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Teil A: 
Überblick
(Manfred Kühnberger)

»Der Preis einer Sache muß nicht ihrem Wert entsprechen. Er richtet sich gerade bei Grundstü-
cken und vor allem, wie hier, bei luxuriösen Villen-Grundstücken nach Angebot und Nachfra-
ge und wird jeweils zwischen Käufer und Verkäufer ausgehandelt. ›Marktpreis‹ und objektiver 
Verkehrswert spielen keine entscheidende Rolle, vielmehr sind oft spekulative Momente (Kauf-
kraft, Geldwert usw.) von erheblicher Bedeutung, häufi g auch die persönlichen Vorstellungen 
und Wünsche des Kaufi nteressenten. Der Verkäufer versucht den höchstmöglichen Preis zu 
erzielen, mag dieser auch ›unvernünftig‹ sein. Der Käufer ist bestrebt, möglichst wenig zu 
zahlen, mag das Grundstück auch ›verschenkt‹ sein. Wer bei diesem Ringen um den Preis den 
Gegner in seine Karten blicken lässt, hat bald verspielt« (BGH vom 25.10.1967, VIII ZR 215/66).

Auch wenn der BGH inzwischen in vielen Fällen Preise – speziell für Aktien – als Mindest-
werte akzeptiert, die zitierte Ansicht sich also nicht mehr ohne Weiteres mit der aktuellen 
Ansicht des BGH deckt, lassen sich doch einige Grundthesen erkennen, durch welche die 
Rechtsprechung teilweise bis heute geprägt ist:

1. Werte und Preise werden offenbar als etwas Grundverschiedenes angesehen.
2. Es wird die Existenz objektiver Werte vorausgesetzt, die im Sinne unbestreitbarer Tatsachen 

einem Bewertungsobjekt quasi innewohnen und deshalb nur noch festzustellen sind.
3. Es gibt subjektive Werte, die von persönlichen Präferenzen abhängen.

Im Gegensatz dazu werden im Folgenden, dem Stand der modernen Bewertungslehre entspre-
chend, drei Grundannahmen getroffen, die den Annahmen des zitierten Urteils teilweise dia-
metral entgegenstehen:

1. Als subjektiver Nutzen einer Immobilie spielen nur Risiko und fi nanzielle Zielgrößen eine 
Rolle. So spielt das Gefühl, Herr im eigenen Haus zu sein (statt zu mieten) keine Rolle für 
den Wert einer Immobilie.

2. Bewerten wird als grundsätzlich subjektiver Vorgang verstanden: Einem Bewertungsobjekt 
wird von einer Person ein Euro-Betrag zugeordnet. Das Ausmaß an Subjektivität kann dabei 
mehr oder weniger groß sein und richtet sich nach dem konkreten Kontext.

3. Das schwierige Verhältnis von Wert und Preis einer Sache wird in der Literatur kontrovers, 
z. T. fast schon mit ideologischer Vehemenz, diskutiert. Im Rahmen der Einzelbeiträge wird 
es fallweise problematisiert.

Immobilienvermögen spielt sowohl im privaten als auch im unternehmerischen Bereich eine 
herausragende Rolle, wobei im Folgenden ausschließlich auf Unternehmen Bezug genommen 
wird. Für viele Situationen ist eine Bewertung von Immobilien erforderlich. Dabei weisen Im-
mobilien im Vergleich zu anderen Vermögensgegenständen (Wertpapiere, Maschinen, Fahrzeu-
ge, Vorräte, Forderungen etc.) eine Reihe von Besonderheiten auf, die typisierend bezeichnet 
werden sollen. Sie sind im Rahmen der Festlegung, welche Bewertungsverfahren wann zweck-
mäßig sind, zu beachten:

1. Es handelt sich um inhomogene Güter, die sehr unterschiedlich genutzt werden können 
(Eigennutzung, Vermietung, Leasing, Verkauf etc.). Nutzungsänderungen und alternative 
Verwendungsmöglichkeiten sind bei Immobilien regelmäßig eher möglich als bei anderen 
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2 Teil A:  Überblick

Sachgütern. Typischerweise sind damit aber erhebliche Investitionen verknüpft und es dau-
ert relativ lange, bis die neue Nutzung möglich ist (Umbaumaßnahmen, behördliche Geneh-
migungen, Investorensuche etc.).

2. Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten hängen von rechtlichen und politischen Rahmen-
bedingungen (Flächennutzungsplänen, Baurecht, Mietrecht, Umwelt- und Standortpolitik 
einer Stadt oder Gemeinde, Steuerpolitik usw.) ab sowie von wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen (z. B. demographische und Einkommensentwicklung, Zinsniveau, alternativen In-
vestitionsmöglichkeiten). Obwohl gerade bei Immobilien der Grundsatz »business is local« 
auf den ersten Blick plausibel ist, sind überregionale Aspekte zunehmend wesentlich. Zum 
einen ist die Standortwahl zunehmend eine Entscheidung, die nicht mehr für die Ewigkeit 
getroffen wird. Zum anderen investieren zunehmend ausländische Kapitalgeber in inländische 
Immobilien. Der für die Bewertung relevante Datenkranz ist deshalb auf solche nicht-regio-
nale Faktoren auszuweiten.

