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Niedersachsen hatte bereits zum 
01.01.2011 die Grunderwerbsteuer von 
3,5 % auf 4,5 % angehoben. Die Landes-
regierung plant eine weitere Anhebung 
um 0,5 Prozentpunkte auf 5 %. 
In Schleswig-Holstein sollten Immobi-
lienkäufe noch 2013 abgeschlossen wer-
den, denn zu Beginn des nächsten Jahres 
wird der Grunderwerbsteuersatz auf 
satte 6,5 % angehoben. 
 

Bundesland  Steuersatz seit 1998 Erhöhung ab neuer Steuersatz 
Baden-Württemberg  3,5 %  05.11.2011 5,0 %  
Bayern  3,5 %    
Berlin 3,5 % 01.01.2007 4,5 % 
  01.04.2012 5,0 %  
Brandenburg  3,5 %  01.01.2011 5,0 %  
Bremen  3,5 %  01.01.2011 4,5 %  
Hamburg  3,5 %  01.01.2009 4,5 %  
Hessen  3,5 %  01.01.2013 5,0 %  
Mecklenburg-Vorpommern  3,5 %  01.07.2012 5,0 %  
Niedersachsen  3,5 %  01.01.2011 4,5 %  
  geplant 5,0 %  
Nordrhein-Westfalen  3,5 %  01.10.2011 5,0 %  
Rheinland-Pfalz  3,5 %  01.03.2012 5,0 %  
Saarland 3,5 % 01.01.2011 4,0 % 
  01.01.2012 4,5 % 
  01.01.2013 5,5 %  
Sachsen  3,5 %    
Sachsen-Anhalt  3,5 %  01.03.2012 5,0 %  
Schleswig-Holstein 3,5 % 01.01.2012 5,0 % 
  geplant zum 01.01.2014 6,5 %  
Thüringen  3,5 %  07.04.2011 5,0 %  

 
 

Weitere Erhöhungen der Grund-
erwerbsteuersätze geplant  

Nach Berlin planen nun auch die niedersächsische und die schles-

wig-holsteinische Landesregierung eine erneute Erhöhung der 

Grunderwerbsteuer (siehe Übersicht in nachfolgender Tabelle).  
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1 Ausgangslage 

Der Verkehrswert (Marktwert) von 
Drei- und Mehrfamilienhäusern wird 
vorrangig mit Hilfe des Ertragswert-
verfahrens (§§ 17 – 20 Immobilien-
wertermittlungsverordnung – Immo-
WertV) bestimmt. Dabei kommt dem 
Ansatz des Liegenschaftszinssatzes 
(§ 14 Abs. 3 ImmoWertV) als Marktan-
passungsfaktor im Ertragswertverfah-
ren eine besondere Bedeutung zu.  
Die Gutachterausschüsse für Grund-
stückswerte haben die Aufgabe, erfor-
derliche Daten der Wertermittlung, al-
so auch Liegenschaftszinssätze, aus 
den Kaufpreissammlungen abzuleiten 

und zu veröffentlichen. Abgesehen da-
von, dass viele Ausschüsse, auf ganz 
Deutschland bezogen, dieser Aufgabe 
noch nicht nachkommen, stellen sich 
die Daten, die veröffentlicht werden, 
oftmals inhomogen in Ermittlung, Zu-
sammenfassung und Ergebnis dar. Die 
Praxis der Wertermittlung erwartet 
demgegenüber standardisierte erfor-
derliche Daten der Wertermittlung, die 
nicht nur als Durchschnittswert ange-
geben, sondern in marktkonformer 
Weise nach weiteren Merkmalen diffe-
renziert werden. 
Die Gutachterausschüsse in Nord-
rhein-Westfalen leiten weitgehend flä-
chendeckend Liegenschaftszinssätze 

