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Neue Daten zum Grundstücksmarkt in Remscheid liegen vor. 
 
In Remscheid wurden im Jahr 2008 rund 860 Kaufverträge über bebaute und unbebaute 
Grundstücke abgeschlossen. Damit stieg die Anzahl der Verträge ist gegenüber dem Vorjahr 
deutlich; lag im Vergleich der letzten 20 Jahren dennoch niedrig. 
Dabei wurden insgesamt 134 Mio. € umgesetzt. 
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte wertet diese Verträge laufend aus und stellt 
zum Jahresende einen Grundstücksmarktbericht zusammen. Aus diesen Kaufpreisen 
werden auch neue Bodenrichtwerte abgeleitet und veröffentlicht. 
 
 
 
Für ein unbebautes Ein-/Zweifamilienhausgrundstück wurde im Durchschnitt 98.000 € 
bezahlt. Die Preise für diese Grundstücke sind im vergangenen Jahr nahezu stabil 
geblieben.  
Fallende Preise  wurden bei Grundstücken für den Geschosswohnungsbau festgestellt. 
 
Auch der Handel mit Wohnungs- und Teileigentum belebte sich gegenüber dem Jahr 2007. 
Die Preise für Erstverkäufe lagen im Schnitt bei 1.800 €/m² bei Verkäufen aus dem Bestand  
bei 1.050  €/m². 
 
Der Grundstücksmarktbericht und die neue Bodenrichtwertkarte kann während der 
Sprechzeiten (Montag-Freitag 8:00-12:00 Uhr) kostenfrei eingesehen werden.  
Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt 
Remscheid befindet sich im Rathaus – Theodor-Heuss-Platz 1 - Zimmer 153-161.  
Auch im Internet (www.borisplus.nrw.de) stehen diese Daten bereit. Wer den vollständigen 
Bericht herunterladen oder erwerben möchte zahlt 25,- €.  
 
Seit vergangenem Herbst steht im neugestalteten Internetportal auch die „Allgemeine 
Preisauskunft“ für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen zur Verfügung. Damit 
können sich interessierte Bürger, aber auch Sachverständige einen Überblick über den 
Markt bebauter Grundstücke (Ein-/Zweifamilienhäuser und Wohneigentum) verschaffen. 
Allgemeine Auskünfte sind kostenfrei, differenzierte Daten zur Wertermittlung hingegen sind 
kostenpflichtig. 
Die „Allgemeine Preisauskunft“ vermittelt dem Nutzer anhand von tatsächlich gezahlten 
Kaufpreisen einen realistischen Überblick über das tatsächliche Preisniveau für 
Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Soweit ausreichend Kaufpreise vorliegen, 
können die Kunden auf der Ebene der Stadt/Gemeinde, in Großstädten häufig sogar in noch 
kleinteiligeren Gebieten das Preisniveau abfragen; meist werden dabei einige Stadtteile 
zusammen gefasst. Daten für jeweils neu errichtete Objekte und Bestandsimmobilien sind 
abrufbar in den Kategorien „Eigentumswohnungen“, „freistehende Ein- und 
Zweifamilienhäuser“ und „Doppelhaushälften, Reihenend- und Reihenmittelhäuser“. 
Zur näheren Beschreibung der gesuchten Objekttyps sind  noch die  Auswahlmöglichkeiten 
„Wohnlage“ und „Ausstattungsklasse“ vorgesehen. 
  
Die ungefähre Lage der Kaufobjekte wird in einer Übersichtskarte grob visualisiert. Liegen 
auch nach der Aufweitung keine oder zu wenige Kauffälle vor, auf die die Auswahlkriterien 
zutreffen, so wird eine entsprechende Nachricht ausgegeben. 
 



Selbstverständlich ist dem Datenschutz Rechnung getragen: Weder aus der Datentabelle 
noch aus der Karte ist die Lage des verkauften Objektes konkret dargestellt. 
 
Die veröffentlichten neutralen und amtlichen Daten dienen der Orientierung. Sie ersetzen 
keine kompetente Verkehrswertermittlung.  
 
Mit mittlerweile durchschnittlich 1 Mio. Zugriffen pro Monat ist BORIS.NRW eines der 
erfolgreichsten Internet-Projekte des Landes NRW. 
 
 
 
 
 
Potthoff 
Geschäftsführer  