3. Typischerweise sind Immobilien sehr langfristig nutzbar und erfordern zu Beginn erhebliche 
Investitionen, während in der Folge durchaus beachtliche Fixkosten anfallen können. Hieraus 
resultieren Besonderheiten der Finanzierung. Zudem besteht eine geringe Angebotselastizi-
tät, d. h. eine gestiegene Nachfrage kann nicht kurzfristig bedient werden und ein Nachfra-
gerückgang ist nicht durch schnelle Desinvestitionen zu kompensieren. Die Markteintritts- und 
Marktaustrittsbarrieren sind bei Immobilien hoch.

4. Immobilien sind im Vergleich zu anderen Vermögenswerten wenig liquide. Sie werden nicht 
auf organisierten Märkten gehandelt, Kauf und Verkauf sind mit hohen Informations- und 
Transaktionskosten verbunden. Sie weisen deshalb ein besonderes Rendite-Risiko-Profi l auf 
und werden aus einer langfristigen Perspektive beurteilt. 

5. Andererseits können Immobilien in Form von Sicherheiten für Kredite der kurzfristigen 
Kapitalbeschaffung dienen und die Liquidität für Anleger kann durch Verbriefung (Fondsan-
teile, Aktien etc.) geschaffen werden. Die hohen Einzelrisiken können durch Portfoliobildung 
diversifi ziert werden.

6. Schließlich ist zu bedenken, dass Immobilieninvestitionen relativ selten zu einem Totalverlust 
führen, selbst wenn die ursprünglich geplante Nutzung nicht mehr möglich oder sinnvoll 
ist. Steuerliche und sonstige Subventionen können die Attraktivität von Immobilien zusätz-
lich steigern. Soweit Immobilien (langfristig) vermietet oder vermietbar sind, generieren sie 
einigermaßen zuverlässig planbare Einzahlungen, eine Situation, von der viele andere Bran-
chen nur träumen können.

 (Vgl. Bienert in: Bienert (2005), 3 ff.; Francke in: Francke/Rehkugler (2005), 287 ff.; Petersen 
(2003), 9 ff.; Rebitzer in: Schäfer/Conzen (2005), 1 ff.; Ross/Brachmann (2005), 27 ff.; White 
u. a. (2003), 17 f.)

Aus diesen Merkmalen ist zu folgern: Ein Immobilienbewerter muss ein akademischer Zehn-
kämpfer sein, der wertbeeinfl ussende makroökonomische Faktoren, das komplexe rechtliche 
Bedingungsgefüge und bautechnisches Wissen berücksichtigen muss. Hinzu kommen fundier-
te betriebswirtschaftliche Kenntnisse, um unternehmensbezogene und bewertungsmethodische 
Aspekte richtig beurteilen zu können. Diese Komplexität wird (vordergründig) dadurch reduziert, 
dass es für viele Situationen normierte Bewertungsverfahren gibt oder praktisch bewährte, 
standardisierte Verfahren, die in der Literatur z. T. sehr umfassend dargestellt und diskutiert 
werden. Allerdings wird die Methodenvielfalt und Disparität der Ansätze damit selbst zum 
Problem. Die folgenden Ausführungen sollen deshalb einen Orientierungsrahmen abstecken 
und die Einordnung der Folgebeiträge gewährleisten. 
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Bewerten heißt vergleichen. Das leuchtet sofort ein, wenn man an die Situation denkt, ob 
eine Immobilie A oder B gekauft werden soll oder besser ein Rentenpapier, Aktien etc. Dies gilt 
gleichermaßen aber auch für den Kauf eines Einfamilienhauses, das mit anderen oder der 
Möglichkeit zu mieten verglichen wird. Auf einem vollkommenen und vollständigen Markt mit 
seinen idealen Bedingungen stellt unstrittig der bekannte Preis den Wert dar. Werden die rest-
riktiven Marktbedingungen aufgegeben und die Vergleichsbedingungen realistischer formuliert 
(z. B. Berücksichtigung von Unsicherheit der Zukunft, Steuern, unterschiedliche Informations-
stände und Informationskosten, Unterschiede auf der Ebene der Vergleichsobjekte usw.), ist die 
Frage nach dem Wert eines Objektes ungleich schwerer zu beantworten.

Wie etwas zu bewerten ist, hängt vom konkreten Bewertungsanlass und Bewertungszweck 
ab. Für einige Anlässe stellt z. B. die Rechtsordnung standardisierte Bewertungsverfahren zur 
Verfügung, für andere gibt es Standardisierungen im Sinne von »bewährten« Praktiken und 
wiederum andere Anlässe sind nach reinen Zweckmäßigkeitsregeln in Bewertungskalküle um-
zusetzen. Diese Selbstverständlichkeit führt dazu, dass es gerade für die Bewertung von Immo-
bilien eine nahezu unübersehbare Fülle an Wertbegriffen und -verfahren gibt. Dabei werden 
z. T. ungleiche Begriffe für gleiche Sachverhalte und gleiche Begriffe für ungleiche Sachverhal-
te gewählt. 

