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Willkommen im Programm „PraxWert-Version 6.4“
1. Einführung
„PraxWert“ ist ein einfach zu handhabendes Programm zur Verkehrswertermittlung von Grundstücken, zur Bewertung von Rechten, Belastungen, Zinseszins- und Rentenrechnung sowie zur Gutachtenerstellung nach der ImmoWertV mit der Möglichkeit, dass man im Sachwertverfahren direkt auf die Normalherstellungskosten 1995 (NHK´95),
2000 (NHK 2000), 2005 (NHK 2005) und 2010 (NHK 2010) zugreifen kann.
Nach der Ermittlung des Verkehrswerts nach
• dem Vergleichswertverfahren,
• dem allgemeinen Ertragswertverfahren, dem vereinfachten- oder dem periodischen Ertragswertverfahren,
• dem Sachwertverfahren,
• dem Pachtwertverfahren,
• der Discounted-Cashflow-Barwertberechnung,
• des Liquidationswertverfahrens
sowie der Berechnung von
• Vergleichswerte-Statistik (unbebaut/bebaut)
• Rechten und Belastungen nach WertR 2006 (Erbbaurecht, Wohnungsrecht,
Nießbrauch, Wegerecht, Leitungsrecht, Überbaurecht)
• Leibrentenbarwertfaktoren
• Zinseszins- und Rentenrechnungen
• Flächenberechnung (BGF/WF/NF)
werden die jeweiligen „PraxWert“-EXCEL-Tabellen automatisch per Mausklick an die jeweiligen Stellen im vorher
festgelegten WORD-Gutachten (individuelle oder „PraxWert“-Vorlagengutachten) mit sog. Tabellenplatzhaltern übertragen.
Es besteht auch die Möglichkeit, die EXCEL-Tabellen in vorhandene, individuelle „Vorlagen“-Gutachten automatisch zu übernehmen; vorher sind jedoch in den individuellen Vorlagengutachten die für
„PraxWert“ festgelegten Befehlszeilen (sog. „Tabellenplatzhalter“) für die jeweiligen EXCEL-Tabellen bzw. Tabellenteile einzugeben oder zu kopieren. Diese Befehlszeilen sind in der Datei „Tabellenplatzhalter.docx“ im Installationsverzeichnis z. B. unter „c:\Programme\PraxWert“.
In diesem Installationsverzeichnis befinden sich
− „PraxWert.xlsm“ – die Hauptdatei zur Verkehrswertermittlung,
− „PraxWert-Information.pdf“, die Datei mit der Programmbeschreibung,
− „Tabellenplatzhalter.docx“, die Datei mit den Tabellenplatzhaltern,
− Ordner „intern“, mit Programmdateien für den korrekten Programmablauf
− Ordner „Gutachtenvorlagen“ mit Vorlagengutachten
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

„GA_alle Verfahren.docx“,
„GA_Allg.Ertragswert.docx“,
„GA_Vergleichs-_Sachwert.docx“,
„GA_Vergleichs-_Allg.Ertragswert.docx“,
„GA_Vergleichs-_vereinf.Ertragswert.docx“,
„GA_Sachwert-_Allg.Ertragswert.docx“,
„GA_Sachwert-_vereinf.Ertragswert.docx“,
„GA_Sachwert - Ertragswert (Pachtwertverfahren).docx“,
GA_Vergleichswert.docx
GA_vereinf.Ertragswert.docx
GA_Sachwert.docx
Beispiele zur Verkehrswertermittlung in der Datei:
„Beispiel-Wohn-Geschäftshaus.xlsm“ und „Beispiel-Hotelbewertung-Pachtwertverfahren.xlsm“

Anhand der Beispieldateien kann man sich einen schnellen Überblick über die Leistungen und Funktionalitäten des
vorliegenden Programms verschaffen.
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Die Vorlagengutachten enthalten Textvorlagen für die Verkehrswertermittlung. Die angebotenen Vorlagengutachten
sind individuell weiter auszugestalten und dienen dann für den Sachverständigen als Grundstock für die Entwicklung
eigener Vorlagengutachten.
Das Besondere am Programm „PraxWert“ ist die Möglichkeit, dass mit „PraxWert“ im Programmteil „Sachwertermittlung“ der direkte Zugriff auf die Normalherstellungskosten 1995 (NHK’ 95), 2000 (NHK2000), 2005 (NHK 2005) und
2010 (NHK 2010) per Mausklick möglich ist. Nach Eingabe der Regional- und Ortsfaktoren (diese sind beim örtlichen
Gutachterausschuss zu erfragen; ab NHK 2010 ohne Regional- und Ortsfaktoren) sowie des jeweiligen Baupreisindizes für Deutschland insgesamt, das frühere Bundesgebiet einschließlich Berlin insgesamt oder für die neuen Länder
(wird menügesteuert eingegeben), werden örtliche Normalherstellungskosten für die Sachwertermittlung benutzt.
In einem weiteren Programmmodul ist die Berechnung von Rechten und Belastungen mit Leibrentenbarwertfaktoren
(einzelne/verbundene Leibrenten bis zu zwei Personen) möglich und zwar separat von der Startseite aus oder integriert im Rahmen der Berechnung von Wohnrechten (Beispiele 10 bis 13) und Nießbrauch (Beispiele 14 bis 17). Außerdem sind Programmmodule für Zinseszins- und Rentenrechnungen sowie für Discounted-Cash-Flow-Barwertberechnungen und die Barwertberechnungen von Overrent- oder Underrentbeträgen im allgemeinen und vereinfachten
Ertragswertverfahren bereitgestellt.

2. Programmaufbau
„PraxWert“ ist ein EXCEL-Dokument mit Visual-Basic Makros (= integrierte EXCEL-Makrosprache) und durch Verknüpfung mit der WORD-Textverarbeitung besteht „PraxWert“ aus folgenden Programmteilen:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Startseite mit Buttons (Schaltflächen), um zu den einzelnen Wertermittlungen zu gelangen,
Gutachtendaten
Vergleichswerte – Statistik (unbebaut/bebaut),
Bodenwertermittlung / deduktive Bodenwertermittlung und
Vergleichswertermittlung,
Allgemeine Ertragswertermittlung, Vereinfachte Ertragswertermittlung und Periodische Ertragswertermittlung,Pacht
wertverfahren, Discounted-Cash-Flow-Barwertberechnung
Sachwertermittlung mit NHK ’95, NHK 2000, NHK 2005 und NHK 2010,
Liquidationswertermittlung,
PraxWert-Rechte/Zinseszins- und Rentenrechnung
Flächenberechnung (BGF/WF/NF)
Gebäudebeschreibung
Zusammenstellung der Ergebnisse,
Gutachten erstellen („PraxWert“-EXCEL-Tabellen werden per Mausklick in WORD-Vorlagengutachten übertragen).
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Startseite:

3. Systemanforderung
System

Minimum

Windows

7

EXCEL

2010

WORD

2010

PraxWert läuft auch unter Apple OS X. Voraussetzung
ist jedoch, dass eine VM (Virtuelle Maschine) auf dem
Rechner mit Office 2010 oder höher installiert wird.
Die im Internet angebotenen kostenlosen VM sind
ausreichend.

Hinweise zur Anwendung von PraxWert unter MS Office 2010 und höher:
PraxWert läuft auch unter – 32 oder 64 Bit – mit WORD/EXCEL 2010 und Microsoft Office 2010 und höher!
Bitte folgende Einstellungen beachten:
Nach dem Start von PraxWert mit Excel 2010
erscheint die folgende Abbildung mit der
Sicherheitswarnung „Makros wurden deaktiviert“.
Hier ist dann (siehe Pfeil) „Inhalt aktivieren“ anzuklicken und „PraxWert“ ist danach freigeschaltet.
Somit stehen alle Module für die Bearbeitung zur
Verfügung.
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4. Organisation der Dateien bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten
„PraxWert“
EXCEL-Tabellenkalkulation

Vorlagengutachten aus
Word-Textverarbeitung bzw.
eigene oder
von der „PraxWert“-CD-ROM
(z.B. GA_Ertrags_Sachwert.docx)

Verkehrswertermittlung nach den jeweiligen Wertermittlungsverfahren mit
„PraxWert“; Berechnungen abspeichern
unter z.B. W 13-2000.xlsm.
Nach Abschluss der Berechnungen durch
Anklicken „Gutachten erstellen“ im
Menü „PraxWert“ veranlassen. Danach
erscheint ein Dialog „Gutachten erstellen“
und optional „Datenübernahme durch
„kopieren“ und „verknüpfen“ anklicken
(im Einzelnen siehe Kapitel 6.18).

Hinweis: Die Vorlagengutachten auf der
„Prax-Wert“-CD sind schreibgeschützt.

