufpreise zu erhalten) enthalten 
sind, und das aktuelle kommunale Automatisierte Liegenschaftskatasterinformationssystem 
(ALKIS). Im Anschluss daran findet eine Aufbereitung des ALKIS-Datensatzes durch Se-
lektion und Aggregation der für die Zielgröße notwendigen Objektarten sowie eine räumliche 
Verknüpfung der Kaufpreisinformationen statt. Über die Verknüpfung der Kaufpreise im 
ALKIS mit den Flurstücksnummern kann im GIS eine räumliche Darstellung generiert wer-
den (s. Abb. 1, links). 

Die vorbereitende Bauleitplanung und das bestehende Planungsrecht (Flächennutzungsplan, 
Bebauungsplan) werden meist als georeferenzierte Rasterdatensätze vorgehalten und können 
somit in das GIS-Projekt integriert werden. Die darin enthaltenen Sachinformationen zu Art 
und Maß der baulichen Nutzung finden Eingang in die Attributierung des aufbereiteten 
ALKIS-Datensatzes. Der Arbeitsprozess kann durch räumliche Abfragen (z. B. Berechnung 
der durch ein Gebäude überbauten Grundstücksfläche in Abhängigkeit der Grundstücks-
größe) und Aggregation verschiedener städtebaulicher Strukturen (Grundstückszuschnitte, 
Erschließungsformen etc.) unterstützt werden. 

Das Maß der baulichen Nutzung, also die Grundflächenzahl (GRZ) bzw. die Geschossflä-
chenzahl (GFZ), hat üblicherweise einen erheblichen Einfluss auf den Bodenwert. Umso 
mehr Wohn- oder Nutzfläche auf einem Grundstück hergestellt werden darf, desto mehr Flä-
che kann beispielsweise ein Investor verkaufen oder ein Eigentümer vermieten. Die Maßzahl 
hierfür kann näherungsweise bestimmt werden, indem für ein bestimmtes Grundstück die 
Größe in m² berechnet wird. Danach wird geprüft, ob sich auf diesem Grundstück ein Ge-
bäude befindet. Die Gebäude befinden sich im ALKIS in einer gesonderten Objektebene. 
Durch räumliche Zuweisung der Gebäude zum Grundstück kann über das Verhältnis 
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die Grundflächenzahl ermittelt werden (s. Abb. 1, rechts). Über eine Ortsbegehung, Auswer-
tung von Orthophotos oder 3D-Gebäudedaten kann zusätzlich die Geschossigkeit eines Ge-
bäudes detektiert werden. Sofern 3D-Gebäudedaten vorliegen, können auch diese in das GIS-
Projekt integriert werden. Im räumlichen Zusammenhang betrachtet, können für bestimmte 
Bereiche durchschnittliche Angaben zum Maß der baulichen Nutzung abgeleitet werden. 
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Abb. 1: Räumliche Darstellung der Kaufpreise (in €/m2) (links), näherungsweise Ermittlung 
des Maßes der Überbauung eines Flurstücks (rechts) 

Darüber hinaus können Digitale Geländemodelle (DGM) sowie großmaßstäbige Bodenschät-
zungskarten und Forstkartierungen, falls diese der Kommune vorliegen, zusätzliche Informa-
tionen bezüglich Lage- und Qualitätskriterien liefern. Kommunale Geodaten, wie z. B. Hoch-
wassergefahrenkarten oder Altlastenkartierungen, können Bereiche identifizieren, in denen 
besondere bodenwertbeeinflussende Merkmale vorhanden sind. 