In der Unternehmensbewertungslehre werden Bewertungsanlässe oftmals nach folgenden 
Kriterien sortiert: 

a) Dominierte und freiwillige Anlässe mit Eigentümerwechsel. Dominanz tritt z. B. auf, wenn 
ein Eigentümer zwangsweise aus einem Unternehmen ausscheidet und seine Entschädigung 
zu bemessen ist. Der wichtigste freiwillige Anlass ist der (Ver-)Kauf eines Unternehmens. 

b) Sonstige Anlässe ohne solchen Eigentümerwechsel stellen z. B. Wertermittlungen für Bilan-
zen oder die Besteuerung dar. Für Immobilienbewertungen lassen sich die Anlässe ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit noch sehr viel weiter auffächern:
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Abb. 1: Bewertungsanlässe für Immobilien
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Obwohl diese unvollständige Übersicht den Namen »Übersicht« kaum noch verdient, macht sie 
noch nicht einmal deutlich, dass hinter jedem Kästchen noch eine Fülle weiterer Differenzie-
rungen stecken können. So sieht die WertV das Sachwert-, Vergleichswert- und Ertragswert-
verfahren vor, die situationsabhängig anzuwenden und zu konkretisieren sind. In der Handels-
bilanz kann es um die Ermittlung der Zugangswerte gehen (differenziert nach der Art des Zu-
ganges wie Anschaffung, Herstellung, Einlage, Tausch, Gesamtkauf eines Betriebes etc.) oder 
die Folgebewertung (unterschiedlich je nach Vermögensart, Nutzungsmöglichkeit und Rechtsform 
des Unternehmens). Außerdem kann von einigen Unternehmen der relevante Rechnungsle-
gungsstandard gewählt werden, also HGB oder IAS/IFRS.

In vielen Fällen geht es jedoch um die Ermittlung von Zeitwerten auf einen bestimmten 
Stichtag, wobei je nach Kontext verschiedene Begriffe verwendet werden: beizulegender Wert, 
Teilwert, Marktwert, Verkehrswert, Fair Value etc. Leider bildet auch dies keine einigende Klam-
mer, die einer Reduktion der Bewertungsvielfalt dienen könnte. Ursächlich ist, dass Zeitwerte 
kontextabhängig sehr unterschiedlich präzisiert werden können. Es kann um subjektive Werte 
des derzeitigen oder künftigen Nutzers gehen oder um sog. »objektivierte« Werte, die den Nut-
zen abbilden, den (fast) jeder aus der Immobilie ziehen könnte. Es kann um beschaffungs-
marktorientierte oder absatzmarktorientierte Werte (z. B. Einzelveräußerungswerte, Ertragswer-
te oder DCF-Werte) gehen. Es kann unter der Liquidationsprämisse oder der Annahme einer 
(ggf. auch veränderten) Fortnutzung bewertet werden usw.

Vom Anlass der Bewertung und den möglichen Folgen hängt auch ab, welchen Anforderun-
gen die Bewertung genügen muss. So leuchtet es sofort ein, dass in einem steuerlichen Mas-
senverfahren Kriterien wie Praktikabilität und Objektivierung wichtiger sind, als wenn es um 
die Messung einer möglichen Überschuldung geht oder die Bestimmung eines (Ver-)Kauf(s)
preises. Für Fragen der Rechenschaft und Steuerbemessung (Handels- und Steuerbilanz) spielt 
die Zuverlässigkeit und Vergleichbarkeit der Bewertung eine große Rolle, während diese Merk-
male für eine kapitalmarktorientierte Bewertung in einem IFRS-Abschluss weniger bedeutsam 
sind.

Um die Situation noch etwas realistischer (= komplexer) zu beschreiben: Es ist leider auch 
keinesfalls immer gleich zu sehen, was zu bewerten ist – eine einzelne Wohnung, Teile eines 
Gebäudes, ein Gebäude, ein Gebäude inklusive diverser Einbauten und Anbauten, Gebäude 
und Grundstück, mehrere Gebäude zusammen, sämtliche Immobilien eines Unternehmens als 
Portfolio etc. Letztlich steckt dahinter die Defi nition der relevanten Bewertungseinheit.