Anlegen einer neuen Datei.docx und
Ergänzung mit den Angaben der
Objektbeschreibung des zu bewertenden
Wertermittlungsobjektes ergeben das sog.
Wertermittlungsobjekt-Vorlagengutachten.
Dateiname z.B. W13-2000.docx

„PraxWert“-Tabellen werden automatisch in die
vorgesehene, textbearbeitete docx.Datei (z.B.
W13-2000.docx) übertragen.
Das Inhaltsverzeichnis im Gutachten kann
automatisch aktualisiert werden
(Seitenaktualisierung):
➞ im Feld „Inhaltsverzeichnis“ (grau hinterlegt)
die rechte Maustaste anklicken
➞ Felder aktualisieren
➞ neues Verzeichnis erstellen ➞ OK

Hinweis:

W13-2000.docx wird von „PraxWert“ schreibgeschützt, um auch nach Änderungen der Berechnungen in „PraxWert“ diesen Vorgang wiederholen
zu können. Insofern kommt die Aufforderung, dass
die Datei unter einem anderen Dateinamen abzuspeichern ist, z.B. W13-2000-1.docx; bei erneuter
Wiederholung des Vorgangs abspeichern unter z.B.
W13-2000-2.docx usw.

5. Installation von „PraxWert“
5.1 Einzelplatzinstallation (Freischaltungscode)
PraxWert muss nach dem Installieren über einen Registrierungsvorgang der in di ern Abschnitt beschrieben ist, nach
einem telefonischen Anruf bei der Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage (09221/949-389) freigeschaltet wer
den. Dieser Vorgang ist nur bei der erstmaligen Registrierung auf dem Rechner notwendig. Sollten bereits PraxWert-Vorgängerversionen mit dem Registrierungscode installiert worden sein ist bei der Installierung von PraxWert
6.4 und folgende nicht mehr erforderlich.
Der erstmalige Registrierungsvorgang wird im Folgendem beschrieben:
1. Legen Sie die „PraxWert“-CD-ROM in Ihr CD-Laufwerk. Das Programm wird automatisch gestartet. Startet die
Installation nicht automatisch, so müssen Sie die Datei „Setup.exe“ auf der CD-ROM anklicken und der Installa
tionsvorgang startet dann.
Hinweis:
Ist bereits eine Vorgängerversion von PraxWert auf dem Rechner, empfiehlt es sich auf dem Laufwerk C: einen
neuen Ordner mit PraxWert XX anzulegen, damit die Vorgängerversionen auf dem PC lauffähig bleiben, ebenso
die zugehörige Word-Vorlagengutachten. Auf dem Desktop wird das Icon von „PraxWert“ mit der aktuellsten
PraxWert-Version automatisch verknüpft. PraxWert schlägt im Rahmen des automatischen Installationsvorganges als Ordnername „PraxWert 6.4“ vor.
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2. „PraxWert“ wird durch klicken auf die Schaltfläche „Installieren/weiter...“ auf die lokale Festplatte C:\Programme\
PraxWert ggf. C:\Programme\PraxWert6.4 kopiert/installiert. Hier befinden sich in einem Unterordner auch die
Vorlagengutachten, PraxWert-Informationen.doc, Tabellenplatzhalter.doc und die Beispiel.xls. Sie können natürlich
das Verzeichnis der Installation selbst bestimmen – klicken Sie dafür auf die Schaltfläche „Ein anderes Verzeichnis
auswählen“ und wählen sie ein anderes Installationsverzeichnis.
TIPP: Wollen Sie nur die Festplatte wechseln, also PraxWert nicht unter „C:\Programme\PraxWert“ sondern „D:\Programme\PraxWert“ installieren, so können Sie das c einfach durch d austauschen.
3. Nach der Installation befinden sich Programmverknüpfungen auf dem Desktop, sowie unter dem Programmverzeichnis (Start->Programme->PraxWert). Sie können diese Programmverküpfungen benutzen, um PraxWert zu
starten.
4. Registrierungsvorgang:
Nach dem Starten von PraxWert und bestätigen eines Buttons erscheint auf dem Bildschirm folgender Dialog:
„Registrierungsschritte Schritt 1 von 2 und Schritt 2 von 2“

Copyright2020
Mediengruppe Oberfranken –
Fachverlage

Bitte geben Sie die Registrierung erforderlichen Angaben ein (incl. Lizenztyp Einzelplatz/bei Mehrplatz die Anzahl der
erfordlichen PC-Plätze/Clients eingeben). Nach Anklicken von „Daten übernehmen“ erscheint ein neuer Dialog „Registrierung Schritt 2 von 2“. Mit ihren im Schritt 1 eingegebenen Daten werden Schlüsselzahlen errechnet und in der
Zeile „Hash“ eine achstellige Zahlen- und Ziffernkombination angezeigt, die telefonisch an die Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage (09221/949-389) durchgegeben werden muss.
Sie erhalten dann von der Mediengruppe Oberfranken eine achtstellige Zahlen- und Ziffernkomination (Key), die Sie in
dem angezeigten Feld eintragen. Danach ist das Programm für Sie einsatzbereit.
Hinweis: Beim Lizenztyp „Einzelplatz (bis 2 Plätze)“ können Sie mit den Freischaltungsdaten (Hash/Key) einen
weiteren Arbeitsplatz (PC oder Laptop) freischalten. Bitte sichern sie sich die Freischaltungsdaten für Ihren Rechner, falls Sie die Freischaltungsdaten bei einer Neuinstallation von PraxWert 6.4 auf den beiden Rechnern noch
einmal benötigen.
5. „PraxWert.xls“, „Beispiel.xls“ und die „Doc-Dateien“, wie Vorlagengutachten und PraxWert-Information sind
schreibgeschützt. Nach „Öffnen“ und „Laden“ der Date „PraxWert“ ist das Programm „PraxWert“ schreibgeschützt; es kann mit „PraxWert“ gearbeitet werden.
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5.2 Installation von „PraxWert“ in Netzwerken
Besitzen Sie eine Mehrplatzlizenz und wollen „PraxWert“ zentral nur auf einem Server installieren, so müssen Sie
auch auf den Clientrechnern einige Einstellungen vornehmen:
1. Installieren Sie zunächst „PraxWert“ wie oben beschrieben auf dem Server.
2. Der Programm-Freischaltungsvorgang (siehe Einzelplatz-Version unter 5.) ist auch hier durchzuführen. Die von
der Mediengruppe Oberfranken mitgeteilten Freischaltungscodes können für die Anzahl der angegebenen Arbeitsplätze genutzt werden.
3. Stellen Sie auf jedem Clientrechner eine Netzlaufwerksverbindung zum Server her. Sie finden diese Funktion im
Windows-Explorer unter dem Menüpunkt Extras.
4. Im Windows-Explorer existiert jetzt eine Laufwerksverknüpfung zum Server. Suchen Sie dort nach „PraxWert“ und
erstellen Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop.
5. Starten Sie PraxWert durch diese Verknüpfung auf dem Desktop und wählen Sie dann im Menü PraxWert den
Eintrag Einstellungen aus. Dort müssen Sie nun den Programmpfad für „PraxWert“ eintragen.
Beispiel:
• PraxWert befindet sich auf dem Server unter //Server/Programme/PraxWert
• Nun wird eine Netzlaufwerksverbindung zu diesem Pfad erstellt, z. B. K
• In PraxWert müssen Sie unter Einstellungen nun lediglich das Programmverzeichnis auf K:\ setzen.
Beim Einsatz im Netzwerk besteht auch die Möglichkeit, die Installation lokal auf dem jeweiligen Client vorzunehmen
und nur die Bearbeitungsdateien auf dem Server zu speichern.
Der Freischaltungsvorgang ist nur bei erstmaliger Registrierung auf jedem PC/Client durchzuführen.
Verfügen die Clients nicht über ein CD-ROM-Laufwerk oder ist dieses gesperrt, können die Dateien vom Administrator
auf dem Server in einem beliebigen Verzeichnis bereitgestellt werden. Der Administrator kopiert hierzu den Inhalt der
CD-ROM vollständig in dieses Verzeichnis. Der Client benötigt ein Zugriffsrecht auf dieses Verzeichnis. Durch Doppelklicken auf die Datei Setup.exe im Explorer wird dann die Installation auf dem lokalen Rechner gestartet. Wird der
vom Setup-Programm vorgegebene Pfad nicht verändert, sind keine weiteren Pfadeinstellungen erforderlich.
Anmerkung:
Wir weisen darauf hin, dass für etwaige mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden oder Ansprüche Dritter, die durch
die Installation oder die Arbeit mit „PraxWert“ entstehen, der Verlag nicht haftet.

