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und bei der Wertfestsetzung zu berück-
sichtigen.1

Für das Gericht ist es daher wichtig, 
dass der Verkehrswert entsprechend den 
besonderen Bedingungen in Zwangsver-
steigerungen sowie gewissenhaft und zu-
treffend ermittelt wird, damit es nicht un-
nötigerweise zu Verzögerungen kommen 
kann, falls das Gericht oder die Beteilig-
ten während der Anhörungsphase Unge-
reimtheiten, Fehler oder nicht nachvoll-
ziehbare bzw. nicht nachprüfbare Fest-
setzungen von Einflussgrößen sowie Zwi-
schen- und Endergebnissen im Gutachten 
entdecken sollten.

Der Zwangsversteigerungs-
verkehrswert
Die gerichtliche Wertfestsetzung wird 
von Amts wegen in einem besonderen 
Verfahrensteil mit eigenem Rechtsmittel-
zug festgesetzt. § 74a Abs. 5 ZVG lautet:

»Der Grundstückwert (Verkehrswert) 
wird vom Vollstreckungsgericht, nötigen-
falls nach Anhörung eines Sachverständi-
gen, festgesetzt. Der Wert der bewegli-
chen Gegenstände, auf die sich die Ver-
steigerung erstreckt, ist unter Würdigung 
aller Verhältnisse frei zu schätzen.«

Der Verkehrswert i.S.d. §  74a ZVG 
stellt aber nicht den Verkehrswert im all-
gemeinen Rechtsverkehr oder in der Im-
mobilienwirtschaft gem. §  194 BauGB 
dar, da die Grundbuchrechte in Abteilung 
II des Grundbuches bei der Bewertung 
außer Acht bleiben. Damit ist die Ver-
kehrswertfestsetzung durch das Gericht 
eher eine Festsetzung des »Zwangsver-
steigerungsverkehrswertes« oder eines 
sog. »modifizierten Verkehrswerts«.

Das Gericht benötigt demzufolge zu-
nächst den unbelasteten Verkehrswert, 
da in der ca. dreimonatigen Phase »Gut-

1 BGH vom 06.02.2003, RPfleger 2003,310; 
BGH vom 27.02.2004 und Komm. Stöber, 
ZVG, 18. Aufl. § 74a ZVG, Anm. 7.5.

Der Verkehrswert des Sachverständi-
gen ist hierbei eine wichtige Grundlage, 
aber dennoch nur ein Teilaspekt im Rah-
men des gesamten, zeitlich sich hinzie-
henden Verfahrens. Nach der Abgabe des 
Gutachtens erfolgt die Anhörung der Be-
teiligten mit der Gelegenheit zur Stel-
lungnahme meist binnen eines Monats 
oder binnen vier Wochen. Gläubiger und 
Schuldner sowie Antragsteller und An-
tragsgegner im Teilungsversteigerungs-
verfahren erhalten je eine komplette Ab-
schrift des Gutachtens, die sonstigen Be-
teiligten nur eine die wichtigsten Punkte 
zusammenfassende Wertanhörung des 
Gerichtes. Diese können dennoch jeder-
zeit Abschriften des Gutachtens anfor-
dern. Nach Ablauf der Frist zur Stellung-
nahme erfolgt die Wertfestsetzung durch 
Beschluss des Gerichts, der allen Beteilig-
ten gem. § 9 ZVG zugestellt wird, nicht 
aber den jeweiligen Mietern oder Päch-
tern. 

anforderungen an das  
Gutachten
Weil ungeklärte Verhältnisse die Gebote 
verringern könnten und um eine ange-
messene Verwertung des Grundstückes 
im Gläubigerinteresse zu fördern, hat der 
BGH in seiner Entscheidung vom 
18.05.2006 – Az.: V ZB 142/05 zur Aus-
sagekraft des Verkehrswerts bestimmt:

»Die Wertermittlung und -festsetzung 
gem. § 74a ZVG soll der Verschleuderung 
des beschlagnahmten Grundstücks gem. 
Art. 14 Abs. 1 GG entgegenwirken 
(Schuldnerschutz), Bietinteressenten eine 
Orientierungshilfe für ihre Entscheidung 
sein (Bieterschutz) und auf eine sachge-
rechte Bewertung ausgerichtet sein 
(Gläubigerschutz).« 

Deshalb ist das Vollstreckungsgericht 
verpflichtet, alle dem Grundstückswert 
beeinflussenden Umstände tatsächlicher 
und rechtlicher Art sorgfältig zu ermitteln 
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Top-Thema: 
Zwangsversteigerung
Besonderheiten der Wertermittlung
Das Top-Thema befasst sich dem Ablauf sowie den besonderen rechtlichen Vorgaben und spe-
ziellen Anforderungen an den Verkehrswert im Zwangsversteigerungsverfahren, die Sachver-
ständige kennen sollten.