Bewertungsverfahren lassen sich im Wesentlichen auf drei Grundkonzepte reduzieren, die 
in den folgenden Beiträgen in der einen oder anderen Form immer wieder auftauchen, aber 
auch unterschiedlich präzisiert werden.
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Abb. 2: Konzepte der Immobilienbewertung
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Die Grundzüge dieser Konzepte, ihre Stärken und Schwächen werden im Folgenden kurz 
skizziert. Dieser Überblick soll helfen, nicht im Meer der Fakten zu ertrinken und die jeweils 
genauer zu behandelnden Bewertungsfragen dieses Buches mit kritischer Distanz einordnen zu 
können. Zusätzlich wird auf zwei Besonderheiten eingegangen, nämlich die Verwendung von 
Mischwerten und die Sondersituation Liquidationswerte.

Der kostenorientierte Ansatz  (Cost Approach ) geht von der Annahme aus, dass eine Im-
mobilie nicht mehr wert sein kann als ihre Wiederbeschaffung kosten würde. Der Wert bestimmt 
sich demnach nach dem, was »hineingesteckt« wurde oder werden müsste (Substanzwert, 
Rekonstruktionswert). Diese Bewertung ist einfach und objektivierbar, wenn die zu bewerten-
den Immobilien auf vollkommenen Märkten gehandelt werden. Etwas weniger streng verlangen 
die IFRS lediglich einen »aktiven Markt«. Ein solcher setzt voraus, dass 

a) homogene Güter vorliegen, für die 
b) jederzeit vertragswillige Käufer und Verkäufer gefunden werden können. 
c) Außerdem müssen die Preise öffentlich verfügbar sein. 

Ist Bedingung a) wie üblich nicht erfüllt, muss mit Zu- oder Abschlägen gearbeitet werden, um 
Vergleichbarkeit herzustellen (z. B. bezüglich Lage, Alter, Ausstattung, Erhaltungszustand). 
Bedingung b) und c) setzen einen sehr liquiden Markt voraus, auf dem Informationskosten, 
Notsituationen, Verhandlungsgeschick etc. praktisch keine Rolle spielen. Noch aufwändiger 
wird die Bewertung, wenn der Vergleichswert in Form von Wieder-Herstellungskosten zu be-
stimmen ist. Dies liegt daran, dass A und B offenbar verschiedene Herstellungskosten haben 
können und höchst strittig ist, welche Komponenten zu den Kosten gehören (z. B. kalkulatori-
sche Kosten, Gemeinkosten). Einfacher ist es dann, auf die historischen Kosten zurückzugreifen, 
wie sie oftmals für die Bilanzierung relevant sind. Allerdings haben Buchwerte wenig mit Zeit-
werten zu tun. 

Die zwei wesentlichsten Nachteile der Methode, die ihren Anwendungsbereich erheblich 
einschränken, bestehen aber darin, dass unklar ist, warum ein potentieller Erwerber eine kon-
krete Immobilie identisch nachbauen sollte, da diese i. d. R. nicht vollkommen seinen Bedürf-
nissen entspricht. Hinzu kommt, dass ein noch so sorgfältig ermittelter Rekonstruktionswert 
überhaupt nichts darüber aussagt, welchen Nutzen die Immobilie in Zukunft stiften kann. 
Aktuell gibt es mehr als genug teuer gebaute Immobilien, die keinen fi nanziellen Nutzen haben, 
sondern schlicht Fehlinvestitionen sind. Soweit es um die Bewertung von Immobilien eines 
Unternehmens geht, ist ergänzend zu berücksichtigen, dass Verbund- oder Synergieeffekte zu 
berücksichtigen sind, die mit Beschaffungswerten gerade nicht abzubilden sind. Auch das 
Konzept ersparter Ausgaben, das neben den Rekonstruktionsausgaben auch allfällig erwünsch-
te Anpassungsausgaben einbezieht, blendet die Einnahmenseite systematisch aus.

Das bedeutet nicht, dass das Substanzwertverfahren in allen Fällen unzweckmäßig ist (z. B. 
soll der Versicherungswert gerade so bestimmt werden, dass ein Verlust des Objektes ersetzt 
wird), aber es ist für viele Bewertungszwecke nicht zielführend. 

Soll der Immobilienwert den (künftigen) fi nanziellen Nutzen widerspiegeln, so entspricht 
am ehesten der Absatzmarktwert  (Preis abzüglich Veräußerungskosten) dem »richtigen« Wert. 
Neben den unvollkommenen Marktbedingungen (siehe oben), kann es aber sein, dass dieser 
Wert deshalb irrelevant ist, weil ein Unternehmen gar keine Verkaufsabsicht oder -möglichkeit 
hat. Unstrittig gibt es sinnvolle Anwendungsbereiche für eine marktorientierte Bewertung, sie 
ist aber kein universell einsetzbares Patentrezept. Das gilt schon deshalb, weil die allgemeine 
Marktbewertung die Durchschnittserwartungen sämtlicher Marktteilnehmer abbildet, aber nicht 
den unternehmensspezifi schen Nutzungswert. Selbstverständlich kann ein bestimmtes Manage-
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ment für eine Immobilie aufgrund von Informationsvorteilen andere Entwicklungschancen 
sehen als der Markt. Eine schlichte Orientierung an Marktwerten birgt zudem das Risiko, Be-
wertungsfehler aus der Vergangenheit zu übernehmen. Was die Datenqualität angeht, so fehlen 
oftmals zuverlässige öffentliche Daten, nicht zuletzt, weil »side-payments« nicht unüblich sein 
dürften, um Kosten zu sparen. Immobilientransaktionen werden in der Praxis oftmals auch so 
vertraglich geregelt, dass der Preis in Abhängigkeit von spezifi zierten Bedingungen später noch 
anzupassen ist oder der Verkäufer bestimmte Garantien übernimmt. Solche vertraglichen Ab-
reden beeinfl ussen natürlich den Preis, sind aber nicht öffentlich zugänglich. In der Praxis 
werden auch oftmals spezielle steuerliche Überlegungen der Vertragsparteien eine Rolle spielen, 
die den individuellen Grenzpreis deutlich von einem Durchschnittswert abweichen lassen.