6. Tabellenplatzhalter
Als sogenannte „Tabellenplatzhalter“, die die „PraxWert“-Tabellen oder -Tabellenteile in WORD-Textgutachten transportieren wurden folgende verwendet:
/# Gutachtendaten, Qualitätsstichtag#/
/# Gutachtendaten, Wertermittlungsstichtag #/
/# Gutachtendaten, Kommune #/
/# Gutachtendaten, Straße #/
/# Gutachtendaten, Hausnummer#/
/# Gutachtendaten, Gemarkung#/
/# Gutachtendaten, Flur#/
/# Gutachtendaten, Flurstück#/
/# Gutachtendaten, Grundbuchblattnummer #/
/# Bodenwert, Größe #/

/# Gutachtendaten, Bearbeitungstag #/
/# Gutachtendaten, Bearbeiter #/
/# Gutachtendaten, Aktenzeichen #/
/# Gutachtendaten, Objektbezeichnung #/
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/# Abl. Bodenwertansatz, Bodenwert #/
/# Bodenwert, deduktiv #/
/# Bodenwert, insgesamt #/
/# Vergleichswert, Gebäude #/
/# Vergleichswert, Verkehrswert #/
/# Allg. Ertragswert, Mieten #/
/# Allg. Ertragswert, jährlicher Rohertrag #/
/# Allg. Ertragswert, Bewirtschaftungskosten #/
/# Allg. Ertragswert, Bewirtschaftungskosten in Prozent #/
/# Allg. Ertragswert, jährlicher Reinertrag #/
/# Allg. Ertragswert, bauliche Anlagen #/
/# Allg. Ertragswert, Liegenschaftszinssatz #/
/# Allg. Ertragswert, Restnutzungsdauer #/
/# Allg. Ertragswert, besondere objektspezifische Merkmale #/
/# Allg. Ertragswert, Ertragswert #/
/# Allg. Ertragswert, Verkehrswert #/
/# Pachtwert, Gastronomie #/
/# Pachtwert, Beherbergung #/
/# Pachtwert, Sonstige Nutzung #/
/# Pachtwert, Pacht insgesamt #/
/# Vereinf. Ertragswert, Mieten #/
/# Vereinf. Ertragswert, jährlicher Rohertrag #/
/# Vereinf. Ertragswert, Bewirtschaftungskosten #/
/# Vereinf. Ertragswert, Bewirtschaftungskosten in Prozent #/
/# Vereinf. Ertragswert, jährlicher Reinertrag #/
/# Vereinf. Ertragswert, Barwert des Reinertrags #/
/# Vereinf. Ertragswert, abgezinster Bodenwert #/
/# Vereinf. Ertragswert, Liegenschaftszinssatz #/
/# Vereinf. Ertragswert, Restnutzungsdauer #/
/# Vereinf. Ertragswert, besondere objektspezifische Merkmale #/
/# Vereinf. Ertragswert, Ertragswert #/
/# Vereinf. Ertragswert, Marktanpassungsfaktor #/
/# Vereinf. Ertragswert, Verkehrswert #/
/# Period. EWV, Barwert#/
/# Liquidationswert, spez. Bodenwert insgesamt #/
/# Liquidationswert, Barwert des spez. Reinertrags #/
/# Liquidationswert, Flächen #/
/# Liquidationswert, Mieten #/
/# Liquidationswert, spez. Bewirtschaftungskosten #/
/# Liquidationswert, Liquidationswert #/
/# Liquidationswert, Liq. Wert #/
/# Liquidationswert, Marktanpassung #/
/# Liquidationswert, Verkehrswert #/
/# Sachwert, Gebäude #/
/# Sachwert, Außenanlagen #/
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/# Sachwert, Sachwert baulicher Anlagen #/
/# Sachwert, marktang. vorläufiger Sachwert #/
/# Sachwert, bes. objektsp. Merkmale #/
/# Sachwert, Sachwert #/
/# Sachwert, Verkehrswert SW#/
/# Sachwert, Ergebnis #/
/# Sachwert, Verkehrswert #/
/# Sachwert, Sachwert mit Marktanpassungsfaktor #/
/# Zusammenstellung, Zusammenstellung #/
/# Zusammenstellung, Verkehrswert #/
/# Statistik, unbebaut, gesamt #/
/# Statistik, bebaut, gesamt #/
/# Rechte, Beispiel #/
/# Zinseszins- und Rentenrechnung, Beispiel #/
/# DCF-Methode, Barwert #/
/# Flächenberechnung, Bruttogrundfläche, Schriftgröße=11#/
/# Flächenberechnung, Wohn-/Nutzfläche, Schriftgröße=11#/
/# Gebäudebeschreibung, Gebäudebeschreibung#/
/# Gebäudebeschreibung2, Gebäudebeschreibung#/
/# Gebäudebeschreibung3, Gebäudebeschreibung#/
/# Gebäudebeschreibung4, Gebäudebeschreibung#/
speziell für den Einsatz von PraxWert in der Finanzverwaltung
/# Gutachtendaten, Stamm Finanzamt #/
/# Gutachtendaten, Finanzamt Stamm #/
/# Gutachtendaten, Straße Stamm #/
/# Gutachtendaten, Hausnummer Stamm #/
/# Gutachtendaten, Postleitzahl Stadt Stamm #/
/# Gutachtendaten, Stadt Stamm #/
/# Gutachtendaten, Postleitzahl Postfach Stamm #/
/# Gutachtendaten, Postfach Stamm #/
/# Gutachtendaten, Telefon Stamm #/
/# Gutachtendaten, Fax Stamm #/
/# Gutachtendaten, Sprechzeiten #/
/# Gutachtendaten, Sachgebietsleitung #/
/# Gutachtendaten, Persönliche Daten #/
/# Gutachtendaten, Name #/
/# Gutachtendaten, Vorname #/
/# Gutachtendaten, Titel #/
/# Gutachtendaten, Telefon persönlich #/
/# Gutachtendaten, Zimmer Nr. #/
/# Gutachtendaten, Fax persönlich #/
/# Gutachtendaten, E Mail 1, Schriftgröße=12 #/
/# Gutachtendaten, E Mail 2, Schriftgröße=12 #/
/# Gutachtendaten, Empfängeranschrift #/
/# Gutachtendaten, Finanzamt Empfang #/
/# Gutachtendaten, Bearbeiter Empfang #/
/# Gutachtendaten, Dienstposten Empfang #/
/# Gutachtendaten, Straße Empfang #/
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/# Gutachtendaten, Hausnummer Empfang #/
/# Gutachtendaten, Postleitzahl Stadt Empfang #/
/# Gutachtendaten, Stadt Empfang #/
/# Gutachtendaten, Postleitzahl Postfach Empfang #/
/# Gutachtendaten, Postfach Empfang #/
/# Gutachtendaten, Falldaten #/
/# Gutachtendaten, Eingangsvermerk #/
/# Gutachtendaten, Wertermittlungsstichtag #/
/# Gutachtendaten, Qualitätsstichtag #/
/# Gutachtendaten, Bearbeitungsstichtag #/
/# Gutachtendaten, Anlage 1 #/
/# Gutachtendaten, Anlage 2 #/
/# Gutachtendaten, Anlage 3 #/
/# Gutachtendaten, Ortsbesichtigung #/
/# Gutachtendaten, Teilnehmer 1 #/
/# Gutachtendaten, Teilnehmer 2 #/
/# Gutachtendaten, Sachbearbeiter #/
/# Gutachtendaten, Dienstposten Fall #/
/# Gutachtendaten, Auftragsdatum #/
/# Gutachtendaten, Anfragendes FA #/
/# Gutachtendaten, Anfragende Dienststelle #/
/# Gutachtendaten, Steuernummer #/
/# Gutachtendaten, Einheitswertaktenzeichen #/
/# Gutachtendaten, Objektart #/
/# Gutachtendaten, Eigentümer #/
/# Gutachtendaten, Grundstücksdaten #/
/# Gutachtendaten, Stadt Gemeinde #/
/# Gutachtendaten,Postleitzahl Grundstück #/
/# Gutachtendaten, Straße Grundstück #/
/# Gutachtendaten, Hausnummer Grundstück #/
/# Gutachtendaten, Gemarkung #/
/# Gutachtendaten, Flur #/
/# Gutachtendaten, Flurstück #/
/# Gutachtendaten, Angaben laut Anfrage #/
/# Gutachtendaten, Verwendungszweck #/
/# Gutachtendaten, Betrieblicher Anteil #/
/# Gutachtendaten, Schätzwert Kaufpreis #/
/# Gutachtendaten, Gebäudewert Angabe #/
/# Gutachtendaten, Außenanlagen #/
/# Gutachtendaten, Betriebsvorrichtung Angabe #/
/# Gutachtendaten, Bodenwert Angabe #/
/# Gutachtendaten, Gesamt #/
/# Gutachtendaten, Kaufpreisaufteilung #/
/# Gutachtendaten, Bodenwert Kpa #/
/# Gutachtendaten, Bodenwertanteil #/
/# Gutachtendaten, Gebäudewert Kpa #/
/# Gutachtendaten, Gebäudewertanteil #/
/# Gutachtendaten, Außenanlagen Kpa #/
/# Gutachtendaten, Inventar #/
/# Gutachtendaten, Betriebsvorrichtung Kpa #/
/# Gutachtendaten, Sonstige Gegenstände #/
/# Gutachtendaten, ABS 1 #/
/# Gutachtendaten, ABS 2 #/
/# Gutachtendaten, ABS 3 #/
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/# Gutachtendaten, ABS 4 #/
/# Gutachtendaten, ABS 5 #/
/# Gutachtendaten, ABS 6 #/
/# Gutachtendaten, ABS 7 #/
/# Gutachtendaten, ABS 8 #/
/# Gutachtendaten, ABS 9 #/
/# Gutachtendaten, ABS 10 #/
/# Gutachtendaten, ABS 11 #/
/# Gutachtendaten, ABS 12 #/
/# Gutachtendaten, ABS 13 #/
/# Gutachtendaten, ABS 14 #/
/# Gutachtendaten, ABS 15 #/
/# Gutachtendaten, ABS 16 #/
/# Gutachtendaten, ABS 17 #/
/# Gutachtendaten, ABS 18 #/
/# Gutachtendaten, ABS 19 #/
/# Gutachtendaten, ABS 20 #/
Jeder Tabellenplatzhalter ist einem Tabellenteil aus „PraxWert“ zugeordnet. Die Zuordnung der Tabellenplatzhalter
zu den Tabellenteilen ist auf der CD-ROM in der Datei „Tabellenplatzhalter.docx“ enthalten. Hier finden Sie weitere
Informationen.