für Mehrfamilienhäuser ab. Die Ar-
beitsgemeinschaft der Vorsitzenden 
der Gutachterausschüsse (AGVGA-
NRW) hat ein Modell zur Ableitung von 
Liegenschaftszinssätzen verabschiedet, 
welches zunehmend Eingang in die 
Praxis findet1). Die Zinssätze werden 
derzeit in Nordrhein-Westfalen lan-
desweit als Mittelwerte zusammenge-
tragen und mit Kennzahlen versehen 
wie in Tab. 1 beispielhaft dargestellt 
veröffentlicht2). 
Die veröffentlichten Liegenschafts-
zinssätze sind Durchschnitte und für 
eine Marktwertermittlung im Einzelfall 
nur bedingt geeignet. Weicht ein Be-
wertungsobjekt von den Kenngrößen 
der zugrunde liegenden Stichprobe 
wesentlich ab, so müssen Anpassungen 
an den durchschnittlichen Liegen-
schaftszinssatz erfolgen. Deshalb diffe-
renzieren viele Gutachterausschüsse 
ihre Liegenschaftszinssätze nach wei-
teren Einflussgrößen wie Alter, Größe 
und Lage zur Verwendung vor Ort. 
Mangels geeigneter Vorgaben sind sie 
aber zurzeit auf individuelle Differen-
zierungen angewiesen. Abb. 1 zeigt bei-
spielhaft einen logarithmischen Zu-
sammenhang mit der Höhe des Roher-
trages auf. 
Die Markttransparenz leidet unter der 
Vielfalt der örtlich angewandten Ver-
fahren und Ergebnisdarstellungen. Um 
hier einen Fortschritt zu erzielen und 
auch die landesweite Vergleichbarkeit 
weiter zu steigern, hat das nordrhein-
westfälische Ministerium für Inneres 

                                                                 
1) AGVGA-NRW 2008 in [1] 

2) Vgl. [2] S. 113/114 

Statistische Modellierung von Lie-
genschaftszinssätzen für Drei- und 
Mehrfamilienhäuser 
■ von Dr. Matthias Arnold, Thekla Dietrich und Joachim Schmeck 

„Der Markt ist lokal, die Zusammenhänge sind global“, so postulier-

te Dr. Sprengnetter bereits im Jahr 1978. Eine aktuelle Studie aus 

NRW zu Liegenschaftszinssätzen für Drei- und Mehrfamilienhäuser 

bestätigt diese Aussage und weist den Weg hin zu einer standardi-

sierten Differenzierung und Veröffentlichung. Der Artikel zeigt auf, 

wie das entwickelte Modell mittels Residuenanalyse überprüft und 

für die Anwendung vor Ort aufbereitet werden kann. 

 Liegenschaftszinssatz [%] Objektgröße 
[m² Wohnfläche] 

Kaufpreis 
[¤/m²Wohnfläche] 

Miete 
[¤/m²Wohnfläche] 

Restnutzungs-
dauer [Jahre] 

 Mittel-
wert 

Stabw Anzahl Mittel-
wert 

Stabw Mittel-
wert 

Stabw Mittel-
wert 

Stabw Mittel-
wert 

Stabw 

Düsseldorf 5,8 0,98 70 589 371 1334 431 7,7 2,0 36 9 
Hagen 5,8 2,5 101 460 236 520 228 4,2 0,4 32 9 
Münster 3,5 1,59 104 589 398 1559 615 6,3 0,8 45 17 
Neuss 5,2 0,85 26 574 347 1080 240 6,4 0,6 40 9 
Reckling-
hausen 

5,6 0,82 16 535 392 714 221 4,9 0,6 42 11 

Remscheid 6,8 0,55 26 480 142 571 181 5,0 0,7 36 15 
Solingen 5,8 0,68 14 414 194 845 145 5,9 0,3 35 5 
Wuppertal 6,3 0,75 80 648 536 612 108 5,1 0,5 35 6 
Region 
Aachen 