Eine recht einfache Form der Ermittlung von Marktwerten (Vergleichswerte) stellen die sog. 
Multiplikatorenmodelle  dar. Damit sollen Marktpreise bestimmt werden und nicht »intrinsische« 
Werte in Form eines Zukunftserfolgswertes. Der Vorteil dieser Methode besteht in ihrer Einfach-
heit. Es soll die »Marktstimmung« abgegriffen werden. Dahinter steckt die Annahme, dass der 
Markt im Durchschnitt richtig liegt und objektive Marktpreise besser sind als subjektive Schät-
zungen. Das Vorgehen ist formal einfach. In einem ersten Schritt werden Vergleichsobjekte 
ausgewählt und deren realisierte Marktpreise erhoben. Im zweiten Schritt wird eine Bezugsgrö-
ße identifi ziert. Hierbei kann es sich um Stromgrößen (z. B. Umsatz, Gewinn, Rohertrag, Net-
tokaltmiete etc.), Bestandsgrößen oder Mengen (Flächen, Kubikmeter umbauten Raum, Kun-
denanzahl usw.) handeln. Im dritten Schritt wird der konkrete Objektwert bestimmt als das 
a-fache des Rohertrages oder das b-fache der Nettokaltmieten. Trotz oder besser wegen der 
Einfachheit der Methode wird sie häufi g kritisiert. Die Bedenken richten sich gegen die Subjek-
tivität bei der Auswahl repräsentativer Vergleichsobjekte und die fehlende Bekanntheit des 
Gesamtpreises (inklusive möglicher Nebenabreden) sowie die Tatsache, dass solche Multipli-
katoren von der Branche und Region abhängen, so dass alternative Investitionen gar nicht erfasst 
werden. Der Verstoß gegen das Subjektivitätsprinzip, wonach die Bewertung nur aus der Sicht 
eines konkreten Nutzers sinnvoll ist, schränkt den Anwendungsbereich der Methode zusätzlich 
ein. Schließlich wird kritisiert, dass die eigentlichen fi nanziellen Zielgrößen simplifi zierend 
gemessen werden. Dies gilt zumindest dann, wenn der Wert eines Investitionsobjektes bestimmt 
werden soll. Wird der Wert einer vermieteten Immobilie z. B. als a x Rohertrag bestimmt, so ist 
der in der Vergangenheit erzielte Rohertrag nur ein sehr grober Indikator für die erwarteten 
Cashfl ows und der Faktor a drückt die Risikopräferenz des Investors sehr pauschal aus.

Gleichwohl ist zur Rechtfertigung der Methode darauf hinzuweisen, dass sie als Methode 
der Marktwertermittlung zumindest dann taugt, wenn sich Käufer und Verkäufer tatsächlich 
an solchen Daumenregeln bei der Preisbildung orientieren. Egal, ob diese Art der Wertfi ndung 
rational ist oder nicht: Sie erklärt die realisierten und realisierbaren Preise. Das Gleiche würde 
allerdings auch gelten, wenn sich Marktparteien an offenbar unsinnigen Multiplen wie dem 
x-fachen des Durchschnittsalters der ältesten Mieter orientieren.

Dem einkommensorientierten Ansatz  liegt die Annahme zugrunde, dass sich der Wert 
einer Immobilie nach den künftigen Überschüssen bemisst, die sie generiert. Als Wert ist dann 
der Barwert der künftigen Überschüsse anzusetzen, wobei der Zinssatz dem konkreten Risiko 
der Immobilie angemessen sein soll. Konkretisierungen stellen die Ertragswertmethode und die 
verschiedenen Discounted-Cashfl ow-Methoden dar. Ein solches Barwertkalkül setzt eine ganze 
Palette von mehr oder weniger gegriffenen Annahmen voraus, z. B.: Welche Größen (Cashfl ows, 
Ertragsüberschüsse etc.) sind für welchen Planungszeitraum zugrunde zu legen? Welcher Rest-
wert ist für die Zeit danach anzusetzen? Sind die Zielgrößen des konkreten Nutzers (= subjek-
tiver Wert) oder die eines beliebigen Nutzers zu berücksichtigen (= objektivierter Wert)? Wie 
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kann der risikoadjustierte Zins bestimmt werden? Welchen Einfl uss haben Steuern und Infl ati-
onseffekte? Sind Investitionen zu berücksichtigen, und wenn ja, wie? Sind Wachstumsfaktoren 
(z. B. für Mieten, Kosten) einzubeziehen? Etc. Die folgenden zwei Beispiele sollen einen Eindruck 
davon vermitteln, welche Bedeutung unterschiedliche Annahmen über den Zinssatz und/oder 
Wachstumsraten für den resultierenden Wert haben.