7. Anwendungshinweise
7.1 Allgemeines – Start – Gutachtendaten
Nach dem Laden von „PraxWert“ kann durch Anklicken der jeweiligen Tabellenblätter „Start / Gutachtendaten / Vergleichswerte – Statistik (unbebaut/bebaut) / Bodenwert / deduktive Bodenwertermittlung / Vergleichswert / Sachwert /
Allgem. Ertragswert / Vereinf. Ertragswert / Period. Ertragswert / Pachtwertermittlung / Discounted-Cashflow-Barwertermittlung / PraxWert-Rechte / Zinseszins- und Rentenrechnung / Flächenberechnung (BGF/WF/NF) / Liquidationswert / Gebäudebeschreibung / Zusammenstellung“ die jeweilige Tabellenseite aufgerufen werden.
Alle Tabellenbezeichnungen erscheinen auch in der Fußzeile der jeweiligen EXCEL-Seite in abgekürzter Form.
Alle gelb hinterlegten Felder sind Eingabefelder, die übrigen Felder sind schreibgeschützt.
– Gutachtendaten
In dem Tabellenblatt „Gutachtendaten“ können allgemeine Daten, die ins Gutachten über Tabellenplatzhalter übernommen werden sollen, eingetragen werden.
Für den Einsatz von PraxWert in der
Finanzverwaltung wurden weitere
Gutachtendaten und Tabellenplatzhalter bereitgestellt, die nach dem
Anklicken unter „Datenblatt für
amtliche Bausachverständige“ angezeigt werden.
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7.2 Vergleichswerte – Statistik (unbebaut/bebaut)
PraxWert enthält auch ein Modul für die Auswertung von Kaufpreisstichproben (Kaufpreise von unbebauten oder bebauten Grundstücken) als Tabellenblätter „Statistik unbebaut“ und „Statistik bebaut“.
Das Tabellenblatt Statistik –
unbebaut wird hier beispielhaft abgebildet:
Tabellenteil 1
(linker Tabellenteil)

Tabellenteil 2
(rechter Tabellenteil):
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Das Tabellenblatt Statistik – bebaut beispielhaft:
Tabellenteil 1 (linker Tabellenteil):

Tabellenteil 2 (rechter Tabellenteil):

7.3 Bodenwertermittlung / deduktive Bodenwertermittlung/Ableitung des Bodenwertansatzes
Im EXCEL-Blatt „Bodenwert“ kann durch Anklicken des Buttons „Anzahl der rentierlichen und sonstigen Flächen“ bei
der Bodenwertermittlung die voreingestellte Anzahl von jeweils „1“ beliebig auf den jeweiligen Bewertungsfall verändert werden; dies gilt auch für die deduktive Bodenwertermittlung „Anzahl der Nutzungen“. Das Modul „Deduktive
Bodenwertermittlung“ wird durch Hakensetzen unterhalb der Tabelle „Bodenwertermittlung“ aufgebaut.
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Darüber hinaus kann durch ein weiteres Modul „Ableitung des Bodenwertansatzes“ der Nachweis der Bodenwertermittlung geführt werden, indem durch Hakensetzen unterhalb der Tabelle Bodenwertermittlung das Modul mit dem
Tabellenaufbau aktiviert wird.

7.4 Vergleichswertermittlung
Bei der Vergleichswertermittlung bebauter Grundstücke wird durch Anklicken des Buttons „Anzahl der Gebäude“ und
die Einstellung auf die Anzahl der Gebäude sowie nach Einstellung auf die Bezugsgröße (Bruttorauminhalt, Bruttogrundfläche, Wohn-/Nutzfläche) die benötigten Spalten für die Gebäude zur Wertermittlung bebauter Grundstücke
nach dem Vergleichswertverfahren aufgebaut (s. untere Abb. links).
Durch Anklicken auf den Button „Bodenwert anzeigen“ erscheint in dem Button ein Häkchen; gleichzeitig wird die
Bodenwertzeile aufgebaut und zu der Summe der Vergleichswerte addiert. In diesem Fall ist bei der Eingabe des Vergleichsfaktors (Gebäudewert in �/m2) der Vergleichswert ohne Bodenwertanteil einzugeben (s. untere Abb. rechts).
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7.5 Allgemeine Ertragswertermittlung
Im allgemeinen Ertragswertverfahren der ImmoWertV wird gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 eine getrennte Ermittlung von
Gebäude- und Bodenwert gefordert. Dem Ertragswert (EW) liegt die folgende Formel zugrunde:
EW = (RE – 0,01 · p · BW) · V + BW
RE = Reinertrag
p
= Liegenschaftszinssatz in %
BW = Bodenwert (unbebaut)
V
= Vervielfältiger gemäß Anlage zu § 16 Abs. 3 WertV
Im EXCEL-Blatt „Allg. Ertragswertermittlung“ ist zunächst eine Festlegung zu treffen, ob der Tabellenaufbau für die
einzelnen Nutzungsarten und Mieten zeilen- oder spaltenweise aufgebaut werden soll.
Bei der zeilenweisen Einstellung zum Tabellenaufbau werden im angebotenen Dialog durch Anklicken des Buttons
„Anzahl der Nutzungsarten und Eingabeart der Mieten“ die benötigten Zeilen für die Nutzungen „Wohnen, Gewerbe,
Sonstige“ eingestellt.

Außerdem kann optional die Miete in �/m2, als Monats- oder Jahresmiete getrennt nach Wohnen, Gewerbe oder
Sonstige eingegeben werden. Bei der Mieteingabe ist darauf zu achten, dass die jeweilige Mietart den farblich unterschiedlichen Feldern richtig zugeordnet wird, damit nach Anklicken auf den Button „Bewirtschaftungskosten ermitteln“ die Bewirtschaftungskosten entsprechend der jeweiligen Mietart „Wohnen, Gewerbe, Sonstige“ zugeordnet wird.
Monatliche Mietangaben in € je Einheit (z.B. für Stellplätze) stehen im Kursivdruck.
Die Bewirtschaftungskosten können als Jahresbewirtschaftungskosten in Prozent vom Jahresrohertrag eingegeben oder die Einzelansätze der Bewirtschaftungskosten nach Anlage 1 der Ertragswertrichtlinie 2015 (Verwaltungskosten, Betriebskosten – soweit Bestandteil der Miet-, Instandsetzungskosten und Mietausfallwagnis) gesondert
ermittelt werden, die in PraxWert in einer Excel-Datei als Tabelle jahrgangsweise hinterlegt sind. Diese können jährlich indexiert fortgeschrieben werden.
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Die Bewirtschaftungskostentabelle in PraxWert – Basis: Anlage 1 der Ertragswertrichtlinie 2015:

Beispiel: Indexierte Bewirtschaftungskostendaten für 2021:

Der Kostenansatz für Reparaturstau (Bauschäden/Baumängel) kann aus der
Sach
wertermittlung übernommen werden; oder durch Anklicken „ermitteln“ wird
eine Tabelle aufgebaut, mit der für die jeweiligen Nutzflächen der Kostenansatz für
Bauschäden und Baumängel in €/m2 eingegeben und der Reparaturstau ermittelt
werden kann.
„PraxWert“ enthält im Tabellenaufbau – zeilenweise – ein Modul zur Ermittlung der
mittleren (gewichteten) Restnutzungsdauer aus den Mietanteilen und den Restnutzungsdauern der Gebäudeteile.
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Im Dialogfenster werden jeweils die Mieterträge pro Gebäudeteil angezeigt. Durch das Hintereinander-Anklicken der Mieteinnahmen aus den Gebäudeobjekten werden aus dem Sachwertverfahren die dazugehörigen Gebäudeteile bereitgestellt; es sind jeweils die dazugehörigen Restnutzungsdauern anzuklicken, damit die Restnutzungsdauern den entsprechenden Erträgen/Mieten zugeordnet werden können (siehe auch
„Beispiel.xlsm“). Einfach mal ausprobieren!
Bei der spaltenweisen Einstellung für den Tabellenaufbau werden durch Anklicken auf den Button „Neue Spalte
hinzufügen“ die benötigten Spalten für die Nutzungs-/Mieteinheiten aufgebaut. Mit dem Button „Spalte löschen“ können die Spalten auch wieder entfernt werden.

