
Der Gutachterausschuss für Grund-
stückswerte in der Stadt Dortmund stellt 
als kostenfreien Service einen online-
Rechner zur Ermittlung eines Schätz-
wertes für Immobilien auf Basis der Im-
mobilienrichtwerte zur Verfügung. Das 
Ergebnis ersetzt nicht die Verkehrs-
wertermittlung durch ein Gutachten ei-
nes/einer Sachverständigen oder des 
Gutachterausschusses, bildet jedoch eine 
gute Orientierungshilfe zur Wertfindung 
Ihrer Immobilie.
Immobilienrichtwerte sind durchschnitt-
liche Immobilienwerte bezogen auf ein 
für die jeweilige Lage typisches "Norm-
objekt". Sie werden sachverständig aus 
der Kaufpreissammlung abgeleitet und 
durch Beschluss des Gutachteraus-
schusses stichtagsbezogen festgesetzt.
Werte für Garagen, Stellplätze und Son-
dernutzungsrechte sind separat nach ih-
rem Zeitwert zu veranschlagen. Hinweise 
hierzu enthält der örtliche Grundstücks-
marktbericht.
Darüber hinaus können weitere Einfluss-

faktoren bei der Wertfindung eine Rolle 
spielen, wie besondere örtliche und bau-
liche Gegebenheiten, der Objektzustand, 
besondere Einbauten, ein Erbbaurecht, 
Wiederkaufsrechte, Baulasten, Leitungs-
rechte, schädliche Bodenverunreinigun-
gen u.a.m..
Die Berechnung erfolgt auf Basis der 
vom Gutachterausschuss ermittelten 
und beschlossenen Umrechnungskoeffi-
zienten. Dabei tragen Nutzer/innen die 
beschreibenden Merkmale des Objektes 
eigenverantwortlich ein und ermitteln so 
den Schätzwert der Immobilie. Bei Be-
sonderheiten wie exponierten Lagen, Vil-
len, Schrottimmobilien, Neubauten o.ä. 
ist die Ermittlung des Schätzwertes mit 
Hilfe des Immobilienwertrechners leider 
nicht möglich. Die Verantwortung für die 
sachgerechte Anwendung obliegt den 
Nutzer/innen.
Unter folgendem Link erhalten Sie Zu-
gang zum „ImmobilienWertRechner“:
www.bit.ly/2ksfSxg
Quelle: Website geoweb1.digistadtdo 

Ermittlung des Schätzwertes Ihrer Immobilie
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Rauchmelderpflicht ab 2017 in NRW

Die Landesregierung führte die Rauch-
melderpflicht in NRW zum 01. April 2013 
ein. Ab diesem Tag mussten alle Neu-
bauten mit Rauchmeldern ausgestattet 
werden. Bestandsbauten müssen seit 
dem 1. Januar 2017 ausgestattet sein. 
Die Landesbauordnung NRW regelt, dass 
mindestens je ein Rauchmelder für Kin-
derzimmer, Schlafzimmer und Flure, die 
als Fluchtweg dienen, zu installieren sind. 
Wohnungseigentümer/innen sind für die 
Anschaffung und Montage der Rauch-
melder verantwortlich. Die Wartungs-
kosten und den Austausch der Batterien 
tragen die Mieter/innen. 
Quelle: Website Rauchmelderpflicht

Neue Fördermittel für Einbruchschutz 
und Barrierefreiheit

Altersgerecht umbauen? Einbruchschutz 
verbessern? 2017 gibt es viele Förder-
möglichkeiten. Anträge können bei der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) on-
line gestellt werden.
2016 war die Resonanz gewaltig: Schon 
im Juli war der Topf mit den Fördermit-
teln des Bundes zum barrierefreien Um-
bau leer. Kein Wunder: Um ein Drittel ist 
die Nachfrage nach der Zuschussförde-
rung für barrierefreie Modernisierungen 
von Wohnraum im Jahr 2016 gestiegen. 
Auch die Fördergelder für den Einbruch-
schutz sind beliebt. Für 2017 hat das 
Bundesbauministerium auf die hohe 
Nachfrage reagiert.
Wer im Jahr 2017 in die Nachrüstung von 
Einbruchschutz oder einen barrierefreien 
Umbau seiner Immobilie investieren 
möchte, kann dafür wie letztes Jahr För-
dermittel beantragen. Dabei sind die 
Chancen gestiegen, auch wirklich Geld zu 