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich eine Variation des Zinssatzes i auf den Immobilienwert 
auswirkt, wenn eine konstante Wachstumsrate g für die Überschüsse mit 5 % angenommen 
wird. Unterstellt wird eine unendliche Nutzungsdauer.

Kapitalisierungszins i G 0 G 1 K = G 1/(i – g)

 6 % 1 1,05 105

 8 % 1 1,05  35

10 % 1 1,05  21

Steigt der Marktzins von 6 % auf 10 %, sinkt der Wert auf rund 20 %, obwohl ein Gewinnwachs-
tum von 5 % per annum unterstellt wurde. 

Umgekehrt hat bei konstantem Marktzins i (in der Tabelle unten mit 10 % unterstellt) die 
Annahme über das Gewinnwachstum g ebenfalls maßgebliche Bedeutung für den Immobilien-
wert.

Wachstumsfaktor g G 0 G 1 K = G 1/(i – g)

0 % 1 1 K = 10

2 % 1 1,02 K = 12,75

4 % 1 1,04 K = 17,33

6 % 1 1,06 K = 26,50

Das bedeutet, dass, wenn ein Gewinnwachstum von 4 % unterstellt wird, sich ein um 73,3 % 
höherer Wert ergibt. Das »erklärt« vielleicht die unglaublich optimistischen Aktienwerte am 
Neuen Markt etwas, bei denen naiv unendliches und hohes Wachstum unterstellt wurde.

In der Praxis durchaus üblich und im Steuerrecht sogar vorgeschrieben sind Mischverfahren . 
Typisch ist z. B., dass der Wert einer Immobilie bestimmt wird als a × Substanzwert + b × Er-
tragswert, um möglichst beide Werte nicht unberücksichtigt zu lassen. Die Gewichtungsfakto-
ren a und b sind gegriffene Größen, die theoretisch nicht begründbar sind. Oftmals werden sie 
in Abhängigkeit von der Art des zu bewertenden Objektes oder von der Abweichung zwischen 
Substanz- und Ertragswert bestimmt. Konzeptionell sind solche Mischwerte wenig überzeugend. 
Berücksichtigt man, dass den verschiedenen Verfahren völlig unterschiedliche Perspektiven 
zugrunde liegen, so kann es nur eine Sichtweise geben, die für einen bestimmten Bewertungs-
zweck sinnvoll ist. Hält man den Ertragswert für den »richtigen« Wert, so macht es offenbar 
keinen Sinn, den ermittelten Betrag durch eine Korrektur um substanzwertabhängige Größen 
zu verzerren, da der resultierende Wert ex defi nitione schlechter sein muss. Umgekehrt ist es 
genauso falsch einen »richtigen« Substanzwert mit dem »falschen« Ertragswert zu kombinieren. 

Liquidationswerte  stellen einen Grenzfall dar, der sowohl als Absatzmarktwert als auch als 
einkommensorientierter Wert interpretierbar ist. Hierbei wird unterstellt, dass die Immobilie 
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(freiwillig oder zwangsweise) veräußert werden soll, d. h. ein Wert, der sich aus einer Weiter-
nutzung oder Reproduktion ergibt, ist für die geplante Art der Verwertung unzutreffend. Neben 
Veräußerungskosten sind auch direkte (eventuell auch indirekte) Folgekosten vom erwarteten 
Verkaufserlös abzusetzen. Zu diesen Folgekosten gehören z. B. Kosten für die Aufl ösung lau-
fender Verträge. Schwierig ist die Wertermittlung, weil eine Annahme über die Zerschlagungs-
intensität und -dauer zu treffen ist. Wird eine Veräußerung erst einige Zeit nach dem Bewer-
tungsstichtag unterstellt, müssen Zahlungen diskontiert werden. Die bis dahin durch die Im-
mobilie verursachten Ein- und Auszahlungen sind ggf. ebenfalls in die Wertermittlung einzu-
beziehen.

Als Fazit dieses sehr kursorischen ersten Überblicks lässt sich festhalten: Die unterschied-
lichen Konzepte und ihre Konkretisierungen haben kontextabhängig ihre Berechtigung. Ziel des 
Buches kann es nicht sein, beliebige Fakten zu vermitteln, sondern den Blick dafür zu schärfen, 
wann welche Methode angemessen ist und welche Qualität (Relevanz, Reliabilität) die gewon-
nenen Ergebnisse haben.

