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1. Allgemeine Angaben 
 

1.1. Eigentümer  
  
 Grundstückseigentümer der nachfolgend genannten Flächen ist die 
 Stadt Ennepetal. 
 

 1.2. Antragsteller 
 

 Das Gutachten wurde vom Amt für Stadtentwicklung und Wirtschafts-
förderung am 18.12.2007 in Auftrag gegeben. 
Mit der endgültigen Erstellung des Gutachtens wurde deshalb bis 
heute gewartet, da einerseits der Bebauungsplan erst am 01.03.2008 
rechtskräftig wurde, andererseits die Richtwertsitzung des Gutach-
terausschusses beim Ennepe-Ruhr-Kreis in 2008 abgewartet werden 
sollte. Dieser setzt mit Stichtag 01.01.2008 die neuen Richtwerte fest 
und veröffentlicht sie. Die Rechtskraft (siehe Bewertungsstichtag) ist 
inzwischen eingetreten, die neue Richtwertkarte 2008 liegt vor. 
 
1.3. Aufgabe des Gutachtens 

 
 Es sollen für das o.g. Baugebiet zonale Richtwerte aus vorhandenen 
Richtwerten und sonstigen Marktdaten des Ennepe-Ruhr-Kreises für 
die künftige Vermarktung der städtischen Flächen abgeleitet werden. 
 

 1.4. Grundstück 
Im Liegenschaftskataster werden die betreffenden Grundstücke mit 
folgenden Angaben geführt: 
Gemarkung Ennepetal 
  Flurstück Fläche  
Flur 19  303 24.136 qm 

725 10.613 qm 
397   4.537 qm 
398 14.347 qm 
339   7.498 qm 
706   2.138 qm 
406 35.981 qm 

                                    (x)  407 20.000 qm 
 
 (x) (per Kaufvertrag vom 23.09.2002 - Anmerkung: Buchfläche 

    : 21.424 qm. 1424 qm verbleiben laut Vertrag dem alten Eigentü- 
      mer) 
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   404      320 qm 

405       221 qm 
                                                             (x)      413       60.592 qm 
 

(x) (Hier liegen allerdings nur ca. 33.000 qm innerhalb des Bebau- 
     ungsplangebietes.) 
 
Die betreffenden Flurstücke sind in der Anlage 1 durch Einrahmun-
gen gekennzeichnet. 
 
Flurstücke innerhalb der Hembecker Talstraße und des Weges 
„Mönninghof sind nicht aufgeführt. 
Die im Eigentum der Stadt befindlichen Flurstücke sind sämtlich im 
Grundbuch von Ennepetal Blatt 4219 aufgeführt. 

 
 1.5. Ortsbesichtigung 
 

Die Grundstücke wurden von mir zuletzt am 25.02.2008 eingehend 
besichtigt. 
 

 1.6. Bewertungsgrundlagen 
  
Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage des Liegenschaftskatasters, 
der Grundlage des BauGB, der WertV und der WertR sowie des Be-
bauungsplanes Nr. 85 und der Richtwertkarte des gesamten Kreis-
gebietes des Ennepe-Ruhr-Kreises (Stichtag 01.01.2008). 
 

 2. Bewertungsmerkmale des Grundstückes 
 

2.1.  Allgemeines 
 
Die vorgenannten Flurstücke sind sämtlich unbebaut. Sie werden 
derzeit teilweise als Weide- bzw. Mähflächen genutzt. Über ein Teil-
gebiet des Planbereiches verläuft die Ruhrgasleitung (siehe Bebau-
ungsplan, Anlage 2). 
 
2.2.  Regionale Lage 

 
Mit ca. 33.000 Einwohnern, umgeben von den Städten Schwelm, 
Gevelsberg, Hagen, Breckerfeld und den Ausläufern Wuppertals und 
Radevormwald bietet die Stadt Ennepetal ihren Bürgern ein ausge-
wogenes Verhältnis von Wohn-, Gewerbe- (Industrie-) und Naherho-
lungsgebieten. Alle Schulformen, sowie ein Frei- und Hallenbad, 
Sportplätze, etc. sind vorhanden. 
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Ebenso wie die umliegenden Städte und Gemeinden des Ennepe-
Ruhr-Kreises leidet auch die Stadt Ennepetal in den letzten Jahren 
unter dem allgemeinen Bevölkerungsrückgang, der sich auch in zu-
nehmenden Wohnungsleerständen ausdrückt. 
 