 

Abb. 2: Ablaufschema der Arbeitsschritte bei der Erstellung der Bodenrichtwertkarten 
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Ergebnisse der Datenanalyse führen zusammen mit der visuellen Überlagerung der Raster-
daten zu einer expertenbasierten zonalen Abgrenzung gleichartiger Lagekriterien. Abschlie-
ßend erfolgt eine Attributierung mit den in der BRW-RL (Bodenrichtwertrichtlinie) gefor-
derten Parametern zur Zonennummerierung und dem eigentlichen Bodenrichtwert in €/m2 
für bebaute Ortslagen, für Acker- und Grünland sowie forstwirtschaftlich genutzten Flächen. 
Die Ermittlung der Bodenrichtwerte in €/m2 wird mit gängigen Wertermittlungstechniken 
wie dem Vergleichswertverfahren und weiteren, sogenannten deduktiven Verfahren durch-
geführt. Die Verwendung eines GIS kann demzufolge als deduktives Verfahren betrachtet 
werden. Somit kommen dem GIS hier zwei Aufgaben zu: 1. Unterstützung der Bodenwert-
ermittlung und 2. Veröffentlichung der Bodenrichtwerte als Karte in automatisierter Form 
auf Grundlage der amtlichen Geobasisdaten.  

Abhängig vom kommunalem Auftrag kann die in der BRW-RL geforderte csv-Datei (comma 
seperated value) zur Verknüpfung der in den Gemeinden vorgehalten Geometrien der Richt-
wertzonen bereitgestellt oder die Bodenrichtwertkarte zusätzlich für die Web-GIS-Veröffent-
lichung aufbereitet werden.  

3 Veröffentlichung der Bodenrichtwerte im Web-GIS 

Die ImmoWertV fordert in § 10 Abs. 3 eine Führung der Bodenrichtwerte auf Grundlage der 
amtlichen Geobasisdaten. Eine weitere Präzisierung beschreibt die BRW-RL in Nummer 8, 
Satz 2: “Die Bodenrichtwerte sind automatisiert in einem Informationssystem zum Immobi-
lienmarkt zu führen und für die Öffentlichkeit bereitzustellen“.  

Dieser rechtlichen Forderung wird in den meisten Bundesländern nachgekommen, in dem sie 
eigene Bodenrichtwertinformationssysteme entwickelt haben (BORIS-Hessen, BORIS-NRW, 
BORIS-Sachsen usw.). In einigen Bundesländern sind die Bodenrichtwerte Bestandteile der 
Geoportale der Landesvermessungsämter (Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein). In Baden-
Württemberg hingegen findet keine einheitliche Veröffentlichung der Bodenrichtwerte statt. 
Abhängig von der Größe der Kommune reicht die Bandbreite von einfachen auf der Gemein-
dehomepage verlinkten Bodenrichtwerttabellen über Bodenrichtwertkarten im PDF-Format 
bis hin zu komplexen Web-GIS-Umsetzungen. Infolgedessen lassen sich für kommunale 
Kunden abgeschlossene Leistungsstufen von der Ermittlung bis zur Aufbereitung der Boden-
richtwerte in einem Web-GIS anbieten. Die Web-GIS-Umsetzung erfolgt mit einer Open-
Source-Software, dem QGIS-Webclient. 

Die in ArcGIS digitalisierten Bodenrichtwertzonen sowie die dazugehörige Attributtabelle, 
die den Datenanforderungen der BRW-RL entspricht, werden über ein Upload-Modul auto-
matisch in QGIS-Projekt- und Geometriedateien transformiert. Zusätzlich muss, um eine 
räumliche Abfrage nach Flurstücken und/oder Adressen umzusetzen, eine Geodatenbank in-
stalliert und eingerichtet werden (PostgreSQL, PostGIS). Anschließend erfolgt eine Anpas-
sung des standardisierten QGIS-Webclient an die Anforderungen des Layouts. Der QGIS-
Webclient hält im Hintergrund den frei verfügbaren Layer von OpenStreetMap vor. Die für 
die Bodenrichtwerte relevanten Geometrien sind im Webclient als Kartenebenen einzeln an-
wählbar. Unter der Rubrik „Legende“ befindet sich die Zeichenerklärung der Kartenebenen, 
ein individueller Textteil, der die Besonderheiten zum Satzungsbeschluss der Gemeinde ent-
hält, sowie eine Kurzanleitung zur Abfrage der wertbeeinflussenden Faktoren der Boden- 
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richtwerte auf Flurstückebene. Ein individuell generierter Ausschnitt kann als PDF-Karte ex-
portiert und gedruckt werden. 