In den folgenden Beiträgen werden im Einzelnen folgende Themen bearbeitet:
In Teil B stellt Kleiber umfassend das sog. Normierte Bewertungsverfahren  vor, das im BauG 

und der WertV geregelt ist und die deutsche Praxis der Immobilienbewertung seit Jahrzehnten 
maßgeblich geprägt hat.

In den folgenden Kapiteln geht es zwar ebenfalls um gesetzlich normierte Bewertungsver-
fahren, die aber für besondere Zwecke angeordnet werden. In Teil C (handelsbilanzielle Bewer-
tung, Kühnberger) steht die Wertermittlung für die (nach wie vor überwiegend am Gläubigerschutz 
orientierte) HGB-Bilanz im Fokus, während Teil D den kapitalmarktorientierten IFRS (Kühnber-
ger) gewidmet ist. In beiden Rechnungslegungssystemen ist sowohl die Zugangs- als auch die 
Folgebewertung zu untersuchen. Eine zentrale Frage ist hierbei, wie der Fair Value/Beizulegen-
de Wert zu bestimmen ist. Dabei zeigt sich, dass die Verkehrswertermittlung nach BauG kei-
nesfalls immer zu bilanziell zulässigen Werten führt.

Obwohl die Handelsbilanz nach HGB nach wie vor maßgeblich für die Steuerbilanz ist, 
zeigen die Ausführungen von Wilke in Teil E, dass es durchaus steuerbilanzielle Besonderheiten 
gibt, die nicht ohne weiteres oder gar zwingend auf die Handelsbilanz durchschlagen. Objek-
tivierungserfordernisse, aber auch fi skalische Überlegungen lassen eine Gleichbehandlung nicht 
immer zu. Der Beitrag von Radeisen (Teil F) zur Immobilienbewertung nach dem BewG rundet 
die steuerliche Darstellung ab.

Teil G (Dietrich) geht auf Fragen der Haftung des Immobilienbewerters ein. Da in der Praxis 
oftmals unabhängige Immobilienbewertungsgutachten eingefordert werden, um rechtlichen 
Anforderungen zu genügen oder betriebswirtschaftliche Entscheidungen zu fundieren, sind 
aufgrund der Bedeutung der Ergebnisse der Gutachten solche Haftungsfragen wichtig.

In Teil H (Huschke) wird das Blickfeld erweitert: Es geht nicht mehr um die Bewertung ein-
zelner Immobilien, sondern ganzer Portfolios oder Unternehmen. Abschließend wird in Teil I 
(Herr/Stachuletz) die Perspektive nochmals verändert, indem mikro- und makroökonomische 
Aspekte der Preisbildung auf Vermögensmärkten untersucht werden. 
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Teil B:
Wertermittlungsverfahren 
(Wolfgang Kleiber)

1 Wert und Wertermittlungsverfahren

1.1 Wertbegriffe 

Der Wert  eines Wirtschafts gutes ist keine dem Gut innewohnende Eigenschaft. »Die Dinge 
haben nur den Wert, den man ihnen verleiht« (Jean-Baptiste Poquelin = Molière). Im allge-
meinen Sprachgebrauch wird deshalb unter dem »Wert« eines Grundstücks das verstan den, was 
der Mensch ihm i. d. R. monetär nach seiner Anschauung im Rahmen eines bestimmten Be-
trachtungsrahmens (Wertsystem) zuordnet. Der »Wert« ist mithin ein teleologischer Begriff und 
demzufolge erschließen sich die zahlreichen Wertbegriffe inhaltlich stets erst vor dem Hinder-
grund ihrer Genesis und Zielsetzungen. Der Wert eines Guts hängt deshalb von einer bestimm-
ten Beziehung zwischen dem Bewertenden und dem zu bewertenden Gut in einer bestimmten 
Situation und den in dieser Situation gegebenen Entscheidungsmöglichkeiten ab. 

Wo es um die Ermittlung von Immobilienwerten geht, steht am Anfang die Frage, welcher 
Wert überhaupt ermittelt werden soll.

Von zentraler Bedeutung für das gesamte Wirtschafts- und Rechtsleben ist der Verkehrswert , 
der mit materiell identischem Inhalt auch als Marktwert  bezeichnet wird. Dies gilt gleicherma-
ßen auch für die Immobilienwirtschaft. Daneben sind hier auch andere Wertbegriffe bedeutsam, 
insbesondere

a) der nach den pauschalierenden Methoden des steuerlichen Bewertungsrechts auf einen 
zurück liegenden Hauptfeststellungszeitpunkt bzw. Bedarfsbewertungszeitpunkt bezogene 
und nach den §§ 19 bis 109a BewG mit Rechtskraft »festgestellte« steuerliche Einheits wert  
bzw. Grundbesitzwert  (Bedarfswert ), der sich – soweit nichts anderes vorgeschrieben ist – 
am sog. gemeinen Wert i. S. d. § 9 BewG orientiert;