bekommen. Nachdem im letzten Jahr 
viele Interessenten und Interessentinnen 
leer ausgingen, weil die Fördermittel 
schon vergeben waren, stellt das Bun-
desbauministerium dieses Jahr mehr 
Geld zur Verfügung.
Der Fördertopf für den Einbruchschutz 
ist von 10 Millionen Euro im Jahr 2016 
auf 50 Millionen Euro im Jahr 2017 ge-
wachsen. Für die Verbesserung der Bar-
rierefreiheit stellt das Ministerium dieses 
Jahr insgesamt 75 Millionen Euro zur 
Verfügung – 2016 waren es nur 49 Mil-
lionen. Beantragen lassen sich die Zu-
schüsse über die KfW. Den Antrag 
können Interessenten und Interessentin-
nen inzwischen auch online stellen. Die 
KfW verspricht eine Förderzusage in die-
sem Fall „innerhalb weniger Augenblicke“. 
Was wird gefördert und wer kommt in 
den Genuss der Zuschüsse?
Mehr als 40.000 Förderzuschüsse hat 
das Institut 2016 vergeben, damit haben 
die Begünstigten mehr als 50.000 
Wohneinheiten besser gegen Einbre-
cher/innen gesichert. Durchschnittlich 
5.000 Euro gaben die privaten Eigentü-
mer/innen und Mieter/innen aus. Geför-
dert wird, wer mehr als 2.000 Euro für 
die Nachrüstung von Einbruchschutz 
ausgibt, die Arbeiten von einem Fachun-
ternehmen ausführen lässt und den För-
derantrag stellt, bevor er oder sie die 
Aufträge vergibt. Geld gibt es sowohl für 
die Material- als auch für die Arbeitskos-
ten der Handwerker/innen. Je nach Höhe 
der Investition liegt der Zuschuss zwi-
schen 200 und 1.500 Euro.
Die Förderung lässt sich mit der Schaf-
fung von mehr Barrierefreiheit verknüp-
fen. Wer einen Kombiantrag für beides 
zusammenstellt, kann auf bis zu 6.250 
Euro Förderung hoffen. Angesichts einer 
alternden Bevölkerung gibt es aktuell ei-



ne sehr hohe Nachfrage nach einem bar-
rierefreien Umbau von Wohnungen. 
Letztes Jahr erteilte die KfW etwa 25.000 
Förderzusagen für solche Projekte. 
Auch eine Kombination mit der Förde-
rung für eine energetische Sanierung 
kann in Betracht kommen: Wenn etwa 
für einen besseren Einbruchschutz Fens-
ter modernisiert werden müssen, ist es 
überlegenswert, gleich auf neue Fenster 
mit besserer Wärmeisolierung zu setzen 
und die entsprechenden Fördermittel zu 
beantragen.
Erhalten können die Förderung sowohl 
private Wohnungseigentümer/innen als 
auch Mieter/innen. Hintergrund: Wenn in 
einer Mietwohnung etwa in einbruchs-
hemmende Fenster investiert wird, kön-
nen sich Mieter/innen und 
Vermieter/innen darüber verständigen, 
wer die Kosten übernimmt bzw. wie sich 
beide Parteien die Investition aufteilen. 
Informationen zu den Fördermöglichkei-
ten sind auf der Internetseite 
www.kfw.de/zuschussportal oder über 
das KfW-Infocenter unter der kostenfrei-
en Telefonnummer 0800 / 539 9002 er-
hältlich.
Quelle: Website KfW

Schrottimmobilien: Gesetzesänderung 
bringt Erleichterung für Kommunen

Das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
Nordrhein Westfalen wurde im Juli 2016 
in einem sehr wichtigen Punkt ergänzt. 
Danach ruhen grundstücksbezogene 
Kosten einer Ersatzvornahme (Beauftra-
gung von Firmen, die auf Kosten der Ei-
gentümer/innen nötige Reparaturen 
durchführen) als öffentliche Last auf dem 
Grundstück. Das heißt: Diese Forderun-
gen sind vorrangig, ähnlich den Grundab-
gaben, auch wenn andere Forderungen 
früher ins Grundbuch eingetragen wur-
den. Von Vorteil ist insbesondere, dass 
die Sicherung privater, vernachlässigter 
Immobilien nicht mehr auf Kosten der 
Steuerzahler/innen realisiert wird. 
Eine von der Stadt betriebene Zwangs-
versteigerung hätte zur Folge, dass nach 
erfolgreicher Versteigerung die Kosten 
der Ersatzvornahme zumindest teilweise 
beglichen würden. Nachrangige Forder-
ungen oder Grundschulden würden 
gelöscht und der Erwerber bekäme ein 
lastenfreies Grundstück. 
Weiterführende Informationen unter: 
www.bit.ly/2kRbtVp
Quelle: Pressearchiv der Stadt Wuppertal

Der Bund, das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Dortmund finanzieren die Hörder Stadtteilagentur gemeinsam innerhalb 
des „Stadtumbaus Hörde Zentrum". Die Hörder Innenstadt, das Hörder Neumarktviertel und das Bickefeld sollen damit an die 
positiven Entwicklungen von PHOENIX See und PHOENIX West herangeführt werden. 
Abbildung: Hörder Stadtteilagentur
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