Abwicklungen gescheiterter Finanzierun-
gen bieten Sachverständigen, die von 
Vollstreckungsgerichten oder Finanz-
dienstleistern beauftragt werden, ein Be-
tätigungsfeld zur Bewertung oder zur ver-
fahrensbegleitenden Beratung. Im 
Zwangsversteigerungsverfahren gibt es 
aber zahlreiche Fallstricke, die es zu ver-
meiden gilt. Sachverständige sollten da-
her den Ablauf sowie die besonderen 
rechtlichen Vorgaben und die speziellen 
Anforderungen an den Verkehrswert im 
Zwangsversteigerungsverfahren kennen, 
um entsprechend i.S.d. gerichtlichen Auf-
trags handeln zu können. Gerade das 
Vorgehen bei bestehenden Rechten und 
Lasten, das Verhalten bei Verdacht auf be-
stehende Altlasten und die besonderen 
Erfordernisse bei der freien Schätzung 
von Zubehör sind regelmäßig auftretende 
Fälle, auf die exemplarisch im Rahmen 
dieses Fachartikels eingegangen wird.

Zeitlicher Ablauf der  
Zwangsversteigerung

Die Zwangsversteigerung ist die Um-
wandlung von Immobiliareigentum in 
Geld, und zwar unabhängig davon, ob 
ein Gläubiger die Vollstreckung gegen-
über einem Schuldner oder ein Antrag-
steller die Aufteilung eines Grundstücks 
o.Ä. gegenüber einem Antragsgegner 
betreibt. Ausgangspunkt ist hierbei je-
weils der vom Rechtspfleger festzuset-
zende Verkehrswert gem. § 74a Abs.  5 
ZVG, für dessen Ermittlung i.d.R. ein 
Sachverständiger mit der Erstattung eines 
Gutachtens beauftragt wird.

Ein Zwangsversteigerungsverfahren 
erstreckt sich, soweit das Verfahren nicht 
zwischenzeitlich aufgehoben oder zeit-
weise eingestellt werden sollte, i.d.R. 
über einen Zeitraum von einem Jahr und 
ggf. auch länger, falls z.B. weitere Ver-
steigerungstermine erforderlich werden 
sollten.
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sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um 
mehr als +/-10 % auf den Verkehrswert 
auswirken würden, an das Gericht mel-
det, solange die o.a. Wertgrenzen noch 
nicht gefallenen sind. Ob dieses bereits 
der Fall ist, ist anhand der jeweils aktuel-
len Terminbestimmung ersichtlich, die in 
der Zeitung und/oder im Internet veröf-
fentlicht wird.

Grundprinzip der Bewertung 
bei vorhandenen rechten und 
Lasten

Unabhängig davon, ob es sich z.B. um ein 
Geh- und Fahrt-, ein Leitungs-, Woh-
nungs- oder um ein sonstiges Recht han-
delt, ist die Vorgehensweise, die vom Ge-
richt vom beauftragten Sachverständigen 
erwartet wird, vom Grundprinzip iden-
tisch. Die Bewertung des Grundstücks, 
des Gebäudes, des Miteigentumsanteils 
und von Rechten und Lasten erfolgt zu-
nächst gem. § 194 BauGB. Das bedeutet, 
dass der Bodenwert und bei bebauten 
Grundstücken anschließend der Sach-, Er-
trags- und/oder Vergleichswert unter Aus-
klammerung der jeweils eingetragenen 
Rechte und Lasten ermittelt und danach 
der unbelastete Verkehrswert unter Wür-
digung der Aussagekraft der Resultate 
aus den jeweils angewendeten Verfahren 
vom Sachverständigen festgestellt wird.

Der wesentliche Unterschied ist, dass 
abschließend beim unbelasteten Zwangs-
versteigerungsverkehrswert weder eine 
Addition noch eine Subtraktion der Wer-
te für die jeweils vorhandenen Rechte 
und Lasten vorgenommen wird, so wie 
dieses ansonsten, z.B. bei bebauten 
Grundstücken bei den besonderen ob-
jektspezifischen Grundstücksmerkmalen, 
geschieht.

