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Informationsbogen Gutachten 
Gew
erbeobjekte
Objektanschrift:
Straße:
______________
____________
___
Hausnr.:
______
PLZ:
_______
__
Ort:
_____
_________________________
Objektart:
_________________________
___________________
_________
Denkmalschutz:                                           
Ja 
Nein
Erbbaurecht:
Ja 
Nein
ursprüngliches 
Baujahr
:
_________
Umbau / Anbau
:
_________
Nutzung
eigengenutzt
vermietet
tlw. vermietet / tlw. eigengenutzt           
Leerstand
bei Vermietung:
Bestehen zwischen den Vertragsparteien ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse
(z.B. Vertragskonstrukt aus steuerlichen Gründen)?
ja
nein       
Anmerkungen: 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
bei Leerstand:
seit wann besteht der Leerstand (ca.)? 
____________ 
kalkulierte Umbau
-
/Modernisierungskosten für Neuvermietung: 
_____________ €
kalkulierte Miete bei Neuvermietung (nettokalt):
_______ €/m² mtl.
Anmerkungen: ________________________________________________________________________
______________________
________________________________________________________________
Signifikante I
mmissionen 
/ Beeinträchtigungen der Nutzung
Lärm 
Gerüche
Sonstige:
______________
____
Ursache:  
______________
_________
Modernisierung
smaßnahmen 
In nachfolgender Tabelle sollen erfolgte Maßnahmen 
der 
letzte
n
15 Jahre
(ca.) sowie im Zusammenhang mit der Finanzierung 
geplante Maßnahmen (Wertindikation
en
für den Zustand nach Fertigstellung) 
angekreuzt / 
eingetragen werden.
Modernisierungselement
Umfang der
Modernisierung
Jahr
keine
teilweise
vollumfänglich
Dacherneuerung inkl. Verbesserung 
Wärmedämmun
g
Modernisierung Fenster
Modernisierung Leitungssysteme 
(Gas, Wasser, Strom
. Abwasser
)
Modernisierung Heizungsanlage
Sparkasse 
Darmstadt 
 
s
Wärmedämmung Außenwände
Modernisierung von Bädern
Modernisierung Innenausbau 
(z.B. Decken, Fußböden)
Wesentliche 
Änderung / 
Verbesserung der 
Grundrissgestaltung
Sonstiges:
Sonstiges:
Heizung 
/ Wärmeversorgung
Wärmemedium:
Öl
Gas
Wärmepumpe
Fernwärme
Sonstige
____
__________________________________________
Solarunterstützung vorhanden 
Sind unbeheizte Gebäude
-
/ Gebäudeteile vorhanden?
nein
ja
Falls ja, bitte kurze Beschreibung (z.B. 
Lagerhalle = Kalthalle ohne 
integriertes 
Heizsystem
): 
________________________________________________________________________________________
Besondere Bauteile / Ausstattungsmerkmale
Photovoltaikanlage
Klimaanlage
____________________
____________________
S
onstige Anmerkungen
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________
_________________________
_________________________
Ort, Datum
Kundenunterschrift
-
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