Gewerbeflächen sind allerdings im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis ge-
fragt. Im Bereich des Gewerbegebietes Oelkinghausen werden der-
zeit zwei neue Gewerbegebiete ausgewiesen. Trotz wachsender 
Wohnungsleerstände, die sich allerdings im Raum Ennepetal vor al-
lem im Bereich der Altbauwohnungen (Baujahr vor 1945) und der 
Nachkriegsbauten (Baujahr bis 1965) wiederfinden, sind die Grund-
stückspreise bezogen auf das gesamte Kreisgebiet (außer Witten) 
auch für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke im vergangenen 
Jahr um ca. 3 % gestiegen. 
(Quelle: noch nicht veröffentlichter Grundstücksmarktbericht 2008  
              des Gutachterausschusses beim Ennepe-Ruhr-Kreis.)  
 
Dies drückt sich zum Teil auch in den insgesamt gegenüber 2007 
gestiegenen Bodenrichtwerten aus. 
 
Die zu bewertenden Flächen liegen in Ennepetal am Rande des 
Ortsteils Büttenberg (siehe Anlage 5 – rot schraffiert) an der Hembe-
cker Talstraße und im Bereich „Mönninghof“. Die Hembecker Tal-
straße ist die Verbindungsstraße von der B7 zur Strückeberger Stra-
ße und weiter nach Gevelsbergs-West. Die Entfernung des künftigen 
Baugebietes bis zur B7 in Richtung Süd-Osten beträgt ca. 1,3 km 
und zur B7 über die Strückeberger Straße Richtung Süd-Westen 1,5 
km. Bis zur Anbindung an die BAB-Anschlußstelle Wuppertal-
Langerfeld sind es ca. 3,5 km. Zum Ortszentrum Schwelm beträgt die 
Entfernung ca. 2,2 km, zum Ortszentrum Ennepetal-Milspe ca. 2,5 
km, zum Ortszentrum Gevelsberg sind es ebenfalls ca. 2,5 km (alles 
„Luftlinie“). 
 
Das zu bewertende Gebiet schließt sich zum Teil an die in den 60-
70iger Jahren des vorigen Jahrhunderts entstammende Siedlung am 
Büttenberg an. 
 

Blick von der Hembecker Talstraße auf Teile des Blockes B 
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Bebauung „Büttenberg“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bebauung Hembecker Talstraße - Mönninghof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bebauung Mönninghof 
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                          Blick auf Block C von Süden                  Block C (nördlicher Bereich) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Block A von der Strückerberger            Block B von der Strückerber- 
                          ger Straße aus                                      ger Straße aus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Bereich des „Hilgenplatzes“ befindet sich in ca. 400 m Entfernung 
des nördlichen Randes des Baublocks C das städtische Tierheim. Je 
weiter sich die Flächen des Bebauungsplanes 85 in nordöstlicher 
Richtung bewegen, umso „ländlicher“ und landschaftlich reizvoller 
wird dieser Bereich. 
 In südwestlicher Richtung „Am Brunnenhof“ (in ca. 400 m Entfernung 
von Block A) auf Schwelmer Stadtgebiet hat die Schwelmer Soziale 
Wohnungsgenossenschaft in den vergangenen 7 Jahren ein neues 
Baugebiet entwickelt, das noch nicht ganz abgeschlossen ist.  

 
2.3.  Grundstücksgestaltung 

 
 Die topographische Gestaltung der zu bewertenden Flächen ist aus 
Anlage 4 ersichtlich. 
Die Blöcke A (Anlage 2) und B steigen von der Hembecker Talstraße 
stetig nach Süden bzw. Norden an. Zusätzlich steigt Block B vom  
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Mönninghof in nordwestlicher Richtung an. Vom landschaftlich reiz-
vollsten Bereich (Block C) hat man einen weit bis auf die südlichen 
Höhenränder von Schwelm reichenden Blick. Auf Grund dieser topo-
graphischen Gestaltung und seiner vorgesehenen baulichen Er-
schließung teile ich das zu bewertende Bebauungsgebiet in diese 
genannten drei Bereiche A, B und C. 
Zurzeit werden diese Flächen landwirtschaftlich genutzt. 
 
Es wurde nicht geprüft, ob die genutzten Grundstücksflächen mit den 
im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Grundstücksgrenzen ü-
bereinstimmen. 
  
2.4. Bodenbeschaffenheit 

 
Im Bebauungsplanbereich sind in den vergangenen Monaten zahl-
reiche Bodenuntersuchungen durchgeführt worden. 
Dabei stand vor allem der Bereich nordöstlich der Hembecker Tal-
straße auf dem Prüfstand. Hier haben in den vergangenen Jahren 
Anschüttungen stattgefunden. Die Aufschüttungsfläche ist im Bebau-
ungsplan angegeben. Diese Fläche wurde vom Erdbaulaboratorium 
Ahlenberg im Auftrag eines Bodengutachters über die „Untersuchung 
der anthropogenen Ausschüttung örtlich der Hembecker Talstraße“ 
vom 22.02.2007 untersucht.  
Das Gutachten kommt zum einen auf Seite 10 zu dem Schluss, dass  
„insgesamt die Auffüllungen hinsichtlich der Lagerungsdichte und 
Tragfähigkeit genau wie die der im Umfeld der Auffüllung untersuch-
ten natürlich anstehenden Böden zu bewerten sind“. Zum anderen 
ergaben die chemischen Analysen aus dem Bereich der untersuch-
ten Auffüllung, dass die Anforderungen an die Nutzungsart „Wohn-
gebiete“ gemäß BBodSchV vom 12.07.1999 ohne Ausnahme erfüllt 
werden. 
 
