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Nachfrage auf dem Immobilienmarkt „aktuell sehr groß“
Vorsitzender des Gemeinsamen Gutachterausschusses im Gespräch über explodierende Preise und die Arbeit seiner Behörde

Bühl – Die Preise für Immo-
bilien steigen in schwindeler-
regende Höhen. Der Gemein-
same Gutachterausschuss für
den südlichen Landkreis Ra-
statt beobachtet und doku-
mentiert diese Entwicklung.
Eckhard Vandersee ist Vorsit-
zender des Gremiums und
Leiter der Geschäftsstelle in
Bühl. Unser Mitarbeiter Ul-
rich Coenen hat sich mit ihm
unterhalten.

Interview

BT: Herr Vandersee, ist die
Immobilienbewertung ein frei-
williger Service der Kommu-
nen?

Eckhard Vandersee: Nein!
Gutachterausschüsse gibt es
bereits seit den 1950er Jahren.
Die Grundlagen sind im Bau-
gesetzbuch und in der Gutach-
terausschussverordnung Ba-
den-Württemberg verankert.
Ergänzt werden die Vorgaben
durch die Immobilienwerter-
mittlungsverordnung.

BT: Ihre jetzige Organisati-
onsform ist aber ziemlich neu.

Vandersee: Bis 2019 waren
die Gutachterausschüsse direkt
bei den Kommunen angesie-
delt. Es gab bis zu diesem Zeit-
punkt rund 1.000 Gutachter-
ausschüsse in Baden-Württem-
berg. Im Hinblick auf die No-
vellierung der Grundsteuer wä-
ren diese kleinen Gremien
nicht in der Lage gewesen, ihre
Aufgabe zu erfüllen.

BT: Wie ging es weiter?
Vandersee: Ein Gutachter-

ausschuss muss in der Lage
sein, die notwendigen Boden-
richtwerte unter anderem für
die Grundsteuerermittlung zu
erheben. Bühl hat übrigens be-
reits 2004 eine Kooperation
mit den anderen Kommunen
im südlichen Landkreis begon-
nen und eine Kaufpreissamm-
lung geführt. 2017 gab es
schließlich die gesetzliche No-
vellierung. Nachbarkommu-
nen konnten sich innerhalb ei-
nes Landkreises zusammen-
schließen. Im Landkreis Ra-
statt gibt es jetzt drei Gutach-
terausschüsse in Bühl, Rastatt
und Gaggenau.

BT: Hat das in den beiden
vergangenen zweieinhalb Jah-
ren zum gewünschten Ergebnis
geführt?

Vandersee: Wir haben mehr
und bessere Daten in der Kauf-
preissammlung, die wir aus-
werten können. Wir können
dadurch Bodenrichtwerte gut
ableiten. Die brauchen wir im
Hinblick auf die Grundsteuer,
für die Baden-Württemberg ein
eigenes Modell gewählt hat.
Wir mussten die Bodenricht-
werte teilweise nach oben an-
passen, weil die ursprünglich
zuständigen Gemeinden dies
zum Teil jahrelang nicht getan
hatten.

BT: Wozu benötigen wir
überhaupt Bodenrichtwerte?

Vandersee: Zunächst geht es
um Transparenz auf dem
Grundstücksmarkt. Wir brau-
chen durchschnittliche Lage-
werte für ein Gebiet mit ähnli-
cher Bebauung.

BT: Aber der Staat will doch
auch Steuer kassieren?

Vandersee: Das ist richtig. In
Baden-Württemberg bemisst
sich die Grundsteuer nach der
Grundfläche und dem Boden-
richtwert. Der Bodenrichtwert
ist natürlich auch für die Erb-
schaftssteuer maßgeblich.

BT: Was sagt ein Bodenricht-
wert eigentlich aus?

Vandersee: Wir werten alle
Kauffälle in den jeweiligen Ge-
bieten aus. Alle Notare in
Deutschland teilen uns sämt-
lich Kauffälle, Schenkungen
und Zwangsversteigerungen im
südlichen Landkreis Rastatt
mit. Das sind rund 1.100 Fälle
im Jahr. In Gebieten, in denen
es keine oder nur wenige Kauf-
fälle gibt, weisen wir einen
Wert durch Analogieschlüsse
aus. Ein Neubaugebiet in Hal-
berstung ist beispielsweise mit
einem im benachbarten Weite-
nung vergleichbar.

BT: Wie geht es dann weiter?
Vandersee: Als Vorsitzender

lasse ich diese Bodenrichtwerte
durch den Gutachterausschuss
beschließen. Das ist ein Exper-
tengremium, dessen 23 Mitglie-
der durch den Gemeinderat
der Stadt Bühl auf Vorschlag
der beteiligten Gemeinden im
südlichen Landkreis bestellt
werden.