Ermittlung von Werten für Overrent- und Underrentphasen im Tabellenblatt „Allgemeines und vereinfachtes
Ertragswertverfahren“
Im allgemeinen und vereinfachten Ertragswertverfahren (bei der zeilen- als auch bei der spaltenweisen Ertragswertberechnung) ist jeweils ein Modul zur Ermittlung von Werten für Overrent- und Underrentphasen vorhanden. Durch
Anklicken, unter Berücksichtigung von Overrent- und Unterrentphasen, wird das Modul aufgebaut.
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7.6 Vereinfachte Ertragswertermittlung
Bei der Ermittlung des Ertragswerts nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren werden Bodenwert und Gebäudewert nicht getrennt ermittelt. Der Barwert des Reinertrags enthält sowohl einen Bodenanteil als auch einen
Gebäudeanteil, jedoch ohne konkrete Aufschlüsselung und Zuordnung zu diesen Bestandteilen. Das vereinfachte
Ertragswertverfahren folgt daher nicht der bindenden Regelung im § 17 Abs. 2 Nr. 1 ImmoWertV, wonach im
Ertragswertverfahren der Wert der baulichen Anlagen getrennt vom Bodenwert zu ermitteln ist. Ihm liegt die folgende
Formel zugrunde:
EW
RE
V
p
BW

= RE · V + BW · 1/qn.
= Reinertrag
= Kapitalisator (Barwertfaktor) gemäß Anlage zu § 20 ImmoWertV
= Liegenschaftszinssatz in %
= Bodenwert (unbebaut)

Diese Formel ergibt sich aus einer Umformung der Formel für das Ertragswertverfahren. Das Verfahren ist mathematisch eine modellkonforme Variante des allgemeinen Ertragswertverfahrens. Es können daher dieselben Kapitalisierungszinssätze verwendet werden wie für das allgemeine Ertragswertverfahren; das Ergebnis ist identisch mit dem
Ergebnis aus dem allgemeinen Ertragswertverfahrens nach den §§ 17 Abs. 2 Nr. 1. Es kann vor allem dann
angewendet werden, wenn eine getrennte Ermittlung von Boden- und Gebäudewert nicht gefordert wird bzw. eine
Trennung von Boden- und Gebäudewert nicht den Gepflogenheiten des regionalen Grundstücksteilmarkts bei der
Kaufpreisbildung für Ertragsgrundstücke entspricht.
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7.7 Periodische Ertragswertermittlung
Im periodischen Ertragswertverfahren (§ 17 Abs. 3 ImmoWertV) wird auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher
Erträge der Ertragswert aus den durch gesicherte Daten abgeleiteten periodisch erzielbaren Reinerträgen innerhalb
einer Betrachtungszeitraums und dem Restwert des Grundstücks am Ende des Betrachtungszeitraums ermittelt.

7.8 Sachwertermittlung
Anmerkung: Im Folgenden wird nur noch die Vorgehensweise bei der Sachwertermittlung mit den NHK 2010
nach den Sachwertrichtlinien 2012 erläutert.
Das Sachwertverfahren ist in den §§ 21 bis 23 der ImmoWertV geregelt. Der Sachwert (SW) wird durch folgende
Formel beschrieben:
SW = G · NHKz · Im · (1 – 0,01 · tm) – WB + SWA + BW
G
= Raum- oder Flächeninhalt der Gebäude
NHKz = Normalherstellungskosten zum Zeitpunkt z
= Baupreisindex zum Wertermittlungszeitpunkt m mit der Basis zum Zeitpunkt z
Im
= Wertminderung wegen Alters in v.H.
tm
WB = Wertminderung wegen Baumängeln und Bauschäden
SWA = Sachwert von Außenanlagen und sonstigen Anlagen
BW = Bodenwert (unbebaut)
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Im EXCEL-Blatt „Sachwert“ erscheinen verschiedene Buttons:

Nach dem Anklicken des Buttons „NHK ermitteln / Spalte aufbauen“ erscheint beim ersten Mal ein Dialog „Festlegung von Ausgangsdaten“:
Hier wird eingestellt, mit welchen Normalherstellungskosten (NHK’95, NHK2000 oder NHK 2010) und mit welcher
Bezugseinheit – Bruttorauminhalt (BRI) oder Bruttogrundfläche (BGF) – die Wertermittlung durchgeführt werden soll.
• ein weiterer Button „Baupreisindex“:
Dieser beim ersten Mal eingestellte Baupreisindex (Basisjahr 1995=100; 2000=100, 2005=100 oder 2010=100)
wird bei den folgenden „NHK ermitteln / Spalte aufbauen“ übernommen. Das Programm ist auf den zuletzt veröffentlichten Baupreisindex für „Wohngebäude insgesamt Deutschland“ eingestellt. Sollte ein zurückliegender Baupreisindex
oder für einen speziellen Gebäudetyp ein Baupreisindex für das frühere Bundesgebiet einschl. Berlin insgesamt oder
für die neuen Bundesländer benötigt werden, so ist dieser entsprechend einzustellen. Sollte inzwischen ein aktuellerer
Baupreisindex veröffentlicht worden sein, kann dieser hier eingegeben werden. Die Baupreisindizes ab August 2019
sind aus den im Oktober 2018 vom Statistischen Bundesamt neu berechneten Baupreisindizes auf Basis 2015 umbasiert worden auf der Basis 2010=100 bzw. Basis 2000=100.
• Erweiterung des Moduls Baupreisindex durch die Eingabemöglichkeit der Baupreisindizes mit Umbasierung
von Basis 2015 = 100 auf Basis 2010 = 100 für NHK 2010 und Abspeicherung in PraxWert:
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Der Dialog „Baupreisindex“ wurde durch die Eingabemöglichkeit von Baupreisindizes erweitert. Nach dem Anklicken
des Buttons „Hinzufügen“ öffnet sich die nebenstehende Tabelle „Index hinzufügen/ändern“ und es können neue Indizes auf der Basis 2015=100 eingegeben werden; durch Anklicken auf „Umbasierung von Basisjahr 2015“ werden
die eingegeben Werte auf Basis 2010=100 umbasiert und somit aufgenommen oder auch geändert werden.

Nach dem „Speichern“ werden die eingegebenen/umbasierten Werte in die Liste der Baupreisindizes mit dem Zusatz
(selbstdefiniert) aufgenommen (siehe oberen Tabellenausschnitt „Baupreisindex“). Die abgespeicherten Werte können
auch später (nach dem Abspeichern) sowohl geändert als auch gelöscht werden.
• Über einen weiteren Button wird die „Schadenswertminderungstabelle“ angeboten.
Nach dem Bestätigen des Baupreisindexes („OK“ anklicken) wird das Menü „Normalherstellungskosten ermitteln /
Spalte aufbauen“ angeboten.
Der Baupreisindex kann auch – nachdem die Spalten für die Gebäudesachwertberechnung bereits aufgebaut sind –
noch spaltenweise geändert werden, indem auf den Button „Baupreisindex“ geklickt wird.

Gebäudetyp und NHK aus Datei auswählen
Seit „PraxWert“ 3.0 wurden die Normalherstellungskosten 2000 – neben den vom BMVBW bekannt gegebenen NHK
in BGF – auch in Bruttorauminhalt (wie bei den NHK 95 in BRI und BGF) ermittelt und können für die Wertermittlung
genutzt werden. Seit „PraxWert“ 4.2 wurden die NHK 2005 und NHK 2010 nur noch in BGF bekannt gegeben.
Nach dem Anklicken/Auswählen von
− dem benötigten „Gebäudetyp“,
− dem „Baujahr“.
− dem „Ausstattungsstandard“,
− „Berechnung auswählen (Durchschnitt, Minimum, Maximum, benutzerdefiniert)“,
erscheinen die jeweiligen NHK 95, NHK 2000, NHK 2005 und NHK 2010 in H für die bestimmten Gebäudetypen im
Fenster „gewählte NHK“. In diesem Fenster kann man auch beliebige NHK direkt eingeben.
Seit PraxWert 5.1 kann auch ein Gebäudemix aus
verschiedenen Gebäudetypen 1.01 bis 3.33 durch
Einstellung der Gebäudemixanteile in Prozent eingeben werden. Das Programm berechnet dann aus
den festgelegten Gebäudetypen und den Gebäudemixanteilen die gewichteten NHK aus.
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Ausstattungsstandard
Liegt der Ausstattungsstandard eines Gebäudes zwischen den Kategorien (z.B. mittel oder gehoben), so ist zwischen
den angegebenen Werten zu interpolieren und der so ermittelte Wert einzugeben.
Bei den NHK 2010 sind die NHK nur noch vom Gebäudetyp und den Ausstattungsstandards abhängig und werden
unter Berücksichtigung sog. Wägungsanteile ermittelt.
Die Standardstufe wird aus den jeweiligen Einstellungen für den Gebäudetyp, den Wägungsanteilen und den Ausstattungsstandards ermittelt und angezeigt (im Beispiel 3.1).