Dieser unbelastete Verkehrswert ist so-
mit die Grundlage für alle weiteren Be-
rechnungen, die das Gericht gem. den 
nachträglich eingebrachten Anmeldun-
gen und Anträgen u.a. für das geringste 
Gebot und für die Schutz- bzw. Wertgren-
zen individuell durchführen muss. Für die-
se nachträglichen Berechnungen benötigt 
das Gericht, unabhängig von dem stets 
auszuweisenden unbelasteten Verkehrs-
wert, zusätzlich eine Übersicht mit dem 
Wert für jedes Recht und für jede Last ein-
zeln. Das bedeutet, dass auch deren Wert 
explizit ermittelt wird, wobei das Gericht 
hier entweder einen Sachverständigen 
mit deren informellen Bewertung gem. 
§ 194 BauGB im jeweiligen Beschluss be-
auftragt oder deren Wert anderweitig 
feststellt bzw. feststellen lässt.

gem. § 59 ZVG dennoch bestehen blei-
ben. Zustimmungserklärungen der diesen 
im Rang vorgehenden Grundbuchbe-
rechtigten sind hierzu erforderlich.

Der Resterlös steht dem ehemaligen 
Eigentümer/Schuldner zu. Ein Problem 
besonderer Art sind Rechte, die außer-
halb des geringsten Gebotes bestehen 
bleiben (s. § 9 EGZVG i.V.m. Art. 30 Bay-
AGGVG). Hierzu zählen u.a. Altenteils-
rechte, Leibgedinge, aber auch Reallasten 
und Wohnungsrechte, die zur Alterssi-
cherung der Berechtigten für die Überga-
be des Grundbesitzes eingetragen wur-
den und dem betreibenden Gläubiger im 
Range nachgehen. In diesem Fall bleiben 
die Rechte außerhalb des geringsten Ge-
botes bestehen. Der Gläubiger oder ein 
diesem Recht vorgehender Berechtigter 
kann im Falle seiner Beeinträchtigung 
den Antrag stellen, dass dieses Recht 
dennoch erlischt. Das Grundstück ist 
dann im Doppelausgebot auszubieten. 

Sonderfall: Die nachträgliche 
Änderung des Verkehrswertes
Der formell rechtskräftige Verkehrswert-
beschluss ist abzuändern bei Eintritt neu-
er Tatsachen.2 Dieses sind z.B.: Schäden 
durch Feuer, Unwetter, Werterhöhungen 
durch Anbau, Renovierungen, Zuweisung 
eines Sondernutzungsrechts, Werterhö-
hungen, Wertminderungen infolge ver-
änderter Infrastruktur oder Marktbedin-
gungen u.v.m. Das Gericht hat besagte 
Änderung von Amts wegen vorzuneh-
men, aber nur wenn die Veränderung des 
Verkehrswertes als wesentlich betrachtet 
wird. Als wesentlich wird angesehen, 
wenn sich der Verkehrswert um mindes-
tens 10 % verändert hat3 oder wenn der 
Wertermittlungsstichtag des Verkehrs-
werts, z.B. aus einem früheren Verfahren 
oder in einem dem Gericht übergebenen 
Privatgutachten mehr als viereinhalb Jah-
re zurückliegt. Diese Änderungen brau-
chen gem. BGH nicht vorgenommen 
werden, wenn die Schutzgrenzen der 
§§ 85a, 74a Abs. 1 ZVG, die sogenann-
ten 5/10- und die 7/10-Grenzen gefallen 
sind, weil hiernach auch ein Gebot unter-
halb dieser Grenzen zuschlagsfähig ist.

Falls das Gericht eine berechtigte Ver-
kehrswertänderung unterlässt, kann die-
ses einen Zuschlagsversagungsgrund her-
beiführen. Daher ist es wichtig, dass der 
Sachverständige nachträgliche, ihm be-
kannt gewordene Veränderungen, die 

2 Siehe Komm. Stöber, ZVG, 17. Auflage zu § 
74a ZVG, Anm. 7.19 

3 Siehe Rpfleger 1993, 258

achtenerstellung durch den Sachverstän-
digen« noch nicht feststellbar ist, welche 
der vorhandenen Rechte und Lasten zu 
einem späteren Zeitpunkt wegfallen oder 
bestehen bleiben, falls diese vom Ersteher 
gem. § 52 ZVG übernommen werden. 

Der Wert jedes vorhandenen Rechts 
und jeder Last wird vom Gericht ebenfalls 
jeweils einzeln, aber unabhängig vom un-
belasteten Verkehrswert, benötigt. Glei-
ches gilt bei der Bewertung des Erbbau-
rechtes für die Beurteilung des versteige-
rungsfesten Erbbauzinses. Deshalb be-
auftragt das Gericht den Sachverständigen 
neben der Ermittlung des unbelasteten 
Verkehrswerts häufig auch zusätzlich mit 
der informellen Bewertung von Rechten 
und Lasten, wie z.B. eines Leibgedinges 
oder eines Wohnungsrechts bzw. es er-
mittelt den jeweiligen Einzelwert hierfür 
selbst oder lässt diesen anderweitig er-
mitteln. 