Der Bodenrichtwert wird in
Euro pro Quadratmeter ausge-
drückt. Wir errechnen einen

Medianwert für jedes Gebiet,
der regelmäßig angepasst wer-
den muss. Es gibt wertbestim-
mende Merkmale wie Ge-
schossigkeit und durchschnitt-
liche Grundstücksfläche.

BT: Welche Grundstücke ha-
ben Sie im Blick?

Vandersee: Wir erfassen alle
Kauffälle, unbebaute Grund-
stücke wie hauptsächlich Bau-
land, bebaute Grundstücke
und Wohnungseigentum. Inter-
essant sind vor allem die Preise
für Ein- und Zweifamilienhäu-
ser beziehungsweise Wohnun-
gen. Der Markt für Ackerland
ist eher nachrangig. Es gibt
auch nicht so viele Kauffälle.
Wir geben aber auch bei Wie-
sen, Wald und Ackerland Me-
dianwerte an. Die Preise für
Ackerland sind in unserer Re-
gion im Vergleich zum Bau-
land moderat.

BT: Wie viele Mitarbeiter hat
Ihre Behörde?

Vandersee: Wir sind drei
Vollzeitkräfte. Das bedeutet
sehr viel Arbeit für jeden Kolle-
gen. Wir haben, neben unseren
Pflichtaufgaben, in diesem Jahr
54 Gutachten im Auftrag von
Privatleuten und Behörden ab-
gewickelt, also jede Woche ei-
nes. Dies geschieht unter ande-
rem bei Erbauseinandersetzun-
gen. Sie müssen mit rund 30
Arbeitsstunden pro Gutachten
rechnen. Die Gutachten sind
gebührenpflichtig und dienen
der Refinanzierung des Gut-
achterausschusses. Dadurch
sinkt die Umlage für die Ge-
meinden im südlichen Land-
kreis.

BT: Die Gutachten sind aber
nicht Ihre Hauptaufgabe.

Vandersee: Natürlich nicht.
Eine wichtige Aufgabe ist die

Führung und Auswertung der
Kaufpreissammlung. Mit dem
alle zwei Jahre erarbeiteten Im-
mobilienmarktbericht sowie
der Veröffentlichung der Bo-
denrichtwerte sorgen wir für
die Transparenz auf dem Im-
mobilienmarkt.

BT: Wie machen Sie das
denn?

Vandersee: Wir erfassen alle
Fälle anonym. Das gilt für
Grundstücke, Häuser und
Wohnungen. Bei bebauten
Grundstücken verschicken wir
Fragebögen an die Käufer. Wir
wollen wissen, ob der erzielte
Kaufpreis über dem rechneri-
schen Sachwert liegt. Aktuell
ist das Angebot auf dem Im-
mobilienmarkt sehr klein und
die Nachfrage sehr groß, so
dass in der Regel Preise gezahlt
werden, die bis zu 30 Prozent
über dem Wert liegen.

Blick über Bühl: Der Gemeinsame Gutachterausschuss bewertet alle Grundstücke in der
Stadt und den Nachbargemeinden. Fotos: Ulrich Coenen

Eckhard Vandersee.

Neuer Mega-Hangar entsteht am Airpark
Air Hamburg baut größte Halle des Flughafens / Auch Boeing 737 und Airbus A320 finden Platz

Von BT-Redakteurin
Sarah Reith

Rheinmünster – Es ist ein
Projekt mit riesiger Dimensi-
on: Derzeit lässt Air Hamburg
Technik im Sektor A des Ba-
den Airparks einen eigenen
Hangar bauen. Das ist nicht
nur für das Unternehmen
selbst ein großer Schritt, son-
dern auch ein wichtiges Sig-
nal für Flughafen und Gewer-
bepark: Es entstehen neue Ar-
beitsplätze, zudem bietet die
Halle die Möglichkeit, auch
Flugzeuge wie die Boeing 737
oder den Airbus A320 zu war-
ten. Das war bislang in keiner
anderen Halle am Airpark
möglich.

„Das ist die größte Halle, die
wir hier haben“, machte Uwe
Kotzan, Geschäftsführer der
Baden Airpark GmbH, am
Donnerstag am Rande des
Richtfests deutlich. Der Be-
reich Wartung am Baden Air-
park werde durch das Projekt
und die damit verbundenen
Möglichkeiten „auf ein neues
Niveau gehoben“. Auch
Rheinmünsters Bürgermeister
Helmut Pautler betonte im Ge-
spräch mit dieser Zeitung, der
neue Hangar sei ein gutes Sig-
nal für den Standort: „Wäh-
rend andernorts Arbeitsplätze
abgebaut werden, legen wir
hier zu.“

Zum Richtfest des Großpro-
jekts hatte das Unternehmen
am Donnerstag Mitarbeiter,
Flughafenvertreter und Hand-
werker in die große Halle gebe-
ten, während im Außenbereich
fleißig weiter gearbeitet wurde.
Der Zeitplan ist straff, wie Jost

Hofmann, Geschäftsführer der
Air Hamburg Technik, berich-
tete: Im Juli dieses Jahres er-
folgte der erste Spatenstich, im
Frühsommer 2022 soll der
Hangar übergeben werden.
Dann wird das Unternehmen
von einer derzeit angemieteten
Halle am Airpark in den Neu-
bau umziehen. Derzeit sei man
noch im Kostenplan, sagte
Hofmann: 11 bis 11,5 Millio-
nen Euro soll die Halle kosten.