Nach dem Anklicken des Buttons „Wert übernehmen / Spalte aufbauen“ wird die Spalte zur Berechnung der Sachwertermittlung des Gebäudes gebildet und die für die Sachwertberechnung notwendigen übrigen Parameter können
in die gelb hinterlegten Felder eingegeben werden.
Dieser Vorgang wird für jedes Gebäude wiederholt. Die Anzahl der zu bewertenden Gebäude nach dem Sachwertverfahren ist in „PraxWert“ praktisch unbegrenzt. Die Wahl der NHK bezogen auf BGF oder BRI ist nur beim ersten Gebäude möglich und somit für die weiteren Gebäude festgelegt. Die Einstellung der Parameter im Menü „NHK ermitteln
/ Spalte aufbauen“ kann jeweils nach dem Aufbau der Spalte zur Berechnung der Sachwertermittlung zu Dokumentationszwecken ausgedruckt werden.
Eine zuviel aufgebaute Spalte kann durch Anklicken des Buttons „Spalte löschen“ wieder entfernt werden.
Sollte ein zu bewertender Gebäudetyp im NHK-Verzeichnis „Gebäudetyp auswählen“ nicht vorhanden sein, so ist der
Gebäudetyp 0 „nicht vorhandener Gebäudetyp in NHK 95“ anzuklicken; nach direkter Eingabe der Normalherstellungskosten, bezogen auf 1995 (Erfahrungswert eingeben) sowie Anklicken des Buttons „Wert übernehmen“, wird
wiederum die Spalte zur Sachwertberechnung gebildet.
Bei NHK 2000, NHK 2005 und NHK 2010 sind auch die Angaben zu den Ausstattungsstandards zum Gebäudetyp
hinterlegt; sie können angesehen und ausgedruckt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die für die Ermittlung der
Normalherstellungskosten gewählten Parameter (Baujahr/Ausstattungsstandard ...) für Archivierungszwecke auszudrucken, zu speichern und erneut zu laden.
Ein weiterer Button „Gesamtnutzungsdauer gem. SW-RL“ enthält für unterschiedliche Gebäudearten nach Anlage 3
der Sachwertrichtlinie (SW-RL).
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Über einen weiteren Button „Zu- und Abschlag für bauliche Besonderheiten“ können im Tabellenblatt weitere Zeilen aufgebaut werden, wenn dafür die entsprechenden Häkchen im Modul gesetzt werden. Darüber hinaus befinden
sich in dem Modul hinter den „Fragezeichenbutton“ weitere Informationen über anzusetzende Beträge.

Mit einem weiteren Modul „Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer“ kann unter Berücksichtigung von
durchgeführten Modernisierungen die Restnutzungsdauer angepasst/modifiziert werden.

Weitere Informationen erhält das „Tabellenblatt mod. RND anzeigen“, das durch Häkchen setzen angezeigt werden
kann.
In der Tabelle „Sachwert der baulichen Außenanlagen“ sind die Daten in die entsprechenden gelben Felder objektbezogen einzugeben und in der Tabelle „Sachwert“ wird nach Eingabe des „Sachwertfaktors“ als Marktanpassungsfaktor z.B. 0,9 (Marktanpassung = -10 %) der Verkehrswert des Grundstücks nach dem Sachwertverfahren ermittelt.
Vor der Eingabe des „Sachwertfaktors“ kann optional die Einstellung „mit/ohne“ Berücksichtigung der besonderen
objektspezifischen Grundstücksmerkmale (boG) angeklickt werden (steht standardmäßig auf Marktanpassung nach §
14 ImmoWertV – ohne Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen Merkmale).
7.9 Pachtwertermittlung
Das Pachtwertverfahren ist eine besondere Ausformung des Ertragswertverfahrens. Bei dem Pachtwertverfahren wird
wegen fehlender Vergleichsmieten der Jahresrohertrag beispielsweise von Hotel- und Gaststättengrundstücken aus
dem nachhaltig erzielbaren Gesamtumsatz (ohne Mehrwertsteuer) der angemessene, marktübliche Pachtsatz (in Prozent) objekt- und branchenspezifisch abgeleitet. Aus den Umsätzen der Beherbergung (Logis), Gastronomie (Food
& Beverage), dem sonstigen Umsatz (Telefon, Fahrradverleih etc.) und mit dem jeweiligen Pachtsatz (in %) wird der
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Jahrespachtwert als Ausgangsgröße ermittelt, der als Jahresrohertrag in die allgemeine Ertragswertermittlung nach
§§ 17 Abs. 2 Nr. 1 bis 20 ImmoWertV eingeht.
Der durchschnittliche Gesamtjahresumsatz des Hotelbetriebs ist somit die Grundlage der Wertermittlung. Er wird bei bestehenden Betrieben aus den Jahresbilanzen mehrerer Jahre entnommen oder bei neuen Objekten aus Erfahrungssätzen abgeleitet. Da die Höhe der Gesamtjahresumsätze auch vom persönlichen Engagement und Können des jeweiligen
Hotelbetreibers abhängig ist, hat der Sachverständige die Umsätze auf Plausibilität und Nachhaltigkeit zu überprüfen.
7.10 Liquidationswertermittlung bei verzögerter Freimachung
Im Liquidationsverfahren bei verzögerter Freimachung wird der Bodenwert unter Berücksichtigung der gewöhnlichen Kosten ermittelt, die für die Beseitigung baulicher Anlagen aufgebracht werden müssen, wenn die baulichen Anlagen im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr wegen Unwirtschaftlichkeit mindernd gewertet werden, das Grundstück aber aus rechtlichen oder sonstigen Gründen alsbald nicht freigelegt und deswegen für eine voraussehbar kurze Wartezeit keine angemessene Verzinsung des Bodenwerts erzielt werden kann (§ 16 Abs. 3 ImmoWertV, deduktive Bodenwertermittlung).
Die Formel für das Liquidationsverfahren bei verzögerter Freimachung gleicht im Prinzip der Formel für das Allgemeine Ertragswertverfahren; es sind aber Besonderheiten der kurzfristigen unwirtschaftlichen Nutzung und beim
Ansatz der Zinssätze zu berücksichtigen. Außerdem wird die Wartezeit durch die rechtlichen Hindernisse bestimmt,
die einer alsbaldigen Freimachung entgegenstehen und nicht durch eine Restnutzungsdauer der noch vorhandenen
unwirtschaftlichen baulichen Anlagen.
BWL = (BW – FK) · 1/ qdw + (RoE - BK‘) · (qkw – 1) / qkw · (qk – 1)
BWL = Bodenwert nach dem Liquidationswertverfahren
BW = Bodenwert eines vergleichbaren unbebauten Grundstücks
FK
= Kosten, die nach Ablauf der rechtlichen Bindung entstehen, um die Baureife des Grundstücks
herzustellen
= 1 + 0,01 · pd
qd
= Diskontierungszinssatz in %
pd
= 1 + 0,01 · pk
qk
pk
= Kapitalisierungszinssatz in %
w
= Wartezeit (Dauer der rechtlichen und sonstigen Bindung )
RE’ = spezieller Reinertrag (unter Berücksichtigung spezieller Bewirtschaftungskosten BWK’)
Bei der Liquidationswertermittlung werden die Daten über den Bodenwert und die Mieten aus den EXCEL-Tabellenblättern „Bodenwert-/Ertragswertermittlung“ übernommen, um den Verkehrswert nach dem Liquidationswertverfahren
(§ 16 Abs. 3 WertV) ermitteln zu können.
7.11 Bewertung von Rechten und Belastungen nach WertR 2006
Seit der „PraxWert“-Version 4.0 wurde „PraxWert“ mit einem umfangreichen Modul zur Bewertung von Rechten und
Belastungen in Anlehnung an die Beispiele 1 bis 24 der WertR 2006 erweitert. Die Bewertung von Rechten und
Belastungen ist nun leichtgemacht durch die WertR- Beispiele sowie durch das Modul „Berechnung der Leibrentenbarwertfaktoren“.
Folgende Bewertungsbeispiele von Rechte und Belastungen nach WertR 2006 sind vorhanden:
Bewertung von
• Erbbaurechten (Beispiele 1 bis 9)
• Wohnungsrechten (Beispiele 10 bis 13)
• Nießbrauch (Beispiele 14 bis 17)
• Wegerechten (Beispiele 18 bis 19)
• Leitungsrechten (Beispiele 20 und 21)
• Überbau (Beispiele 22 bis 24)
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In einem weiteren Programmmodul ist die Berechnung von Leibrentenbarwertfaktoren (einzelne/verbundene Leibrenten bis zu zwei Personen) möglich und zwar separat von der Startseite aus oder integriert im Rahmen der Berechnung
von Wohnrechten (Beispiele 10 bis 13) und von Nießbrauch (Beispiele 14 bis 17).