Des Weiteren ist der unbelastete Ver-
kehrswert eine wesentliche Grundlage 
zur Aufstellung des geringsten Gebotes. 
Dieses dient zur Feststellung des niedrigs-
ten Betrages, den das Gericht als wirksa-
mes Gebot zulassen darf, und zur Fest-
stellung der Identität des Vollstreckungs-
objektes durch Bestimmung der vom Er-
steher zu übernehmenden Belastungen, 
wobei hierzu Anmeldungen zum Verfah-
ren rechtzeitig erfolgen müssen.

Das geringste Gebot setzt sich demzu-
folge zusammen aus den bestehen blei-
benden Rechten und dem Mindestbarge-
bot, für das der Deckungsgrundsatz gem. 
§  44 ZVG gilt. Das bedeutet, dass das 
Grundstück nur versteigert werden darf, 
wenn die Verfahrenskosten gem. § 109 
ZVG und von allen bestehen bleibenden 
Rechten die dortigen Geldansprüche aus 
diesen Rechten, wie Kosten und Zinsen, 
durch das Mindestbargebot gedeckt sind, 
die dem Auseinandersetzungsanspruch 
des Antragstellers bzw. des bestrangig 
betreibenden Gläubigers vorgehen. Be-
stehen bleibende Rechte sind alle Rechte, 
die dem Anspruch des bestbetreibenden 
Gläubigers gem. §§ 44 und 52 ZVG vor-
gehen (bei der Vollstreckungsversteige-
rung) bzw. die am Anteil des Antragstel-
lers lasten bzw. mitlasten gem. §  182 
ZVG (bei der Teilungsversteigerung). 

Sollten wichtige Versorgungsrechte 
(Strom-, Abwasser-, Geh- und Fahrtrech-
te usw.) vorhanden sein, die nach den ge-
setzlichen Versteigerungsbedingungen 
nicht bestehen bleiben würden, können 
diese aufgrund eines Antrags auf abwei-
chende Versteigerungsbedingungen 
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 � bei stillgelegter Holzmühle mit Holzbe-
handlung,

 � bei Kasernengelände, Bombardierung 
usw.

tipp

Der Verkehrswertgutachter hat immer im 
Altlastenregister nachzufragen und bei 
einer (auch früheren) gewerblichen Nut-
zung eine Recherche zu den Vornutzun-
gen durchzuführen. Sobald ein umwelt-
belastendes Gewerbe betrieben wird/
wurde, sollten genauere Ermittlungen 
durch den Verkehrswertgutachter vorge-
nommen und der Verdacht auf das Vor-
handensein von Altlasten umgehend an 
das Gericht gemeldet werden (Belas-
tungsgewerbe: s. Liste des BBodSchG).

Die Vornahme eines reinen spekulati-
ven Risikoabschlags, ohne dass den 
ernst zu nehmenden Verdachtsmomen-
ten nachgegangen wurde, widerspricht 
dem Grundsatz der Verkehrswertermitt-
lung, das Vorhandensein oder die Ab-
wesenheit wertbeeinflussender Eigen-
schaften des Grundstückswerts zuver-
lässig zu ermitteln. Ein Risikoabschlag 
kommt allenfalls in Betracht, wenn wei-
tere Erkenntnisse nicht oder nur mit un-
zumutbarem Aufwand erlangt werden 
können. Auch die Kosten des Gutach-
tens zur Ermittlung einer Altlastenbelas-
tung bzw. zu deren Schadensbeseiti-
gung gehen gem. § 109 Abs. 1 ZVG zu-
lasten des Versteigerungserlöses. Es sei 
denn, dass diese zusätzlichen Kosten 
vom Gericht nach vorheriger Anhörung 
von Gläubiger und Schuldner und im 
Verhältnis zum voraussichtlichen unbe-
lasteten Verkehrswert begründeterma-
ßen als unverhältnismäßig eingeschätzt 
werden.

Nicht geklärte Verdachtsmomente 
führen i.d.R. zu einer Wertminderung 
und geringeren Geboten und sollten zum 
Schuldner-, Gläubiger- und auch zum Bie-
terschutz stets umfassend geklärt wer-
den. Auch bei Nichttätigkeit der zuständi-
gen Verwaltungsbehörden ist nach ent-
sprechendem Hinweis des Sachverständi-
gen an das Gericht einem ernst zu 
nehmenden Verdacht nachzugehen. Zu-
dem empfiehlt es sich für den Verkehrs-
wertgutachter, unabhängig von einer 
evtl. zwischenzeitlich erfolgten Beseiti-
gung des Schadens, einen merkantilen 
Minderwertabschlag vorzunehmen, der 
je nach den Umständen des Einzelfalls 
vielleicht zwischen 10 und 30 % des Ver-
kehrswerts, aber ggf. auch außerhalb 
dieser Spanne liegen könnte.