2.5.  Erschließung 

 
Baurechtlich sind die zu bebauenden Bereiche nicht ausreichend er-
schlossen. Gemäß Antrag der Stadt Ennepetal sollen die zu ermit-
telnden zonalen Richtwerte „erschließungsbeitragsfrei“ sein. Eine 
vorhandene Erschließung wird vorausgesetzt. 
 
2.6. Planungsrecht 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Ennepetal weist die zu bewer-
tenden Flächen als Wohnbauflächen aus. 
 
Mit dem Bewertungsstichtag gilt für diesen Bereich der qualifizierte 
Bebauungsplan Nr. 85. Die Flächen – Block A und B, hier 1 und 2 –  
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werden danach als sogenannte „allgemeine Wohngebiete“, die Flä-
chen – Block C, hier 3 und 4 – als „reine Wohngebiete“ ausgewiesen. 
 
Im Übrigen gehen Art und Maß der baulichen Nutzung aus der Dar-
stellung im Bebauungsplan hervor. Weiterhin wird auf die Legende 
des Bebauungsplanes und die textlichen Festsetzungen verwiesen. 
 
In den vergangenen Jahrzehnten und auch wieder in neuerer Zeit 
(Januar 2008) wurde die auch diesen Bereich bis auf ca. 500 m tan-
gierende Straßenplanung der „B 483N“ diskutiert. Der angedachte 
„Planungskorridor“ ist in der Anlage 5 mit einem roten Balken darge-
stellt. Diese Verbindung soll einen zusätzlichen Anschluss an das 
Autobahnkreuz Wuppertal-Nord erhalten. Auf Grund der topographi-
schen Verhältnisse stellt diese mögliche künftige Verbindung kaum 
eine zusätzliche Belastung für das Plangebiet „Bauen mit der Sonne“ 
dar. Sie bildet vielmehr einen weiteren zusätzlichen übergeordneten 
Autobahnanschluss Richtung Düsseldorf, der die Verkehrssituation 
B7 / - Wuppertal entzerren könnte. Dieser Planungskorridor ist aller-
dings bisher laut Auskunft des Planungsamtes der Stadt Ennepetal 
lediglich angedacht. Umweltverträgliche Untersuchungen sind bisher 
nicht durchgeführt worden und auch noch nicht geplant oder in Auf-
trag gegeben (Auskunft: Planungsamt der Stadt Ennepetal). 
 
2.7. Rechte und Belastungen 

  
 Im Rahmen dieses Gutachtens wurden Rechte und Belastungen so-
wohl im Rahmen einer Grundbucheinsicht sowie einer Baulasten-
überprüfung nicht durchgeführt. Es wird davon ausgegangen, dass 
die Baugrundstücke lastenfrei übertragen werden. 
 
2.8. Marktoptionen 

 
 Die Stadt Ennepetal (Liegenschaftsabteilung – Herr Levering) hat in 
ihrem Auftrag mündlich erklärt, dass die zu verkaufenden Grundstü-
cke im Bereich der Blöcke A und B eine Größe von ca. 350 – 550 qm 
(Mittelwert = 450 ) und im Bereich des Blockes C eine Größe von ca. 
600 – 1000 qm (Mittelwert 800) haben sollen. Die Mittelwerte 450 
und 800 qm werden im Folgenden als Flächen für das zu verglei-
chende „Richtwertgrundstück“ festgesetzt. Mit dem Verkauf soll ab 
ca. Juni 2008 begonnen werden. 
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 3. Bewertung 

 
3.1. Allgemeines  
 
 Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) durch den 
Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung be-
zieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Ge-
gebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Be-
schaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Ge-
genstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche 
oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. 
 
Für die Ermittlung des Verkehrswertes sind das Vergleichswertver-
fahren, das Ertragswertverfahren, da Sachwertverfahren oder mehre-
re dieser Verfahren heranzuziehen. Die Auswahl der anzuwenden-
den Verfahren ist abhängig von der Art des Gegenstandes der Wert-
ermittlung unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr bestehenden Gepflogenheiten und den sonstigen Umstän-
den des Einzelfalls. 
 