Im Programm PraxWert sind alle vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Sterbetafeln von 1970/72 bis zu den
aktuellsten von 2017/19 (im Oktober 2020 vom StBA veröffentlicht) hinterlegt. Die Sterbetafeln 2018/20 werden erst
im Oktober 2021 veröffentlicht.
7.12 Zinseszins- und Rentenrechnung
Seit der „PraxWert“-Version 4.3 wurde die Zinseszins- und Rentenrechnung um die Beispiele zur Leibrentenberechnungen umfangreich erweitert. Die Bewertung von Zinseszins- und Rentenrechnung ist nun leichtgemacht. Folgende
Bewertungsbeispiele sind v orhanden:

- 26 -

Auch hier sind alle vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Sterbetafeln von 1970/72 bis zu den aktuellsten
2017/19 (im Oktober 2020 veröffentlicht; siehe auch oben) hinterlegt.
7.13 Discounted-Cashflow-Barwertberechnung
Das Modul zur Discounted-Cash-Flow-Barwertberechnung ist dem periodischen Ertragswertverfahren nach §17 Abs.
3 ImmoWertV ähnlich. Im angelsächsischen Verfahren ist es jedoch üblich, die jährlichen Sonderinvestitionen/Aufwendungen zur Instandhaltung direkt beim jährlichen Reinertrag zu berücksichtigen bzw. in Abzug zu bringen. Außerdem wird vom ermittelten Restwert die sog. Verkaufsnebenkosten in Abzug zu bringen.
Nach der Eingabe der jeweiligen Eingangsparameter für DCF-Barwertberechnung kann auch der Cash-Flow-Zeitraum
(DCF-Beobachtungszeitraum in Jahren) variabel eingeben werden. Der Jahresrohertrag des ersten Cash-Flow-Jahres
kann aus dem Ertragswertverfahren übernommen werden. Die Jahre des DCF-Beobachtungszeitraums werden automatisch nach Eingabe des ersten Jahres und Eingabe des Cash-Flow-Beobachtungszeitraumes (in Jahren) aus den
Eingangsparametern ermittelt.
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7.14 Flächenberechnung (BGF/WF/NF)
PraxWert enthält auch ein Modul zur Ermittlung „Flächenberechnung“ zur Ermittlung der Bruttogrundflächen (BGF),
der Wohnflächen (WF) und Nutzflächen (NF).

Es können jeweils BGF/WF/NF ermittelt und beliebige Geschosse sowie Berechnungszeilen hinzugefügt oder wieder
entfernt werden. Das Ergebnis der Flächenberechnung kann dann den jeweiligen Feldern der Gebäudeteile zu den
Wertermittlungsverfahren zugeordnet werden.
7.15 Gebäudebeschreibung
Das Tabellenblatt „Gebäudebeschreibung“ ist ein Eingabetool mit dem Textvorschläge für die Gebäudebeschreibung,
das im „Anklickverfahren“ mit der Maustaste oder bei touchscreenfähigem Bildschirm (windowsbasisertem PC oder
Laptop) auch direkt durch berühren angeklickt und übernommen werden kann.
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Nach dem Anklicken des jeweiligen „editier-buttons“ erscheint ein Fenster, in dem die richtige Beschreibung ausgewählt (hier: Gebäudetyp: Einfamilienhaus, freistehend) und angeklickt und in die Tabelle übernommen werden kann.

Diese Gebäudebeschreibungstabelle ist durch einen Tabellenplatzhalter (/# Gebäudebeschreibung, Gebäudebeschreibung #/) mit den Vorlagegutachten verknüpft, so dass bei der Gutachtenerstellung (im Kopier- oder Ver-knüpfungsverfahren – s. Abschnitt 7.19) diese Tabelle sowie auch die übrigen Texte / Tabellen aus „Gutachtendaten“
und den PraxWert-Berechnungstabellen in Vorlagegutachten übernommen werden. Über den Button „weitere Gebäudebeschreibung erstellen“ können weitere Excel-Mappen für weitere Gebäudebeschreibungen erstellt werden. Diese
werden mit den Platzhaltern /# Gebäudebeschreibung2, Gebäudebeschreibung #/ , /# Gebäudebeschreibung3, Gebäudebeschreibung #/ , usw. bereitgestellt.
7.16 Zusammenstellung der Wertermittlungsergebnisse
Im EXCEL-Tabellenblatt „Zusammenstellung“ werden die Ergebnisse der Verkehrswertermittlung aus den jeweils
durchgeführten Wertermittlungsverfahren angegeben. Daraus kann sachverständig der ermittelte Verkehrswert abgeleitet bzw. festgelegt werden.
7.17 Drucken
Zum Drucken werden die jeweiligen EXCEL-Blätter angeklickt und mit dem Programmbefehl „Drucken“ ausgedruckt.
Bei der „Sachwertermittlung“ können drei Gebäude auf der „ersten Seite“ dargestellt werden. Weitere Sachwertberechnungen von Gebäuden werden zusätzlich ausgedruckt.
7.18 Speichern der bearbeiteten „PraxWert.xlsm“-Datei
Die mit „PraxWert.xlsm“ durchgeführte Verkehrswertermittlung ist unter einem neuen Dateinamen „_____.xlsm“ auf
der Festplatte „C“ oder auf einem anderen Speichermedium zu speichern. Klicken Sie dazu das Menü „Datei“ und
darunter den Menüpunkt „Datei speichern unter“ an. Geben Sie den von Ihnen gewünschten Dateinamen ein. Das
Programm fragt menügesteuert, in welche EXCEL-Datei die „PraxWert“-EXCEL-Tabellen gespeichert werden sollen;
siehe auch „Organisation der Dateien bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten mit „PraxWert“.
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Bis auf die Möglichkeit von zusätzlichen Tabellen- und Zeilenaufbauten sowie der Gutachtenerstellung bleiben alle
übrigen EXCEL-Funktionalitäten im Tabellenberechnungsteil von „PraxWert“ erhalten.
7.19 Gutachten erstellen mit „PraxWert“ und MS-WORD-Textdateien
Nach der Ermittlung des Verkehrswerts nach dem Vergleichswert-, Ertragswert-, Allgemeinen Ertragswert-, Liquidationswert- oder/und Sachwertverfahren können die jeweiligen „PraxWert“-EXCEL-Tabellen auf folgenden drei Wegen in
Vorlagen-Gutachten von WORD-Textdateien „transportiert“ werden:
• händisch im Kopierverfahren
• individuell in vorhandenen Vorlagen-Gutachten des jeweiligen Anwenders durch Verwenden/Einfügen von Befehlen
(sog. „Tabellenplatzhalter“, siehe unter Installationshinweise) an die gewünschten Stellen in seinem Vorlagengutachten
• automatische Übertragung in sog. Vorlagen-Gutachten von „PraxWert“; in den Vorlagengutachten auf der
„PraxWert“-CD bzw. im Vorlagenordner sind die „Tabellenplatzhalter“ bereits vorhanden.
1. Möglichkeit: „PraxWert“-Tabellen in MS-WORD-Textdateien kopieren
Die einzelnen „Blätter“ von „PraxWert“ können nach teilweisem oder vollständigem Markieren in Gutachten auf
WORD-Textdateien kopiert werden, wenn vorher auch WORD geladen wurde und die für das Gutachten bestimmte
Textdatei geöffnet ist.
Vorgehensweise:
➝ Tabelle in der „PraxWert“-EXCEL-Tabelle markieren und kopieren (in die Zwischenablage)
➝ in WORD-Textdatei an vorgesehener Stelle einfügen
➝ unter Format / Zeichen / Farbe „schwarz“ anklicken und mit „OK“ bestätigen
➝ Tabelle ist noch markiert
➝ in der Formatierungsleiste (Schattierung) „transparent“ anklicken
Die Tabellen können dann in der MS-WORD-Textverarbeitung beliebig weiter bearbeitet und den eigenen Wünschen angepasst werden (z.B. nicht besetzte Zeilen löschen, Felder- und Linienstärken, Schriftarten und -größen
ändern).
2. Möglichkeit:
Die individuelle automatische Einfügung der „PraxWert“-Tabellen durch anwenderseitiges Einfügen der „Tabellenplatzhalter“ in die Vorlagen-Gutachten.
Möchte der Anwender seine bisherigen VorlagenGutachten weiterverwenden, aber dennoch die Verkehrswertermittlung in den „PraxWert“-Tabellen automatisch in seine Vorlagen-Gutachten einfügen lassen, so sind die jeweiligen Tabellenplatzhalter (siehe
Datei „Tabellenplatzhalter“ auf der „PraxWert“- CD),
die die Verbindung zu den „PraxWert“-Tabellen bzw.
-Tabellenteilen herstellen, in die Anwender-VorlagenGutachten einmal einzufügen (siehe unter Installationshinweise).
Die automatische Übertragung/Einfügung der in
„PraxWert“-Tabellen enthaltenen Verkehrswertermittlung in WORD-Textgutachten wird ausgelöst durch
– Anklicken des Buttons „Gutachten erstellen“ auf
der Startseite von „PraxWert“, oder
durch klicken in der oberen Befehlszeile im
– 
„PraxWert“-Bildschirm auf „PraxWert“ und „Gutachten erstellen“. Danach erscheint der Dialog
„Gutachten erstellen“ und optional Datenübernahme durch „kopieren“ oder „verknüpfen“ zum
Anklicken.
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Das Programm fragt menügesteuert, zu/mit welchem WORD-Textgutachten die EXCEL-Tabellen „transportiert“
oder „verknüpft“ werden sollen:
Hier haben Sie zwei Möglichkeiten:
1. Datenübernahme durch „kopieren“; dann werden die bearbeiteten EXCEL-Tabellen bzw. Tabellenteile mithilfe
von sog. „Tabellenplatzhaltern“, die im WORD-Vorlagengutachten positioniert/enthalten sind, an deren Stelle übertragen/kopiert.
2. Datenübernahme durch „verknüpfen“; dann werden wie unter 1. die EXCEL-Tabellen bzw. Tabellenteile in das
angewählte WORD-Vorlagengutachten übertragen und es besteht eine Verknüpfung, solange bis bei Dateien „PraxWert“- EXCEL/WORD-Vorlagengutachten geöffnet sind. Die „PraxWert“-EXCEL-Datei unter einem neuen Namen
abspeichern.