4,8 1,6  730 500 900 250 5,0 1,5 37 8 

Tab. 1: Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte in NRW,  
Liegenschaftszinssätze für Mehrfamilienhäuser inkl. gewerblichen  
Mietanteil bis 20 % in NRW im Jahr 2011 (Auswahl) 
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Die Pflichtangaben in der Immobilien-
anzeige sollen der Information die-
nen, nicht aber zivilrechtliche Wir-
kungen in Miet- und Kaufverhältnis-
sen begründen. Daher sei es wichtig, 
so das ifs-Städtebauinstitut, in Anzei-
gen, Prospekten und Verträgen diese 
Angaben stets als solche aus dem 
Energieausweis zu kennzeichnen. Da-
durch kann verhindert werden, dass sie 
zu einer zugesicherten Eigenschaft des 
Objektes werden, für deren Richtigkeit 
der Verkäufer oder Vermieter zivil-
rechtlich haftet. 
Zum Hintergrund und den Einzelhei-
ten: Die EU-Richtlinie über die Ge-
samtenergieeffizienz von Gebäuden 
vom 19. Mai 2010 verpflichtet die Mit-
gliedstaaten vorzuschreiben, dass in 
Verkaufs- oder Vermietungsanzeigen 
in kommerziellen Medien, wie in einer 
Zeitung oder im Internet, bestimmte 
Angaben zur Energieeffizienz zu ma-
chen sind, wie sie sich aus dem Ener-
gieausweis ergeben. Die bisher schon 
bestehende Verpflichtung, bei Verkauf 
oder Vermietung eines Wohnhauses 
oder einer Wohnung, dem potenziellen 
Käufer oder Mieter einen Energieaus-
weis oder dessen Kopie vorzulegen, 
wird so zum Teil auf die Verkaufs- oder 
Vermietungsanzeige vorverlegt. 
Die von der Bundesregierung am 
06.02.2013 verabschiedete neue Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV 2013), die 
dem Bundesrat zur Zustimmung vor-
liegt, setzt diese Verpflichtung in § 16a 
EnEV mit einem umfangreichen Über-
leitungsrecht für alte Energieausweise 
um. 

Voraussetzung für die Pflichtangaben 
ist, dass für das Gebäude bereits ein 
Energieausweis erstellt ist. Da dieser 
spätestens im Zeitpunkt konkreter 
Verkaufs- oder Vermietungsbesichti-
gungen vorliegen muss, dürfte dies re-
gelmäßig der Fall sein. 
In der Immobilienanzeige ist an-
zugeben, ob es sich bei dem vorliegen-
den Energieausweis um einen Energie-
bedarfs- oder einen Energieverbrauchs-
ausweis handelt. Außerdem müssen 
der darin genannte Wert des Endener-
giebedarfs oder Endenergieverbrauchs 
für das Gebäude und die im Energie-
ausweis genannten wesentlichen Ener-
gieträger für die Heizung des Gebäu-
des, wie Gas, Öl oder Fernwärme ge-
nannt werden. 
Wer vorsätzlich oder leichtfertig nicht 
sicherstellt, dass in der Immobilienan-
zeige die Pflichtangaben enthalten sind, 
begeht eine mit Bußgeld bewehrte 
Ordnungswidrigkeit. Dies gilt auch, 
wenn der Eigentümer den Verkauf oder 
die Vermietung einem Makler überlässt. 
Dieser neue Ordnungswidrigkeitstatbe-
stand soll nach einer Übergangszeit von 
einem Jahr in Kraft treten. 
Schwierigkeiten bereiten diese neuen 
Pflichtangaben besonders bei Verkauf 
oder Vermietung von Eigentumswoh-
nungen. Denn der Energieausweis wird 
für das gesamte Wohngebäude erstellt. 
Der Eigentümer einer einzelnen Woh-
nung ist häufig nicht darüber infor-
miert, ob dieser dem Verwalter vor-
liegt. Ist ein Energieausweis vorhan-
den, ist eine Kopie anzufordern. Liegt 
noch kein Energieausweis vor, sollte 

