
_____________________________________ _____________________________ 
Name, Vorname des/der Antragsteller/in Telefon Festnetz 

_____________________________________ _____________________________ 
Straße und Haus-Nr. Telefon Mobil 

_____________________________________ _____________________________ 
PLZ und Ort E-Mail

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte 
in der Stadt Unna 
Rathausplatz 1 

59423 Unna 

Antrag auf Erstattung eines Gutachtens über den Verkehrswert ( § 194 BauGB) 

Lage des Wertermittlungsobjektes ________________________________________ 
Straße, Haus-Nr. 

ICH BIN ANTRAGSBERECHTIGT ALS 

 Eigentümer/in  Erbbauberechtigte(r) 

 Miteigentümer/in (Namen, Adressen und Handlungsvollmacht anderer Miteigentümer/innen sind beigefügt bzw. werden nachgereicht) 

 Pflichtteilsberechtigte(r)  Wohnungsberechtigte(r)   Betreuer(in)* 

 Bevollmächtigte(r) *  Inhaber/in anderer Rechte   Behörde (bitte erläutern) 
     am Grundstück 

*Vollmacht liegt bei/wird nachgereicht

GEGENSTAND DER WERTERMITTLUNG 

 Grundstück  Grundstück und Gebäude  Garage 

 Wohnung-/Teileigentum  Erbbaurecht (bitte Erbbaurechtsvertrag beifügen und zum Wertermittlungstag zu  zahlenden Erbbauzinsen 

 angeben)________________________€ monatlich jährlich 

 andere Rechte, Mietwert, Entschädigungen (bitte erläutern)  ____________________________________________________ 

ZWECK DES GUTACHTENS 

 Erbregelung  Pflichtteilsansprüche      Zugewinnausgleich 

 Sonstiges (bitte angeben, soweit für eine sachgerechte Bearbeitung erforderlich) _______________________________________ 

WERTERMITTLUNGSSTICHTAG MONATLICHE EINNAHMEN 

 sind beigefügt*  aktueller Wert 

 zurückliegende(r) Stichtag(e)  werden nachgereicht* 
* Angaben bitte erläutern

WEITERE NOTWENDIGE ANGABEN/ANLAGEN 

 Baujahr des Gebäudes _____________  Modernisiert:  ja 

 Soweit vorhanden Bauzeichnungen beifügen   Wann?________________ 

 Grundbuchauszug Abteilung I und II (nicht älter als 3 Monate)   Was?_________________ 

 Mietverträge/aktuelle Mieteinnahmen beifügen 

Das Gutachten wird in ____ facher Ausfertigung benötigt.  Modernisiert:  nein 

Mit den Gebühren für die Erstattung ist die Abgabe von bis zu 3 beglaubigten Ausfertigungen , sowie die an den /die gemäß § 193 (5) 
Baugesetzbuch (BauGB) von dem Antragsteller/in abweichenden (Mit-)Eigentümer/in zu übersendende/n Abschrift/en abgegolten. 

Die Gebühren für die Erstattung des Gutachtens werden gemäß Vermessung- und Wertermittlungskostenordnung 
-VermWertKostO NRW- von mir übernommen (s. Auszug aus der VermWertKostO NRW = Anlage 2).

Datum:______.______.20___ Unterschrift:_______________________ 

Anlage 1 



 

Anlage 1 (bitte ausfüllen) 
 
 
 
Wohnungsausstattung  (zutreffendes in Ziffern angeben oder in m² Raumgröße) 
 

Wohnung 1 2 3 4 5 6 

Flur       

Diele       

Küche       

Wohnzimmer       

Wohn-/Esszimmer       

Schlafzimmer       

Kinderzimmer       

Kinderzimmer       

Kinderzimmer       

Bad mit Dusche       

Bad mit Dusche und 
Badewanne 

      

Bad mit Bade-wanne       

Gäste-WC       

Gäste-WC mit Dusche       

Wohnfläche gesamt m²       

Sonstige Räume       

Nutzfläche m²       

Netto-Kaltmiete in €/m² 
(bei vermieteten Objekten) 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Anlage 2 



 

Anlage 2 
 
Auszug aus der Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung (VermWertKostO) i.V.m. mit dem Kostentarif (VermWertKostT) des Landes 
NRW (Inkrafttreten 01. März 2020/Außerkrafttreten 31. Dezember 2024)  letzte Änderung vom 16. September 2020 
 
Für die Erstellung eines Gutachtens durch den Gutachterausschuss wird eine Gebühr nach der (VermWertKostO) des Landes NRW in seiner 
jeweils gültigen Fassung erhoben. Nach § 11 Gebührengesetz NRW entsteht die Gebührenschuld dem Grunde und der Höhe nach mit der 
Beendigung der gebührenpflichtigen Amtshandlung. Maßgebend ist der Wert des Gegenstandes zum Zeitpunkt der Beendigung der Amtshandlung (§ 
9 Gebührengesetz NRW). 
 
Die Gebühr für nachfolgende Arten von Gutachten sind aus der Summe der Gebührenanteile nach den Tarifstellen 5.1.1 und 5.1.2 des 
VermWertKostT abzurechnen: 
 
Erstattung von Gutachten über bebaute und unbebaute Grundstücke, über Rechte an Grundstücken, Höhe der Entschädigung für den  
Rechtsverlust und andere Vermögensvor- und nachteile, desgleichen die Ermittlung von Anfangs- und Endwerten nach § 154(2) 
Baugesetzbuch(BauGB). 
 