Erdreich u.v.m. auswirken. Bei diesen be-
sonderen Fallgestaltungen reicht die Be-
stellung eines reinen Verkehrswertgutach-
ters nicht aus, sodass das Gericht nach 
Kenntniserhalt zur weiteren Verkehrswert-
ermittlung zusätzlich einen Spezialisten, 
zumeist als Untergutachter des Hauptgut-
achters, bestellen bzw. beauftragen muss.

Nach dem Urteil des BGH vom 
18.05.2006, Az. V ZB 142/05, (Rpfleger 
2006, 554) hat das Versteigerungsgericht 
bei einem ernst zu nehmenden Altlasten-
verdacht diesen Verdachtsmomenten 
nachzugehen und alle zumutbaren Er-
kenntnisquellen über die Bodenbeschaf-
fenheit zu nutzen. Kosten für ein Boden-
gutachten und für weitere, ggf. erforder-
liche Untersuchungen, sind jedenfalls 
dann aufzuwenden, wenn sie in einem 
angemessenen Verhältnis zu den Auswir-
kungen stehen, die das Gutachten auch 
angesichts der Aussagekraft vorhandener 
Unterlagen auf den festzusetzenden Ver-
kehrswert haben kann.

Konkrete Anhaltspunkte für eine Bo-
denverunreinigung, die der mit der Ver-
kehrswertermittlung beauftragte Sach-
verständige erkennen und umgehend an 
das Gericht melden muss, ergeben sich:
 � bei Eintrag des Grundstückes im Alt-

lastenregister,
 � aus der Historie des Anwesens auf-

grund einer früheren Nutzung, bei der 
mit um-weltgefährdenden Stoffen 
umgegangen wurde, wie z.B. Herstel-
lung von Kunststoffen oder Betrieb 
einer Kfz-Reparaturwerkstatt, 

 � bei außen liegendem gemauerten Öl-
tank (letzte TÜV-Abnahme ansehen), 

 � bei Abscheidergrube einer Kfz-Werkstatt,

Beispiel

Ein ca. 900 m² großes Grundstück, das mit 
einem neuwertigen Einfamilienhaus be-
baut ist, ist in Abteilung II des Grundbuch-
blatts mit einem Geh- und Fahrtrecht zu-
gunsten des nördlich angrenzenden Nach-
barn belastet. Die hiervon betroffene 
Fläche hat eine Größe von 150 m². Weite-
re Rechte und Lasten sowie sonstige Um-
stände, die bei besonderen objektspezifi-
schen Grundstücksmerkmalen berücksich-
tigt werden müssten, sind nicht vorhanden.

Da diese Fläche gem. den Erkenntnis-
sen aus der Ortsbesichtigung auch gleich-
zeitig vom Eigentümer des Wertermitt-
lungsgegenstands genutzt wird, wird die 
sich daraus ergebende Beeinträchtigung 
als nicht so erheblich eingeschätzt, so-
dass hier beispielhaft ein Abschlag von 
40 % vom Bodenwert für die betroffene 
Fläche angenommen wird. Der erschlie-
ßungsbetragsfreie Bodenwert beträgt 
100,– €/m². Aus Vereinfachungsgründen 
wird Folgendes der nachfolgenden Be-
rechnung unterstellt: Der vorläufige Sach-
wert der baulichen Anlagen beträgt 
270.000,– €, wobei in diesem Fall ein 
Sachwertfaktor von 0,75 den tatsächli-
chen Marktverhältnissen entspricht. Der 
vorläufige Ertragswert der baulichen An-
lagen wurde mit 160.000,– € ermittelt.

