
Grundlagen sowie der einheitlichen 
Beleihungswertverordnung für 
die genossenschaftliche Finanz
Gruppe erstellt. Darüber hinaus 
begutachtet die VR Wert alle Ar
ten von Immobilien für Banken, 
Unternehmen, Investoren und 
Fonds.

Die Wertermittlung erfolgt 
wunschgemäß nach der Belei
hungswertermittlungsverord
nung (BelWertV) oder nach der 
einheitlichen Wertermittlungs
richtlinie 3.0 der genossenschaft
lichen FinanzGruppe. Die gutach
terliche Stellungnahme zu Bebau
ungsplänen, Bauvorhaben, Her
stellungskosten, Wirtschaftlich
keit und Bauträgermaßnahmen 
wird durch Bautenstandsberichte 
und Mittelverwendungskontrolle 
ergänzt.

Hohe Qualität im bundes-
weiten Netz
Die Konzentration der Bewer
tungsexpertise in der VR Wert soll 
auch hinsichtlich der Qualität der 
Gutachten spürbare Vorteile für 
alle Beteiligten schaffen. Fach
wissen und Fähigkeiten können in 
Zukunft standortübergreifend 
vertieft und geteilt werden. Die 
Beauftragungsprozesse werden 
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019 ging das elfte Jahr des 
immobilienwirtschaftlichen 
Aufschwungs mit anhal
tend steigenden Mieten 

und Kaufpreisen zu Ende. Eine ri
sikoadäquate Preisfindung und 
eine hohe Bestandsqualität der 
Kredite nehmen in dieser Phase 
des Immobilienzyklus einen be
sonderen Stellenwert ein. Un
erlässlich ist in diesem Zusammen
hang die Bewertung der Immobi
lienobjekte. Die Nachfrage nach 
detaillierten und fundierten Im
mobiliengutachten steigt vor dem 
Hintergrund eines zunehmenden 
Wettbewerbs am Markt.

Integriert werden 17 DZHyp 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in die VR Wert, eine 100prozenti
ge Tochtergesellschaft der DZ Hyp. 
Hinzu kommen vier Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter der DZ 
 Immobilien+Treuhand, die ihren 
Gutachterbetrieb eingestellt hat.

Im Mittelpunkt der bisherigen 
Immobilienbewertung durch eige
ne Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter der DZ Hyp standen wohn und 
privatwirtschaftliche Objekte. Zu
dem sind die Gutachter an der Ent
wicklung der Bewertungssysteme 
der genossenschaftlichen Finanz
Gruppe beteiligt und stellen da
für Kompendien und Arbeitshil
fen zur Verfügung.

Diese Aktivitäten werden auf 
gleichbleibendem Niveau in der 
VR Wert fortgesetzt, deren Exper
tise die integrierten Gutachter in 
diesen Bereichen erweitern und 
deren Leistungsspektrum sie er
gänzen. Dieses besteht im Schwer
punkt aus der Bewertung gewerb
licher Immobilien. Dazu zählen 
sämtliche Dienstleistungen der 
Objektbewertung − auch im Rah
men der NPLRichtlinien.

Die Beleihungs und Markt
wertgutachten der Gesellschaft 
werden auf Basis gesetzlicher 

Immobilienbewertung

Zentrale Anlaufstelle
Die Bewertung von Immobilienobjekten spielt eine wichtige Rolle in der Finanzierungs-

entscheidung von Volksbanken und Raiffeisenbanken. Zum 1. Januar 2020 hat die 

DZ Hyp ihre internen Gutachterkapazitäten in die VR Wert integriert und bündelt 

damit die Bewertungsexpertise innerhalb der DZ-Bank-Gruppe.

Gerhard Decker und Carsten Düerkop

Gerhard Decker ist Geschäftsführer der  
VR Wert GmbH.

E-Mail: gerhard.decker@vrwert.de

Dr. Carsten Düerkop ist Mitglied des Vorstands 
der DZ Hyp.
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vereinheitlicht und damit effi
zienter. Basis für die Bewertungs
standards bleibt die Zertifizierung 
zum Immobiliengutachter durch 
die HypZert.

Die Volksbanken und Raiff
eisenbanken sollen einen opti
malen Service zu wettbewerbs
fähigen Preisen erhalten, den sie 
selbst nur unter hohem Aufwand 
mit eigenem Personal leisten 
könnten. Aufgrund der einheit
lichen Bewertungsverfahren ist 
in allen Fragen rund um die Im
mobilie eine schnelle und quali
tätsgesicherte Gutachtenlieferung 
möglich. Dazu trägt auch die re
gional gegliederte Arbeitsweise 
bei, die insbesondere bei der Zu
sammenarbeit mit den genossen
schaftlichen Instituten eine große 
Rolle spielt.

Mit den integrierten Gutach
tern sowie zusätzlich geplanten 
Positionen in den Regionen wer

den rund 65 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zur VR Wert zählen. 
Durch die Maßnahme entsteht ein 
für die Gesellschaft neuer, zen
traler Standort in Münster. Da
rüber hinaus ist die VR Wert wie 
bisher in Hamburg, München, Ber
lin, Köln, Dresden, Frankfurt am 
Main und Stuttgart sowie mit über 
50 Kooperationspartnern im ge
samten Bundesgebiet vertreten.

Fit für die Zukunft
Zeit ist in der Immobilienbewer
tung ein kritischer Faktor. Insbe
sondere im Bereich der privat ge
nutzten Wohnimmobilien spielen 
Digitalisierung und Automatisie
rung eine zunehmende Rolle. Die 
VR Wert hat mit „BESI 48“ ein Pro
dukt entwickelt, das eine schnelle 
Bewertung privater Immobilien 
erlaubt. Es bietet die Außen und 
Innenbesichtigungen von Ein
familienhäusern, Reihenhäusern, 

Doppelhaushälften, Mehrfami
lienhäusern bis zu sechs Wohnein
heiten und Eigentumswohnungen 
mit einer überschlägigen Markt
wertermittlung innerhalb von 48 
Stunden.

Mit den zügigen Gutachten für 
Privatimmobilien bis hin zu hoch 
differenzierten und komplexen 
Fallbetrachtungen für gewerb
liche Objekte bietet die VR Wert 
die gesamte Bandbreite der Im
mobilienbewertung. Dank der In
tegration der bisherigen DZHyp 
Gutachter kann die Gesellschaft 
ab sofort auf zusätzliche Exper
tise, mehr regionale Ansprech
partner und optimierte Qualitäts
standards zurückgreifen. BI
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