Mit Büros und Hangar ent-
stehen laut Hofmann insge-
samt 5.390 Quadratmeter
Nutzfläche. Mehr als 5.000
Quadratmeter stehen außer-

dem im Außenbereich als Ab-
stellfläche zur Verfügung. 60
bis 70 Mitarbeiter will der War-
tungsbetrieb der Air Hamburg
mittelfristig am Standort be-
schäftigen – derzeit sind es 42
Mitarbeiter.

Ursprünglich habe man er-
wogen, die Halle kleiner zu
bauen, berichtete Betriebsleiter
Daniel Hohlfeld. Aber weil es
am Airpark noch keine Halle
in dieser Größe gebe, habe
man sich für die nun realisierte
Dimension entschieden. So
kann der Hangar bei Bedarf
auch an Airlines vermietet wer-
den. Doch auch die Air Ham-

burg Technik selbst kann die
Größe gut gebrauchen: Fünf
Jets auf einmal passen in die
Halle. Aber auch das neue
Flaggschiff der Air Hamburg,
die Embraer 190 mit Platz für
100 Passagiere, findet Platz.

Geschäftsführer Hofmann
war die Freude über den Neu-
bau anzusehen: „Es ist über-
wältigend, in dieser Halle zu
stehen“, sagte er mit einem Lä-
cheln. Doch die Investition be-
deute auch einen großen
Druck: Schließlich müsse der
Hangar ausgelastet werden.
Doch die Air Hamburg, deren
Kerngeschäft die Vermarktung

von Privatjets ist, ist auf
Wachstumskurs. Das gilt auch
für das Wartungsunternehmen
der Luftverkehrsgesellschaft.
Dieses hat seinen Sitz am Ba-
den Airpark. Mit dem Neubau
hat man die Verbindung ins
Badische nun langfristig ze-
mentiert. „Wir fühlen uns mit
Baden verbunden“, betonte
der geschäftsführende Gesell-
schafter der Air Hamburg, Flo-
ris Helmers. Das Unternehmen
verfügt derzeit über 44 Maschi-
nen, bis 2030 sollen es laut
Hofmann 100 werden. Sie alle
landen künftig in Söllingen,
wenn die Wartung ansteht.

Geschäftsführer Jost Hofmann steht die Freude über den neuen Hangar ins Gesicht geschrieben. Foto: Sarah Reith

Stahlarbeiten
vergeben

Bühlertal (fvo) – Die Firma
Schrempp aus Ottersweier er-
hält den Auftrag für die Stahl-
und Metallbauarbeiten beim
neuen Bühlot-Bad. Das hat der
Gemeinderat Bühlertal in sei-
ner jüngsten Sitzung beschlos-
sen. Einkalkuliert sind inklusi-
ve zwischenzeitlicher Material-
preissteigerungen von rund 25
Prozent (18.500 Euro) sowie
einem zusätzlichen Geländer
hinter der Breitrutsche für
4.250 Euro insgesamt 97.000
Euro. Das Angebot von
Schrempp liegt bei 102.340 Eu-
ro. Im Rahmen einer be-
schränkten Ausschreibung wa-
ren neun Firmen aus der Regi-
on zu einem Angebot aufgefor-
dert, zwei Angebote wurden
letztlich eingereicht. Worüber
Bauamtsleiter Norbert Graf
„ganz froh“ war: Im Zuge der
öffentlichen Ausschreibung im
Frühsommer konnten auf-
grund der Unwägbarkeiten bei
der Preisentwicklung auf dem
Stahlmarkt keine reellen Preis-
kalkulationen vorgenommen
und damit keine Angebote ab-
gegeben werden. Die Arbeiten
für Treppen sollen Anfang Ap-
ril durchgeführt werden, Zäu-
ne, Geländer und sonstige Ein-
bauten bereits ab 21. März.

Tanz-Veranstaltung
abgesagt

Bühl (BT) – Die Veranstal-
tung „Night of the Dance“, die
am Donnerstag, 30. Dezember,
im Bürgerhaus Neuer Markt
hätte stattfinden sollen, wird
abgesagt. Bereits gekaufte Ti-
ckets können laut Veranstalter
bei den Vorverkaufsstellen zu-
rückgegeben werden, bei de-
nen sie erworben wurden.