Verhalten bei altlastenverdacht

Werterniedrigend können sich u.a. Altlas-
ten, ober- oder unterirdisch gelagerter 
Bauschutt, Immissionen, Verschimmelun-
gen, Defizite in der Statik, Schwermetall-
belastung sowie Kriegs- und Militär-
übungsplatzbelastungen, wie z.B. Bom-
benabwürfe und Munitionsreste im 

2. Sachwertermittlung (verkürzt dargestellt):

vorläufiger Sachwert 
der baulichen 
Anlagen

= 270.000,00 €

unbelasteter 
Bodenwert

+ 90.000,00 €

vorläufiger Sachwert 360.000,00 €

Sachwertfaktor * 0,75

Marktangepasster 
vorläufiger Sachwert

= 270.000,00 €

besondere objektspe-
zifische Grundstücks-
merkmale

+/- 0,00 €

unbelasteter 
Sachwert

= 270.000,00 €

1. Ermittlung des unbelasteten Bodenwerts:

900 m² * 100,00 €/m² = 90.000,00 €

3. Ertragswertermittlung (verkürzt dargestellt):

Vorläufiger Ertrags-
wert der baulichen 
Anlagen

160.000,00 €

unbelasteter 
Bodenwert

+ 90.000,00 €

Vorläufiger  
Ertragswert

= 250.000,00 €

besondere objektspe-
zifische Grundstücks-
merkmale

+/- 0,00 €

Unbelasteter 
Ertragswert

= 250.000,00 €

4. Unbelasteter Verkehrswert gem. 
individueller Begründung, z.B.

270.000,00 €

5. Informelle Bewertung des Geh- und 
Fahrtrechts:

150 m² * 100,00 €/m² * 60 % = 9.000,00 €
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Zwangsversteigerungsverfahren und für 
eine Vermögensentscheidung eines Erste-
hers dienen. Eine genaue Ermittlung des 
Restwerts des Zubehör ist nicht im Rah-
men eines Verkehrswertgutachtens, son-
dern nur durch ein explizites Zubehörgut-
achten durch einen entsprechend ausge-
bildeten Spezialisten mit entsprechender 
Einzelbewertung möglich, das aber auf-
tragsgemäß nicht Gegenstand dieses 
Sachverständigenauftrags ist. Dritte, die 
auf der Grundlage dieser freien Schät-
zung des Zubehörs beabsichtigen, Ver-
mögensdispositionen zu treffen, werden 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie 
die Rechtslage bzgl. der tatsächlichen 
Eigentumsverhältnisse und den Wert des 
hier aufgeführten Zubehörs nochmals 
eigenständig prüfen bzw. ermitteln müs-
sen, bevor sie über ihr Vermögen ent-
scheiden.« 

Zur Minimierung des Arbeitsaufwands 
sollte der Sachverständige, insbesondere 
bei gewerblich genutzten Anwesen, be-
reits vor der Ortsbesichtigung im Rahmen 
einer schriftlichen Auftragsbestätigung 
mit dem voraussichtlichen Abgabetermin 
für das beauftragte Gutachten prüfen, ob 
dort eine Pfandfreigabe für das ggf. vor-
handene Zubehör durch den Haftungs-
verbandgläubiger vorliegt.

Zudem sollte der Sachverständige die 
Anwesenden bei der Ortsbesichtigung 
darauf hinweisen, dass Dritte ihr Eigen-
tum rechtzeitig, also vor Zuschlag bei Ge-
richt, geltend machen müssen, da an-
sonsten ihr Eigentum untergeht.

Sonderfall einbauküche

Unterschiedlich gehandhabt wird die Be-
wertung der Einbauküche bei Eigentums-
wohnungen und bei selbst genutzten 
Wohnhäusern. Diese sind bei verschiede-
nen Vollstreckungsgerichten stets als Zu-
behör zu bewerten und bei anderen wie-
derum nicht. Der Sachverständige sollte 
hier bei seinem ersten Auftrag an einem 
Vollstreckungsgericht deren übliche Pra-
xis erfragen, sofern dieses nicht aus dem 
zugesendeten Beschluss hervorgehen 
sollte. Für den Fall, dass eine freie Schät-
zung des Restwerts der Einbauküche vom 
Gericht gewünscht werden sollte, emp-
fiehlt es sich, je nach Zustand und Alter, 
prozentual am vom Eigentümer genann-
ten oder am recherchierten ungefähren 
Neupreis zu orientieren und hier über-
schlägig je nach Nachfrageverhalten vor 
Ort entsprechend 10, 25 oder max. 50 % 
von diesem anzusetzen. Sofern die Ein-
bauküche zehn Jahre und älter oder nicht 

Daher sollte der mit der Verkehrswert-
ermittlung beauftragte Sachverständige 
Folgendes wissen: Als Zubehör ist anzu-
sehen: Eine bewegliche Sache, die ohne 
Bestandteil der Hauptsache zu sein, dem 
wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache 
dient und in einem räumlichen Zusam-
menhang zu dieser steht (s. § 97 Abs. 1 
S. 1 BGB).

