
Bodenwert der bençtigten Grundst�cksfl�che:

1000 m2 � 80 e ¼ 80 000 e

Jahresreinertrag 20 000,– e

Bodenertragsanteil 4,0% von 80 000,– e � 3 200,– e

16800,– e

Vervielf�ltiger bei 4,0% und 60 Jahren: 22,62

Geb�udeertragswert 16800,– e � 22,62 380 016,– e

Bodenwert der bençtigten Fl�che þ 80 000,– e

Bodenwert der zus�tzlich nutzbaren Bodenfl�che þ 80 000,– e

540 016,– e

Grundst�cksertragswert rd. 540 000,– e

Ist eine zus�tzliche Nutzung oder Verwertung der �bersch�ssigen Fl�chen

nicht mçglich, kann der Bodenwert beeintr�chtigt sein. In diesem Fall ist bei

der Berechnung des Verzinsungsbetrags der Bodenwert der gesamten

Grundst�cksfl�che anzusetzen. Das gleiche gilt, wenn im Rohertrag des

Grundst�cks bereits ein Entgelt f�r die Nutzung der �bergroßen Fl�che ent-

halten ist.

4.8.2 Ber�cksichtigung besonderer Ertragssituationen

4.8.2.1 Problemstellung

In letzter Zeitwerdenverst�rkt angels�chsischeMethoden zurWertermittlung

von Gewerbegrundst�cken bekannt. H�ufig werden so genannte Cash-flow-

Berechnungen durchgef�hrt, die im wesentlichen reinen Investitionsrech-

nungen �ber einen bestimmten Zeitraum (10 Jahre) gleichen. Diese Verfah-

ren stoßen sehr h�ufig aufUnverst�ndnis, da siemit der Systematik derWert-

ermittlung nach den in Deutschland anerkannten Grunds�tzen (§ 194 BauGB,

WertV) zun�chst nicht vereinbar erscheinen. Grunds�tzlich ist festzustellen,

dass in England und auch in anderen europ�ischen L�ndern B�ro- und Ge-

sch�ftsobjekte nicht als weitgehend statische, langfristige Anlageobjekte an-

gesehen werden, die gegen�ber der reinen Geldanlage (relativ) geringes Ri-

siko tragen, sondern als dynamische, kurzfristige Kapitalanlage verstanden

werden, deren Kapitalanlagezeitraum h�ufigmit Ablauf desMietvertrags en-

det. So ist auch zu verstehen, dass – gesunde bautechnische Struktur voraus-

gesetzt – der Wert derartiger Immobilien neben der Lagequalit�t ausschlag-

gebend von der Qualit�t und der Laufzeit des Mietvertrags sowie der Bonit�t

der Mieter bestimmt wird.

Vor diesemHintergrundwird insbesondere vonden sich inDeutschland etab-

lierenden englischen Grundst�ckssachverst�ndigen Kritik an demdeutschen

Ertragswertverfahren laut. Es wird unter anderem bem�ngelt, dass das Er-

tragswertverfahren unflexibel sei und durch die stichtagsbezogene Betrach-

tungsweise nicht zu den »wahren« Werten f�hre. Es fehle die Mçglichkeit,

k�nftige – als sicher anzunehmende – Wertsteigerungen, die den Verkehrs-
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wert des Objekts erhçhen, in der Verfahrensberechnung angemessen zu be-

r�cksichtigen.

Diese kritischen �ußerungen gehen fehl, wenn es sich umErtragswertermitt-

lungen f�r marktg�ngige Grundst�cke handelt, f�r die Vergleichskaufpreise

bekannt sind.

Das Regelertragswertverfahren nach den §§ 15–19 WertV f�hrt bei Vorliegen

der �blichen, bei einem Mietwohn- oder Gewerbeobjekt unterstellten Sach-

verhalten nur dann zu plausiblen Ergebnissen, wenn die einzelnen Wertpa-

rameter marktkonform angesetzt werden. Das gilt insbesondere sowohl f�r

den Ansatz der nachhaltig erzielbaren Miete als auch f�r den Liegenschafts-

zinssatz, denn diese beiden Parameter haben die st�rkstenAuswirkungen auf

das Wertermittlungsergebnis.