Die Grundaufwand ist in Abhängigkeit von dem im Gutachten abschließend zu ermittelten Wert, bei mehreren Wertermittlungsstichtagen der höchste 
Wert, des begutachteten Objekts, bei Miet- und Pachtwerten vom zwölffachen des jährlichen Miet- oder Pachtwertes zu bestimmen: 
 
5.1.1 Grundgebühr  
 a)         Wert   bis  1 Mio.€ 0,2 %    vom Wert                                                             zzgl.   1.250 € 
            b) Wert   über 1 Mio.€ bis 10 Mio. €                    0,1 %    vom Wert                                                             zzgl.   2.250 € 
            c) Wert   über 10 Mio.€ bis 100 Mio. €                0,05 %  vom Wert                                                             zzgl .  7.250 € 
            d) Wert   über 100 Mio.€                                     0,01 %  vom Wert                                                             zzgl. 47.250 € 
 
            Beispiel: Verkehrswert 210.000 € = 1.250 € + 420 € = 1.670 € x 19 % = 1.987,30 € usw. 
 
5.1.2   Mehr- oder Minderaufwand ist gemäß den Nummern 5.1.2.1 und 5.1.2.2 zu berücksichtigen 
 

5.1.2.1  
            Führen 
           a)  gesondert erstellte Unterlagen oder umfangreiche Aufmaße bzw. Recherchen, 
           b)  besondere wertrelevante öffentlich-rechtliche oder privatrechtlich Gegebenheiten (z.B. 
  Denkmalschutz, sozialer Wohnungsbau, Mietrecht, Erbbaurecht, Nießbrauch, Wohnungs- 
                recht 
           c)  aufwändig zu ermittelnde und wertmäßig zur berücksichtigende Baumängel oder 
                –schäden, Instandhaltungsrückstände oder Abbruchkosten 
           d)  weitere Wertermittlungsstichtage oder 
           e)  sonstige Erschwernisse bei der Ermittlung wertrelevanter Eigenschaften 
            
           zu einem erhöhten Aufwand, ist für den Mehraufwand die insgesamt benötigte Zeit zu ermitteln und im Kostenbescheid zu erläutern. Die dem- 
           entsprechende Zeitgebühr gemäß § 2 Absatz 7 der VermWertKostO NRW als Gebührenzuschlag zu berücksichtigen; dieser darf jedoch maxi- 
           mal 4.000 Euro betragen. 
 

5.1.2.2 
          Soweit Leistungen in mehreren Gutachten genutzt werden, ist der dadurch entstandene Minderaufwand anhand der Zeitgebühr gemäß § 2,  
          Absatz 7 der VermWertKostO NRW mit 23 € je angefangener Arbeitsviertelstunde zu erheben. Diese Bemessung ist im Kostenbescheid zu  
          erläutern. Wird auf Leistungen eines bereits abgeschlossenen Gutachtens zurückgegriffen, ist der Minderaufwand nur für das aktuelle  
          Gutachten als Ermäßigung anzurechnen. Werden die Leistungen gleichzeitig für mehrere Gutachten erbracht, ist der Minderaufwand auf alle  
          Gutachten zu gleichen Teilen als Ermäßigung anzurechnen. Der Minderaufwand darf jedoch je Gutachten maximal 50 Prozent der jeweiligen  
          Gebühr nach Nummer 5.1.1 betragen. 
 
          Der Gebühr ist die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer hinzuzurechnen. 
 
5.1.4   Mehrausfertigungen des Gutachtens, ggf. einschl. einer amtlichen Beglaubigung : 
           a) eine Mehrausfertigung für den Eigentümer des begutachteten Objektes  
               Gebühr: keine, 
           b) bis zu drei beantragte Mehrausfertigungen 
               Gebühr: keine, 
           c) jede weitere beantragte Mehrausfertigung 
               Gebühr: 30 Euro   
 
 
Nach § 13 Gebührengesetz NRW haften Sie als –Mitantragsteller(in) Ihrer - Erben - Miteigentümer - gemeinschaft für die o.g. Gebühr als 
Gesamtschuldner. Dies bedeutet, dass die volle Gebühr von jedem einzelnen von Ihnen gefordert und beigetrieben werden kann. Die Zahlung durch 
einen von Ihnen wirkt auch auf die übrigen Gesamtschuldner. Der interne Ausgleich hinsichtlich der auf die einzelnen Beteiligten entfallenen Anteile 
bleibt Ihnen selbst überlassen. 
 
Für den Fall der Rücknahme eines Antrages, nachdem mit der sachlichen Bearbeitung begonnen wurde, ermäßigt sich diese Gebühr um ein Viertel; 
sie kann bis zu einem Viertel der vorgesehenen Gebühr ermäßigt werden (§ 15 Gebührengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) in 
der jeweils gültigen Fassung. 
 
Für den Fall der abgebrochenen Amtshandlung ist der nach § 15 Absatz 2 des GebG NRW festgelegte Rahmen nach dem Verhältnis der erbrachten 
Teilleistung zur Gesamtleistung zu bemessen. 
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