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Richtwerte Lieoenqghafts.bewertuno Heimo l$glr$, Wittqr, 5. &rflage

$ehr geehrter Hen Baurneisterl

lctr beziehe mictr auf thre Anfrage und darf dau ausfllhren:

Oie im "Kranewittef' solr/ohl 5. als auch 6. Auflage irn Kapitel "Richtpreise für Wohnge-
b'äs{t€ nash'Brutto'Rauminhalt {bzw. auch nach Nutzfläcfre)' enthaltenen Tabellen
stammen von rnir.

Bei aufmerksamer Leknire dee gesamten Werkea ,,Kranewittef muss hervorgehen, vor
allern für einen Fachrnann erkennbär, dass der Zweck dieserTabellen und deren An-
wendrrng*'bereich:, digiVg*EhrEvrßfigltalttl " ist.

Diese Rictrtpreise dienen daau, anläselich einer Verkehr*wErtschätzung eine Einstagshil-
fe darzü$telfen, um den vergleiühbären t'farsteflaufwand auf hrutig*r Prelabreit (un-
ter Anfage einer qualitaliv vergleichharen tsauweise) enzu$eluen. Bereits au$ der flÖhe
der 3ahlen geht hervor. dasg die Au*gang€baBif - eben dieservergleichbare Herstpllauf-
wand - äuf reiner Marktinterpretetion erfolgt und insbtsondere euch durch die diversen
Einflüsge (yyie Eigenleistungsmöglichkeit. Nacfibarschafishilfe, etc.) geprägt ist.

Eine Anwendung dae$er Tabelle, urn Neuhaukosten ftir Veraicherung$ztvecke zu rekon-
atrui€ren, M weder.bcabsicfrtig[, noch stetthaft. Die gesarnte Literatur (inkl. Kranewitter)
weist darauf hin, daag die Versicherungs$ummen sich anrar auf Neubaukosten beziehEn.
diese jedoch von der Wiederherstellung der vorhEndenen Gebäudemasse unter Blibe-
haltung der {seinerzeit) verwendeten Konatruhtionsmaterialien errechnet wcrden rnüsson.
Es i$ daher l(lar, dass die älteren Bauwäi$en, welche durch einen sehr hohen Arbeitsan-
teilgeprägt sind. rnts$er!ilich höhefe werts für dle wiederhefstellung veflangan, els mo-
derne Bauweiscn, wobei auch dabei der Blickpunkt auf die Rekonstrul<tion in iclanter
Forrn lu berücksichtigen ist.
Da,,lg6.,tru*tats Gutachtörrf,trf !/ergiüherurlEienfünsichtli€,h der Vefsicherungshshß vgn
Gebäuden tätlg bin, darf ich dieee Behauptung guten Gewiseens weitergnben. lch ver-
wende die Richtpreiee in meinen Tabe$an aucschließlich ftrr Verkehrswerterrnittlungen.

lch hsffe gedi€flt zu haben und steho lhnen gerne für fachkundige w€itore Auskilnfie zur
Verf{rgung.

Mit freundlichen Grtlßen

&e4 *+"r-4
lng Dkfm Peter Steppan
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