Hierbei handelt es sich z.B. um eine 
Alarmanlage einer Eigentumswohnung, 
um eine Bierschankanlage einer Gaststät-
te, das Inventar einer Gaststätte, die 
Kraftfahrzeuge eines Betriebes, um die 
Lagerbestände eines Einzelhandelsbe-
triebs, um Maschinen, Förderbänder und 
Werkzeuge, die im Betriebsgrundstück 
für die Produktion zum Einsatz kommen 
u.v.m. Zum Zubehör zählen somit auch 
Gegenstände, die im Eigentum des 
Schuldners/Eigentümers oder die im 
Eigentum eines Dritten stehen, sich aber 
im Besitz des Schuldners/Eigentümers be-
finden (s. § 55 ZVG). Sachen, die z.B. ein 
Mieter, Pächter, Nießbraucher usw., auch 
nur vorübergehend auf das Grundstück 
verbracht hat, sind nicht Zubehör (s. § 97 
Abs. 1 S. 1 BGB, s. HRP Anm. 283). Es er-
folgt daher auch keine Erstreckung gem. 
§ 55 Abs. 2 ZVG. 

Der Sachverständige sollte aber den-
noch derartige Vermögensgegenstände 
und deren jeweiligen Eigentümer sicher-
heitshalber in der Einzelaufstellung doku-
mentieren, damit das Gericht in Zusam-
menarbeit mit den Beteiligten die Rechts-
frage nach den tatsächlichen Eigentums-
verhältnissen klären und hiernach diese 
entweder aus der Vollstreckung heraus-
nehmen oder deren freie Schätzung vom 
Sachverständigen selbst oder besser von 
einem Untersachverständigen anfordern 
kann.

tipp für die freie Schätzung von 
Zubehör
Für den Fall, dass vom Gericht gewünscht 
wird, dass die freie Schätzung des Zube-
hörs im Gutachten abgebildet werden 
soll, ist das eigene Haftungsrisiko hierfür 
zu minimieren. In der Praxis bietet sich 
eine Formulierung im Gutachten an, die 
z.B. folgendermaßen lauten könnte: »Die 
freie Schätzung des Werts für das um-
fangreiche Zubehör (siehe in der Anlage 
dieses Gutachtens) orientiert sich pau-
schal an den visuellen Eindrücken aus der 
Ortsbesichtigung. Auch wenn diese freie 
Schätzung nach bestem Wissen und Ge-
wissen durchgeführt worden ist, kann 
dieser Wert nur als grober Anhalt für das 

Sonderfall Zubehör

Eine besondere Herausforderung für den 
in der Verkehrswertermittlung tätigen 
Sachverständigen ist die bei Zwangsver-
steigerungsverfahren anfallende Bewer-
tung des Zubehörs, das von der Beschlag-
nahme betroffen ist und die zusätzlich zu 
der Verkehrswertermittlung für die Im-
mobilie erfolgt. 

In § 74a Abs.  5 Satz 2 ZVG heißt es 
hierzu: »Der Wert beweglicher Gegen-
stände, auf die sich die Versteigerung er-
streckt, ist unter Würdigung aller Um-
stände frei zu schätzen.«

In der Praxis tut sich der hierfür nicht 
ausgebildete Immobilienbewerter mit 
dieser zusätzlichen Anforderung der Voll-
streckungsgerichte äußerst schwer, da 
dieser hierfür i.d.R. nicht ausgebildet und 
somit zur Durchführung nicht oder, wenn 
überhaupt, nur bedingt kompetent ist. 
Demzufolge empfiehlt es sich in derarti-
gen Fällen immer, dem Gericht einen ent-
sprechenden Spezialisten zur Beauftra-
gung als Untersachverständigen vorzu-
schlagen, insbesondere wenn mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen 
ist, dass der voraussichtliche Gesamtwert 
dieser Vermögensgegenstände deutlich 
über den zusätzlichen Kosten für den 
Untersachverständigen liegen könnte.