Werden in den verknüpften Tabellen in zahlenmäßige Veränderungen vorgenommen, so werden nach einem Menüvorgang in der WORD-Datei „rechte Maustaste drücken: Verknüpfung aktualisieren“ die zahlenmäßigen Veränderungen aktualisiert; dies geschieht auch, wenn der Bearbeitungsvorgang in EXCEL und WORD abgeschlossen war
und man entscheidet sich noch für Veränderungen der Wertansätze, dann kann nach der Bearbeitung im „PraxWert“EXCEL-Tabellenteil und „Gutachten erstellen“, durch wieder Öffnen des als WORD-Datei erstellten Gutachtens die
Verknüpfung wiederhergestellt und nach einer Menüabfrage die Veränderungen aktualisiert werden.
Beim Kopierverfahren ist die Schrift in den Tabellen bereits in schwarzer Schrift umgewandelt und die Tabellenflächen
sind nicht mehr farbig. Beim Verknüpfungsverfahren bleiben die farbigen Tabellenteile aus „PraxWert“-EXCEL auch in
der WORD-Datei des Gutachtens erhalten.
Eine individuelle weitere Ausgestaltung der Tabellen ist dann im WORD-Textverarbeitungsprogramm jederzeit m
 öglich.
Das Inhaltsverzeichnis im Gutachten kann automatisch aktualisiert werden (Seitenaktualisierung):
 Zuerst im Gutachten das Feld Inhaltsverzeichnis (grau hinterlegt) mit der rechten Maustaste anklicken.
 Es erscheint ein Dialog „Felder aktualisieren“.
 Neues Verzeichnis erstellen mit „OK“ bestätigen.
3. Möglichkeit:
– Bei der Verwendung von „PraxWert“-Vorlagengutachten – Automatische Übertragung der „PraxWert“-Tabellen in „PraxWert“-Vorlagengutachten per Mausklick.
Möchte der Anwender „PraxWert“-Vorlagengutachten verwenden, so kann auf die Vorlagengutachten auf der
„PraxWert-Beispiel“-CD-ROM zurückgegriffen werden.
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Aus diesen „PraxWert“-Vorlagengutachten können anwenderseitig weitere Vorlagengutachten jederzeit erstellt werden. Die angebotenen Vorlagengutachten sind individuell weiter auszugestalten und dienen dann für den Sachverständigen als Grundstock für die Entwicklung eigener Vorlagengutachten.
Die automatische Übertragung/Einfügung der in „PraxWert“-Tabellen enthaltenen Verkehrswertermittlung in
WORD-Textgutachten wird wie oben unter 2. Möglichkeit der Gutachtenerstellung beschrieben, ausgelöst.
Das Inhaltsverzeichnis im Gutachten kann – wie vor unter 2. Möglichkeit beschreiben – automatisch aktualisiert
werden (Seitenaktualisierung).
7.20 Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten in „PraxWert“
Mit der vorliegenden „PraxWert“-Version besteht die Möglichkeit, im „PraxWert“-Tabellenteil auch einige Texte, Formatierungen oder Feld-Farben zu ändern. Dafür muss im Menü „Extras“ der Befehl „Schutz“, dann „Blattschutz
aufheben“ angeklickt und das Kennwort „obhtpw“ eingegeben und mit „OK“ bestätigt werden. Nach Eingabe der
Änderungswünsche sollte „PraxWert“ unter „Extras“ mit „Dokument schützen“ usw. wieder schreibgeschützt werden.
Achtung: Zeilen- oder Spaltenhinzufügungen zerstören die Funktionalitäten von PraxWert! Die zugelassenen
Änderungen an „PraxWert“ sollten Sie nicht an der Originaldatei vornehmen, sondern nur an Ihrer
Arbeitsdatei „PraxWert“ auf Ihrer Festplatte.
7.21 Beenden des Programms
Das Programm „PraxWert.xlsm“ wird mit dem EXCEL-Befehl „schließen“ unter Menü „Datei“ beendet.
Bevor Sie das Programm beenden, speichern Sie die von Ihnen erstellten Berechnungen stets unter einem neuen,
von Ihnen gewählten Dateinamen ab, da „PraxWert“ schreibgeschützt ist. (Vorgehensweise siehe unter „Speichern
der bearbeiteten ,PraxWert’.xlsm-Datei“.) Durch diese Vorgehensweise steht Ihnen immer ein neues, unausgefülltes
„Berechnungsformular“ zur Verfügung.
8. Praxis-Dialog/Hotline-Service
Falls Sie Änderungen zum Programm wünschen oder sich Probleme bei der Handhabung ergeben haben, so wenden
Sie sich bitte an PRAXIS-DIALOG unter
• der Telefax-Nummer (04931) 936 951 oder
• per Email vertrieb@mgo-fachverlage.de
Weitere fachliche Informationen zur Wertermittlung finden Sie im fünfbändigen Standardwerk (auch als CD oder/und
eBook) der "Praxis der Grundstücksbewertung" von GERARDY/MÖCKEL/TROFF /BISCHOFF; Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage, Kulmbach.

Viel Freude bei der Arbeitserleichterung mit „PraxWert 6.4“ wünschen
die Herausgeber 		 Herbert Troff, Norden und Rainer Möckel, Berlin
der Softwareentwickler 		
Oliver Bohnenberger, Hamburg
und die			
Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, Kulmbach
© November 2020
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Praxis der

Grundstücksbewertung
... vereint als praktischer Ratgeber und Leitfaden die Erfahrungen
und das Fachwissen der Experten in einem Werk.

uch
Jetzt a als
und
digital !
A pp

• Übersichtlich: alle mathematischen und statistischen Grundlagen auf einen Blick
• Leicht verständlich: alle relevanten Gesetze und Verordnungen mit Kurzkommentierungen
• Stets aktuell: merkantiler Minderwert oder Mietpreisbewertung, negativer Liegenschaftszinssatz,
Hotel- und Gaststättenbewertung in Coronazeiten
• Hoher Praxisbezug: Rechtsvorschriften, Gutachtenvorlagen und ein umfangreiches
Tabellenwerk immer aktuell als App
• Vollständig von A – Z: über 8.000 Seiten mit anschaulichen Kommentierungen für alle Fälle

Ihre Vorteile im Aboservice:
 Regelmäßig und ohne Aufwand direkt an Ihren Arbeitsplatz
 Alle notwendigen Infos und Werte in einem Werk
 Die digitale Version als App für den Einsatz direkt vor Ort

Wertermittlung
Praxis-News
... informiert Sie regelmäßig

Unser Kostenloser Service
Der Newsletter mit wertvollen Praxis-Tipps zur Gesetzgebung, Rechtsprechung, zu aktuellen Urteilen sowie
verschiedenen Seminarangeboten. Sie werden von uns regelmäßig informiert und müssen nichts weiter zu
tun als sich unter www.praxis-grundstuecksbewertung.de anzumelden.

Neugierig?
Jetzt online alles Wissenswerte und alle Informationen rund um die Produkte erfahren.
www.praxis-grundstuecksbewertung.de

Wertermittlung in der Praxis
Herbert Troff

Bewertung von Grundstücken
mit Anlagen erneuerbarer
Energien

Walter Schwenk

Praxishilfe Wertermittlung
im Rahmen des besonderen Städtebaurechts

Am Beispiel von Windenergieanlagen –
Photovoltaikanlagen – Biogasanlagen

Herbert Troff

Bewertung
von Grundstücken
mit Anlagen
erneuerbarer Energien
2. neubearbeitete und erweiterte Auflage

Durch staatlich garantierte Einspeisevergütungen
nach den Erneuerbaren-Energien-Gesetzen ist es zu
einer sehr starken Zunahme von Anlagen erneuerbarer Energien auf Grundstücken gekommen.
In diesem Buch werden Grundstücke mit Windenergie-, Photovoltaik- und Biogasanlagen sowohl von
den Grundlagen der Anlagetechnik als auch von der
Bewertungssystematik und Bewertungsmodellen betrachtet.
2. neubearbeitete und erweiterte Auflage, 2017,
Format 17 x 24 cm, 323 Seiten
Broschüre, ISBN 978-3-947396-28-3

39,90 Euro

Stadterneuerung nach dem besonderen Städtebaurecht des BauGB ist nicht mehr auf Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen beschränkt. Sie umfasst
heute auch die Maßnahmen des Stadtumbaus und
der „Sozialen Stadt“.
Von der Verkehrsermittlung für die Regulierung des
Grundstücksverkehrs und der Erhebung von Ausgleichsbeiträgen über Wertaussagen zu den Konsequenzen der städtischen Neugestaltung bis hin zu
Modellen zur Förderung des Interessenausgleichs der
Partner städtebaulicher Verträge.
Dieses Buch gibt Auskunft – anhand von 70 Beispielen – über die einzelnen Verfahren und deren Verknüpfungen.
1. Auflage, 2013
Format 12,5 x 18,7 cm, 464 Seiten
Broschüre, ISBN 978-3-7892-1831-6

39,90 Euro

https://shop.mgo-fachverlage.de/
bewertung-von-grundstucken-mitanlagen-erneuerbarer-energien.html

https://shop.mgo-fachverlage.de/
praxishilfe-wertermittlung.html