3.2. Bodenwert 
 
3.2.1. Entwicklungszustand 
 
Der Bodenwert wird bestimmt durch die planungsrechtliche Qualität 
des Grundstückes. Nach den Vorgaben und dem vorliegenden 
rechtskräftigen Bebauungsplan wird hier von erschließungsbeitrags-
freiem Bauland ausgegangen. 
 
3.2.2. Bodenwert des Bewertungsobjektes 
 
Der Bodenwert ist in der Regel durch Preisvergleich zu ermitteln (§§ 
13 und 14 WertV). Aus dem Bereich des zu bewertenden Grundstü-
ckes und aus neuerer Zeit liegen Vergleichskaufpreise für unbebaute 
Grundstücke in ausreichender Anzahl nicht vor. Gemäß § 13 Abs. 2 
WertV werden deshalb die Bodenrichtwerte zum Preisvergleich he-
rangezogen. Bodenrichtwerte sind aus Kaufpreisen ermittelte durch-
schnittliche Lagewerte für den Boden. Sie sind für lagetypische 
Grundstücke ermittelt, deren maßgebliche wertbestimmende Merk-
male wie Erschließungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung 
sowie Zuschnitt in der Definition der jeweiligen Bodenrichtwert-
grundstücke festgelegt sind. 
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Bodenrichtwerte beziehen sich grundsätzlich auf unbebaute 
Grundstücke. 
Der Bodenrichtwert ist kein Verkehrswert.   
 
Abweichungen des einzelnen Grundstückes vom Bodenricht-
wertgrundstück in den wertbestimmenden Merkmalen bewirken 
Abweichungen seines Bodenwertes vom Bodenrichtwert. 
 
Aus dem Kreisgebiet des Ennepe-Ruhr-Kreises und aus der unmit-
telbaren Umgebung des Plangebietes liegen mir die folgenden Richt-
werte vor (die Richtwerte sind aktuell; Stand: 01.01.2008), die mir 
durchaus von der Lage und Verkehrsanbindung her vergleichbar er-
scheinen. 
In der nachfolgenden Übersicht bedeuten: 
 
W =  Wohnbauflächen (individueller Wohnungsbau) 

Es handelt sich vorwiegend um voll erschlossene, baureife 
Grundstücke für frei stehende Ein- und Zweifamilienhäuser, 
Doppelhaushälften sowie Reihenend- und Reihenmittelhäu-
ser. 

 
II = Zahl der Vollgeschosse 
 
350 = Größe (in qm) des Richtwertgrundstückes 
 
 
     
                                                                                               
   
4. Zonale Richtwerte – Verkehrswert (Marktwert) 
 
Zunächst sei hier eine Vorbemerkung gestattet. 
Zonale Richtwerte sind grundsätzlich Anhaltspunkte und können im 
Einzelfall der besonderen gutachtlichen Korrektur bedürfen. Das be-
zieht sich auch nicht zuletzt auf die bei den gegenwärtigen Marktbe-
dingungen möglicherweise zeitlich sich länger hinziehenden Verkäu-
fe. 
Marktanpassungen sind hier von Zeit zu Zeit geboten. 
 
Ausgehend von der Definition des Verkehrswertes (Ziffer 4.1) ermit-
tele ich unter Berücksichtigung aller vorgenannter Kriterien die er-
schließungsbeitragsfreien zonalen Richtwerte der unter 1.4 genann-
ten städtischen Grundstücke im Baugebiet „Bauen mit der Sonne“ 
zum Wertermittlungsstichtag zu: 
 
Block A: 200 €/qm 
Block B: 220 €/qm 
Block C: 240 €/qm. 
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Vorraussetzung für diese Werte sind die unter 2.8 genannten Markt-
positionen. 
 
Für den Bereich der Ruhrgasleitung gilt zusätzlich: 
Hier ist im Einzelfall gesondert zu prüfen, ob der Zuschnitt des zu er-
werbenden Grundstückes durch die Leitung erheblich gemindert 
wird. Berücksichtigt werden muss, dass in jedem Fall diese Flächen 
zur Gestaltung von GFZ und GRZ herangezogen werden können. 
Stellplätze und Gartengestaltung sind auf diesen Flächen zulässig. 
Auf keinen Fall sollen diese Flächen unter 1/3 des jeweiligen zutref-
fenden zonalen Wertes veräußert werden. 
 
 
Ich versichere, vorliegendes Gutachten nach bestem Wissen und 
Gewissen erstellt zu haben. Mit den Parteien bin ich weder verwandt 
noch verschwägert. 
 

 Hagen, den 03.03.2008 
 
 
 
 ------------------------------------------------ 
 H. Nitsche  Öffentl. best. Verm.-Ingenieur 
 Zugleich Mitglied der Ingenieurkammer Bau in 
 Nordrhein-Westfalen und stellvertretender Vor- 
 sitzender im Gutachterausschuss bei der Stadt Hagen 
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