Unabhängig davon kann der mit der 
Verkehrswertermittlung beauftragte 
Sachverständige wichtige Vorarbeiten für 
die Bewertung des Zubehörs leisten, in 
dem dieser sämtliche bei der Ortsbesichti-
gung vorhandene Vermögensgegenstän-
de mit Art, Namen bzw. Typbezeichnung, 
Anzahl, ungefährem Alter und dem je-
weiligen Eigentümer auflistet und als Laie 
zumindest ein grobe Einschätzung des 
möglichen Gesamtpreises, z.B. anhand 
der Buchwerte in der Bilanz, anhand der 
jeweiligen steuerlichen Abschreibungs-
zeiträume und/oder anhand von Erfah-
rungswerten o.Ä., vornimmt. Denn an-
hand dieser Anhaltspunkte, die vorab in 
einem expliziten Schreiben an das Gericht 
versendet werden sollten, kann dieses 
nach Absprache mit dem Gläubiger und/
oder mit dem Schuldner entscheiden, ob 
die Beauftragung eines Untersachver-
ständigen sinnvoll ist und welche Vermö-
gensgegenstände von der Beschlagnah-
me betroffen sind. Denn es ist zwischen-
zeitlich jederzeit möglich, dass sowohl 
einzelne Zubehörbestandteile als auch 
alle vom Gläubiger aus dem Verfahren 
herausgenommen bzw. freigegeben wer-
den. 
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der jeweilige Sachverständige die Erfor-
dernisse für einen Zwangsversteigerungs-
verkehrswert kennt und in seinen jeweili-
gen Gutachten im Gerichtsauftag ent-
sprechend umsetzen kann. Empfehlens-
wert ist hierbei in jedem Fall die 
Verwendung der Begriffe »unbelasteter 
Verkehrswert« und z.B. »Wert eines Geh- 
und Fahrt-rechts« und deren übersichtli-
che, aber getrennte Auflistung bereits 
auf der Titelseite oder auf einer der vor-
dersten Seiten des Gutachtens. Damit 
potenzielle Kaufinteressenten, die als ju-
ristische und/oder als immobilienwirt-
schaftliche Laien das jeweilige Gutachten 
einsehen können, die dort abgebildeten 
Zwangsversteigerungswerte nicht ver-
sehentlich falsch interpretieren, bietet es 
sich i.S.d. Beteiligten an, den Begriff »un-
belasteter Verkehrswert« und dessen Zu-
sammenhang mit den hierin nicht enthal-
tenen Werten für die jeweils vorhande-
nen Rechte und Lasten an signifikanter 
Stelle im Gutachten kurz zu erläutern. 
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mehr zeitgemäß ist, kann der Restwert 
auch pauschal mit 0,– € oder mit einem 
pauschalen Restwert knapp darüber ein-
geschätzt werden. 

Spezialfall Photovoltaik-anlage

Ein zukünftig auch bei Zwangsversteige-
rungen auftretendes Problem könnte die 
Bewertung einer Photovoltaik-Anlage bei 
bebauten Grundstücken werden, weil 
hier unabhängig von den Mietflächen in-
nerhalb des Gebäudes zusätzliche, nicht 
unerhebliche Einnahmen erzielt werden 
und weil diese ggf. von einem anderen Fi-
nanzdienstleister als für das Grundstück 
selbst beliehen worden ist. Bevor man 
hier den durchschnittlichen Jahresumsatz 
einer derartigen Anlage, soweit erforder-
lich unter Hinzuziehung eines entspre-
chenden Spezialisten, ermittelt, sollte 
vorab mit dem Gericht die Rechtsfrage 
geklärt werden, ob diese zum zu verstei-
gernden Grundstück gehört und entspre-
chend mit zu bewerten ist oder nicht.

Zusammenfassung

Die Ermittlung des Zwangsversteige-
rungsverkehrswerts ist ein wichtiger Be-
standteil des Verfahrens, wobei bei Abga-
be des Gutachtens stets noch nicht klar 
ist, ob im Grundbuch eingetragene Rech-
te und Lasten letztendlich bestehen blei-
ben oder wegfallen, sodass zunächst im-
mer ein unbelasteter Verkehrswert zu er-
mitteln ist, bei dem, im Gegensatz zu der 
ansonsten üblichen Praxis bei den beson-
deren objektspezifischen Grundstücks-
merkmalen, kein Ansatz für derartige Ein-
tragungen erfolgt. 

Ob eine zusätzliche informelle Bewer-
tung der jeweiligen Rechte und Lasten in 
einem expliziten Kapitel im Gutachten 
gewünscht wird, wird an den Vollstre-
ckungsgerichten in Deutschland unter-
schiedlich gehandhabt. Sofern dieses er-
forderlich sein sollte, ist deren Bewertung 
praktisch identisch mit der Vorgehens-
weise bei der Ermittlung des Verkehrs-
werts nach §  194 BauGB, nur dass der 
unbelastete Verkehrswert und die Werte 
der einzelnen Eintragungen abschließend 
nicht addiert bzw. voneinander abgezo-
gen, sondern stets getrennt voneinander 
im Gutachten abgebildet werden, sodass 
das Gericht alle weiteren Berechnungen, 
wie z.B. für das geringste Gebot, entspre-
chend den ggf. später eingereichten An-
trägen selbst vornehmen kann.

Die Erwartungshaltung des Gerichts 
an den Sachverständigen ist deshalb so 
hoch, da dieses häufig  voraussetzt, dass 


