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25 Jahre Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 
 
 
Die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte konnten 2016 auf 25 bewegende, interessante, arbeits-
reiche und erfolgreiche Jahre zurückblicken! Dabei ist festzuhalten, dass sich die Einrichtung der Gut-
achterausschüsse im Land Brandenburg erfolgreich etabliert hat. Ihre Wertermittlungen haben zuneh-
mend Beachtung und Wertschätzung erfahren und nehmen mittlerweile einen festen Platz in der Öffent-
lichkeit, in Politik und Wirtschaft ein. 2016 ist den Brandenburgischen Gutachterausschüssen – natürlich 
nur am Rande – in dem sehr lesenswerten Roman „Unterleuten“ von Julie Zeh auch ein literarisches 
Denkmal gesetzt worden: „Wanka klärte Meiler darüber auf, dass er soeben einen vergleichsweise ast-
ronomischen Preis für seine 250 Hektar bezahlt hatte. In Plausitz gab es einen Gutachterausschuss, 
der den Bodenrichtwert auf Grundlage der im vergangenen Jahr getätigten Transaktionen neu festsetz-
te. Größere Geschäfte besaßen folglich erheblichen Einfluss auf die Berechnungen, so dass Meiler, 
indem er teuer kaufte, den Wert des Gekauften in die Höhe trieb.“1 
  
Tatsächlich waren und sind die Bodenrichtwerte das Vorzeigeprodukt der Gutachterausschüsse für 
Grundstückswerte. Sie sind wichtige Orientierungswerte und haben in den 25 Jahren des Bestehens 
der Gutachterausschüsse immer wieder dazu beigetragen, Diskussionen zu versachlichen. Sie sind 
aber auch Basis unzähliger Wertermittlungen geworden und haben bei der Bewältigung der offenen 
Vermögensfragen nach der Wiedervereinigung eine wichtige Rolle gespielt. 
 
In den 25 Jahren des Bestehens der Gutachterausschüsse im Land Brandenburg haben diese nicht nur 
die spezifischen Entwicklungen des Immobilienmarkts der Nachwendezeit und aufgrund der Verflech-
tungen mit Berlin sondern auch die allgemeinen Entwicklungen in der Weltwirtschaft und speziell der 
Immobilienwirtschaft aufzeigen und analysieren können. Die folgenden Grafiken zeigen hierzu die lan-
desweite Entwicklung der Umsätze seit 1991 auf. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Julie Zeh: Unterleuten, 2016 Luchterhand Literaturverlag, München 
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Betrachtet man die Veränderungen in den vergangenen 25 Jahren, kann einem schwindelig werden. 
Und noch ist nicht abzusehen, dass die Arbeit der Gutachterausschüsse in ruhigeres Fahrwasser gera-
ten wird. Die veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Richtlinien des Bundes sind noch 
nicht vollständig in die Praxis umgesetzt und mit der vom Bund angekündigten Zusammenführung der 
Sachwert-, Vergleichswert- und Ertragswertrichtlinie werden sie sicherlich weitere Modifizierungen er-
fahren. Die steigenden Preise, der enorme Nachfragedruck in bestimmten Teilen des Landes, der 
Wachstumsprozess in Berlin und der politische Wille, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, werden wei-
tere Herausforderungen für die Arbeit der Gutachterausschüsse bedeuten. Insofern bot das 25jährige 
Bestehen der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte im Land Brandenburg vor allem Anlass, allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Geschäftsstellen Dank und Anerkennung auszusprechen für ihr 
langjähriges Engagement und die gute Arbeit, die dort geleistet wurde. Dank gilt auch den zahlreichen 
Gutachterinnen und Gutachtern, die in diesen 25 Jahren ehrenamtlich tätig waren und zum guten Ruf 
der Gutachterausschüsse beigetragen haben!  
 
(B. Ehlers, Ministerium für Inneres und Kommunales)  