b) der Beleihungswert , der nach § 16 Abs. 2 PfandBG den Markt wert (früher Verkaufswert) nicht 
übersteigen darf,

c) der »volle Wert« des Haushaltsrechts, der mit dem Verkehrswert (Marktwert) identisch ist,
d) der Handelsbilanzwert , der nach den §§ 252 ff. HGB in Anlehnung an den Steuerbilanzwert 

ermittelt wird; nach den »Allgemeine Bewertungsgrundsätzen« des § 252 HGB gelten für die 
Bewertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden 
insbesondere folgende Grund sätze:
– es ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit auszu gehen (going concern-Prinzip ), 

sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen (§ 252 Abs. 1 
Nr. 2 HGB),

– die Vermögensgegenstände sind einzeln zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung, 
§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB) und

– die Vermögensgegenstände sind vorsichtig zu bewerten, namentlich sind alle vorherseh-
baren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, zu berücksich-
tigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschluss stichtag und dem Tag der Aufstellung 
des Jahres abschlusses bekanntgeworden sind (Vorsichtsprinzip, § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB);
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12 Teil B:  Wertermittlungsverfahren

e) der Steuerbilanzwert , der nach den Vorschriften des Bilanzrechts ermittelt wird 
(Bilanzrichtlinien gesetz);

f) der Buchwert, der in der Handels- und Steuerbilanz auf der Aktiv- und Passivseite ausge-
wiesen ist ,

g) der Teilwert , den ein Erwerber eines ganzen Unternehmens im Rahmen des dafür zu zah-
lenden Gesamtkaufpreises für das einzelne zum Betriebsvermögen gehörende Wirtschaftsgut 
ansetzen würde (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG, § 10 Abs. 2 BewG),

h) der Wiederbeschaffungs- bzw. Wiederherstellungswer t, der als Neuwert ermittelt wird und 
z. B. bei der DM-Bilanzeröffnung in den neuen Bundesländern um den Betrag zu vermindern 
ist, der die zwischen zeitliche Nutzung des Vermögensguts und ein Zurückbleiben hinter dem 
technischen Fortschritt berücksichtigt (§ 7 DMBilG).

Da der »Wert« ein teleologischer Begriff ist, ist auch das »Werten« teleologisch, d. h. die Frage 
nach dem angemessenen Bewertungsverfahren (Wertermittlungsverfahren) beantwortet sich 
nach dem zu ermittelnden Wert. 

1.2 Verkehrswert (Marktwert) und beizulegender Zeitwert

1.2.1 Verkehrswert  (Marktwert )

§ 194 BauGB defi niert den Verkehrswert (Marktwert) als einen nach normierten Grundsätzen 
erzielbaren Preis (pretium). Der Verkehrswert wird danach durch den Preis bestimmt, der in 
dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach 
den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit 
und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rück-
sicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

Mit dem Europarechtsanpassungsgesetz vom 24.06.2004 (BGBl I 2004, 1359) hat der Gesetz-
geber klargestellt, dass der »Verkehrswert« materiell identisch mit dem »Marktwert« ist, wie dies 
schon mit den Wertermittlungs richtlinien 2002 (WertR 2002) herausgestellt wurde.

Dieser Verkehrs- bzw. Marktwert entspricht materiell der Direktive des Europäischen Rates 
von 1991 (Art. 49 Abs. 2 – 91/647/EEC) und international gebräuch lichen Marktwertdefi nitio-
nen. Die deutsche Defi nition des Verkehrswerts (Marktwert) hat sich als modern und interna-
tional vorbildlicht erwiesen und entspricht international gebräuchlichen Marktwertdefi nitionen 
(Kleiber (2010), § 194 BauGB Rz. 102 ff.).

Die Defi nition des Marktwerts in § 194 BauGB ist im Übrigen auch materiell identisch mit 
der in § 16 Abs. 2 Satz 4 PfandBG  dafür gegebenen Defi nition, mit der der Marktwert als »der 
geschätzte Betrag« defi  niert wird, »für welchen ein Belei hungsobjekt am Bewer tungs stichtag 
zwischen einem verkaufsbereiten Ver käufer und einem kauf bereiten Erwerber nach angemesse-
nem Vermarktungs zeitraum in einer Trans aktion im gewöhnlichen Geschäfts verkehr verkauft 
werden könnte, wobei jede Partei mit Sach kenntnis, Umsicht und ohne Zwang handelt.«

1.2.2 Beizulegender Zeitwert  (Fair value )

Auch das Bilanzrecht orientiert sich in zunehmendem Maße – alternativ zum Buchwert und den 
Anschaffungs- und Herstellungskosten – am Marktwert. Soweit dort (nur) vom Marktwert die 
Rede ist, handelt es sich um den Verkehrswert. In den aktuellen Verordnungen der Europäischen 
Kommission zur Übernahme bestimmter Rechnungslegungsstandards, die auf den »International 
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