   

Abb. 3: Im GIS erstellte Bodenrichtwertkarte im PDF-Format (links), Abfrageergebnis der 
interaktiven Bodenrichtwertkarte und Ausgabe der wertbeeinflussenden Merkmale 
eines Flurstücks im Web-GIS (rechts) 

4 Diskussion und Ausblick 

Die automatisierte Führung und Veröffentlichung der Bodenrichtwerte ist in der Bundesre-
publik Deutschland gesetzliche Pflicht und muss von den örtlichen Gutachterausschüssen 
übernommen werden. Durch die historisch bedinge Kleinteiligkeit des Gutachterausschuss-
wesens im Bundesland Baden-Württemberg wird diese Aufgabe nicht von übergeordneten 
Planungsstellen (z. B. Körperschaften des öffentlichen Rechts) übernommen, sondern muss 
von relativ kleinen Einheiten auf Gemeindeebene erbracht werden. Da die „Automatisie-
rung“ von Bodenrichtwerten aufgrund der geforderten Geodatengrundlage in einem GIS um-
gesetzt werden sollte, besteht hier seitens der verantwortlichen Gutachterausschüsse ein fach-
liches Defizit.  

Das spezifische Fachwissen muss in Baden-Württemberg erst aufgebaut werden. Ziel ist es, 
eine zentrale Stelle auf Landesebene einzurichten, bei der sämtliche „automatisierte“ Boden-
richtwerte gesammelt und über einen Geodatenviewer veröffentlicht werden. Hierfür ist es 
notwendig, bereits bestehende Datenstandards einzuhalten (VBORIS 2.0) und dem Vermes- 
sungsamt Datendienste (Web-Mapping-Service) zur Visualisierung der Bodenrichtwerte zu 
übergeben. 

Viele Gemeinden in Baden-Württemberg werden mittelfristig fachlich und personell nicht in 
der Lage sein, die rechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Um die Gemeinden bei dieser Auf-
gabe sinnvoll zu unterstützen, sehen die Autoren drei notwendige Leistungsstufen: 1. Ermitt-
lung der Bodenrichtwerte durch Analyse verfügbarer Geo- und Sachdaten, 2. Digitalisierung 
der Bodenrichtwertzonen und Anreicherung der Attributtabellen mit den geforderten wert-
beeinflussenden Merkmalen, 3. Veröffentlichung der Bodenrichtwertkarte in einem Web-
GIS sowie Erstellung eines Web Mapping Service zur Weitergabe an die zuständige Landes-
behörde. Für die angestrebte Transparenz auf dem Immobilienmarkt und für das geplante Be- 
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steuerungsverfahren zur bundesweiten Berechnung der Grundsteuer ist das Aufbereiten der 
Bodenrichtwerte in einem einheitlichen Standard und in einem zentralen Web-GIS-System 
unabdingbar.  

Literatur 

Baugesetzbuch (BauGB) der Bundesrepublik Deutschland (2004). Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004. BGBl. I, p. 2414. 

Gottschalk, G.-J. (2014). Immobilienwertermittlung (3rd Ed.). München: C. H. Beck. 
Jeschke, A (2011). Flächenhafte Ermittlung von Bodenrichtwerten mittels Lagewertverfah-

ren. Flächenmanagement und Bodenordnung, (1), 1‒7. 
Kleiber, W., Fischer, R., & Werling, U. (2016). Verkehrswertermittlung von Grundstücken. 

Kommentar und Handbuch zur Ermittlung von Marktwerten (Verkehrswerten) und Belei-
hungswerten sowie zur steuerlichen Bewertung unter Berücksichtigung der ImmoWertV 
(8th Ed.). Köln: Bundesanzeiger-Verlag. 

Richtlinie zur Ermittlung von Bodenrichtwerten (Bodenrichtwertrichtlinie – BRW-RL) (2011). 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Januar 2011. BAnz. 24, p. 597. 

Rixner, F., Biedermann, R., & Steger, S. (2014). Systematischer Praxiskommentar BauGB/ 
BauNVO (2nd Ed.). Köln: Bundesanzeiger-Verlag. 

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken 
(2010). Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) vom 19. Mai 2010. BGBl. 
I, p. 639. 

 