Der Mietansatz bei Renditegrundst�cken (B�ro- und Gesch�ftsgrundst�cke)

ist besonders sorgf�ltig vorzunehmen. Ein fehlerhafter Mietansatz f�hrt hier

zu katastrophalen Fehlern, die nicht selten zur Vermçgensschadenshaftung

des Sachverst�ndigen f�hren kçnnen. Das ist bei diesen Nutzungsarten ge-

rade deshalb zu beachten, da den auf dem Grundst�cksmarkt t�tigen Inves-

toren h�ufig neue Objekte mit mehrj�hrigen Mietvertr�gen auf hohem Preis-

niveau angeboten werden, die – unvoreingenommen betrachtet – einen ho-

hen Ertragswert vort�uschen. Zur Beurteilung der Qualit�t derartiger Gewer-

beobjekte sind unabh�ngig von der vereinbarten Quadratmetermiete die

oben bezeichneten drei Parameter entscheidend:

1. Die Lage des Objekts.

2. Die Qualit�t des Mietvertrags.

3. Die Bonit�t des Mieters.

Bei positiver Einsch�tzungdieser drei Kriterien liegendiemeistens �bermeh-

rere Jahre gesicherten Mieten h�ufig �ber dem �blichen Marktniveau. Der

Ansatz dieser zun�chst tats�chlich erzieltenMieten als nachhaltigeMarktmie-

ten ist riskant, da der Eigent�mer nach Ablauf des Mietvertrags einen neuen

Vertrag oft nicht zu gleichen (g�nstigen) Bedingungen abschließen kann. Da

nach der Systematik der Ertragswertermittlung der amWertermittlungsstich-

tag angesetzte Jahresrohertrag bis Ende der Nutzungsdauer rechnerisch je-

des Jahr in gleicher Hçhe anf�llt, w�re der anf�nglich auf der Basis der erziel-

ten (�berhçhten) Miete ermittelte Ertragswert �berhçht.

4.8.2.2 Verfahren

In der Praxis haben sich zwei Verfahren herausgebildet, mit welchen beson-

dere Ertragssituationen in der Grundst�ckswertermittlung ber�cksichtigt

werden kçnnen, vgl. folgendes Schema:
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Abb. 4.42: Verfahren zur Ber�cksichtigung von besonderen Ertragssituationen

Berücksichtigung besonderer
Ertragssituationen

Schichtmethode
(Hardcore-Layer method,

Sandwichverfahren)

Blockmethode
(Term and reversion method)

TH. SIMON, 2004

Beide Verfahren sollen zun�chst im �berblick vorgestellt und anschließend

durch Beispiele erl�utert werden.

4.8.2.2.1 Schichtmethode

Bei der Schichtmethode (hardcore-layer-method) werden die Rohertr�ge in

horizontaler Staffelung angeordnet und getrennt berechnet, siehe dazu fol-

gende Abbildung:

Abb. 4.43: Schichtmethode

Die nachhaltig erzielbare Jahresnettokaltmiete (hardcore, dt. harter Kern;

Grundschicht) wird �ber die Restnutzungsdauer der Immobilie kapitalisiert.

F�r Besonderheitenwie z. B. eine �berhçhteMiete (top-slice; dt. obere Schei-

be) werden getrennte Barwerte berechnet und addiert bzw. subtrahiert.
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Der Vorteil dieses Verfahrens liegt in seiner einfachen Handhabung. Ausge-

hend von einer Ertragswertermittlung unter Ansatz von nachhaltig erzielba-

ren Nettokaltmieten und der Restnutzungsdauer wird in einem ersten Schritt

der Ertragswert bei normaler Ertragslage berechnet. Anschließend kçnnen

alle Besonderheiten durch getrennte Zu- bzw. Abschl�ge zum »Normalwert«

ber�cksichtigt werden.

4.8.2.2.2 Blockmethode

ImBlockverfahren (termand reversion; dt.: Vertragslaufzeit undAnpassungs-

zeitraum; auch: S�ulenverfahren) werden ungewçhnliche Ertragssituationen

jeweils unmittelbar bei der Berechnung des Ertragswerts ber�cksichtigt, in-

dem der Betrachtungszeitraum (Restnutzungsdauer) in vertikale Blocke zer-

schnitten, diese einzeln bewertet und zum Ertragswert addiert werden. Siehe

dazu folgende Abbildung:

Abb. 4.44: Blockmethode

Der erste Block, der Vertragszeitraum, l�uft vom Stichtag bis zum Ablauf des

Mietvertragsbzw.demEintreffen einer neuenErtragssituation.Anschließend

folgt ein Anpassungszeitraum (reversion). Im in der Graphik gezeigtem Bei-

spiel endet derMietvertrag nach 10 Jahren. Die bis dorthin gezahlteMiete von

15 e/m2 f�llt anschließend auf dieMarktmiete von 10 e/m2 zur�ck undwird bis

zum Ablauf der Restnutzung erzielt.

Bei mehreren ungewçhnlichen Ertragssituationen wird dieses Verfahren

schnell un�bersichtlich, da keine Schichtung mit Zu- und Abschl�gen vorge-

nommenwerden kann. Zun�chst muss der insgesamt erzielbare Ertrag eines

Blockes ermittelt werden. Anschließend werden die Bewirtschaftungskosten

abgezogen. Der verbleibende Reinertrag wird auf den Stichtag kapitalisiert.
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Eine weitere Schwachstelle des Verfahrens liegt auf der Hand. Nirgendwo

wird der bei nachhaltiger Bewirtschaftung erzielbare Ertragswert ausgewie-

sen. Folglich sind Besonderheiten des Objektes nicht mehr erkennbar, wel-

ches sich nicht auf die Ertragssituation zur�ckf�hren lassen, weil diese durch

besonderemietvertraglicheBedingungen imVorfeld verwischt unddamit un-

sichtbar gemacht werden.

Ein dritter Kritikpunkt ist die Redundanz der Berechnungsschritte. Die Bewirt-

schaftungskosten sind f�r jeden Block getrennt anzusetzen, da das Verfahren

keine �ber die gesamte Nutzungsdauer kapitalisierten Ertragsstrçme vor-

sieht (wie der hardcore-layer bei der Schichtmethode). Hier kçnnen sich ins-

besonders dann Fehler einschleichen, wenn mit prozentualen Bewirtschaf-

tungskosten gearbeitet wird, wie folgende Abbildung illustriert:

Abb. 4.45: Fehlerquelle Blockmethode: Verwendung prozentualer

Bewirtschaftungskosten

Werden die Bewirtschaftungskosten als prozentuale Anteile von der Netto-

kaltmiete berechnet, so f�hrt dies bei der Blockmethode automatisch zu �ber-

hçhten Ans�tzen, wenn als Basis �berhçhte Nettokaltmieten angesetzt wer-

den. Um diesen Fehler auszuschließen, sollten Bewirtschaftungskosten

grunds�tzlich auf den Quadratmeter vermietbarer Fl�che bezogen werden,

vgl. Rz. 4.169 ff.

4.8.2.3 Rechnen mit zeitlich verschobenen Barwerten

Unabh�ngig von dem verwendeten Verfahren taucht das Problem auf, dass

Vervielf�ltiger zu berechnen sind, die in Bezug zumStichtag verschoben sind.

In der Praxis kommen drei Verfahren zum Einsatz, wenn mit verschobenen

Barwerten gerechnet werdenmuss. Sie sind der folgendenAbbildung zu ent-

nehmen:
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Abb. 4.46: Rechnen mit verschobenen Barwerten

Rechnen mit zeitlich
verschobenen Barwerten

Vervielfältiger-
differenzenverfahren

Verschobener
Vervielfältiger

Rechnen mit einzelnen
Barwerten

TH. SIMON, 2004

Die Verwendung dieser Verfahren sei anhand eines einfachenBeispiels erl�u-

tert. Betrachtetwerden soll eineMiete, die ab demzehnten Jahr f�r f�nf Jahre

einenMietertrag von 1000,– e/Monat erwirtschaftet.Wie hoch ist nun der Bar-

wert einer solchen Rente?

4.8.2.3.1 Vervielf�ltigerdifferenzenverfahren

Zun�chst sei das Vervielf�ltigerdifferenzenverfahren genannt. Der Barwert

der verschobenenMieteinnahmenwird bestimmt, indem zwei Vervielf�ltiger

berechnet und voneinander subtrahiert werden. Den mathematischen Zu-

sammenhang verdeutlicht nachstehendes Schema:

Abb. 4.47: Vervielf�ltigerdifferenzenverfahren

Vervielfältiger 1 (15 Jahre)

Vervielfältiger 2 (10 Jahre) Rest (5 Jahre)

0 5 10 15 20

t

TH. SIMON, 2004

Sollwie imBeispiel derBarwert eines f�nfj�hrigenMietvertrags ermitteltwer-

den, der vom 10 ten bis zum 15 ten Ertragsjahr abgeschlossen wurde, sind

zwei Vervielf�ltiger zu berechnen:

Der Vervielf�ltiger 1 berechnet sichbis zumEndedesMietvertrags. VomWert-

ermittlungsstichtag aus gesehen sind dies 15 Jahre. In einem zweiten Schritt

wird der Vervielf�ltiger bis zum Beginn des Mietvertrags ermittelt. Die Diffe-

renz aus beiden ergibt genau den gesuchten Zeitraum, n�mlich den vom

10 ten bis zum 15 ten Jahr.
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