der Wohnungseigentümer dessen un-
verzügliche Erstellung fordern. Dazu 
ist der Verwalter verpflichtet. 
Liegt der Energieausweis bereits vor, 
hat der Wohnungseigentümer zu prü-
fen, ob es sich um einen Bedarfs- oder 
Verbrauchsausweis handelt. Wichtig ist 
aber auch das Ausstellungsjahr. Hier 
ist grob zwischen zwei Typen von 
Energieausweisen zu unterscheiden: 
solche vor oder nach dem Inkrafttreten 
der EnEV 2013. Wurde der Energieaus-
weis vor Inkrafttreten erstellt, was zu-
nächst durchgängig der Fall sein wird, 
muss der Wohnungseigentümer die 
Bedarfs- bzw. Verbrauchswerte, die im 
Energieausweis für die Gebäudenutz-
fläche angegeben sind, auf die Wohn-
fläche des Gebäudes (nicht der Woh-
nung) umrechnen. Ist die Gesamt-
wohnfläche des Gebäudes dem Eigen-
tümer einer Eigentumswohnung nicht 
bekannt, enthält die EnEV 2013 dafür 
Umrechnungsfaktoren (der 1,35 fache 
Wert bei Ein- und Zweifamilienhäusern 
und der 1,2 fache Wert bei Mehrfamili-
enhäusern). Ist im Energieverbrauchs-
kennwert des Energieausweises der 
Energieverbrauch für Warmwasser 
nicht enthalten, so ist der Energiever-
brauchskennwert vor der Umrechnung 
auf die Wohnfläche um eine Pauschale 
von 20 kWh/a und m² Gebäudenutzflä-
che zu erhöhen. Der in der Immobi-
lienanzeige anzugebende Wert ist da-
mit nicht identisch mit dem in bisheri-
gen Energieausweisen enthaltenen 
Wert. Dies ist zwar fachlich vertretbar, 
wird aber auf den Wohnungs- und Im-
mobilienmärkten über Jahre zu erheb-
lichen Irritationen führen, meint das 
ifs-Städtebauinstitut. 
Erst bei Energieausweisen der neuen 
Generation, die auf der Grundlage der 
EnEV 2013 erstellt werden, ist eine sol-
che Umrechnung nicht erforderlich. 
Hier wird der in der Anzeige anzuge-
bende Endenergiebedarf oder End-
energieverbrauch des Gebäudes bezo-
gen auf die Wohnfläche bereits geson-
dert ausgewiesen. 
 
Quelle: Institut für Städtebau, Woh-
nungswirtschaft und Bausparwesen, 
Hausbau Informationen 3/2013 ■ 
 

Immobilienanzeigen bald mit neuen 
Pflichtangaben zum energetischen 
Gebäudezustand 

Auf Verkäufer und Vermieter von Wohngebäuden und Wohnungen 

kommen neue Pflichtangaben zu. Bei der Schaltung von Anzeigen 

müssen sie künftig neben den freiwilligen Angaben wie Anzahl der 

Räume, Größe der Wohnung und gefordertem Kauf- oder Mietpreis 

zusätzlich die sich aus dem Energieausweis für das Wohngebäude 

ergebenden Energiekennzahlen angeben. 
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und Kommunales eine Studie zur Un-
tersuchung der Liegenschaftszinssätze 
von Drei- und Mehrfamilienwohnge-
bäuden in NRW in Auftrag gegeben. Sie 
wurde im November 2010 erstellt und 
im Frühjahr 2012 auf der Basis einer 
flächendeckenden Stichprobe evalu-
iert1). 

2 Überblick über die Ergebnisse der 
Studie von 2012 

Die Studie untersucht den Zusammen-
hang zwischen Liegenschaftszinssät-
zen für Drei- und Mehrfamilienwohn-
gebäude in NRW mit Hilfe eines linea-
ren Regressionsmodells. 41 Gutachter-
ausschüsse stellten ca. 6.200 ausge-
wertete Kauffälle aus den Jahren 2005 
– 2010 zur Verfügung. Nach einer Da-
tenvalidierung und einer automati-
schen Beseitigung der Ausreißer – 
30 % der Kauffälle mit den größten ab-
soluten Abweichungen wurden ausge-
schlossen – ergab sich eine Stichprobe 

                                                                 
1) Krämer und Partner in [3] 

von ca. 3.700 Datensätzen mit den in 
Tab. 2 aufgeführten Merkmalen. 
Es ergeben sich statistisch und sachlich 
signifikant positive Einflüsse der 
durchschnittlichen Größe und der Zahl 
der Wohnungen sowie der Restnut-
zungsdauer. Auch eine gewerbliche 
Mitbenutzung wirkt sich steigernd auf 
den Liegenschaftszinssatz aus. Eine re-
duzierende Wirkung dagegen haben 
eine gute Lage und ein positives Bevöl-
kerungswachstum in der Region sowie 
die Objektart „Dreifamilienhaus“. Zu-
sätzlich zeigen sich regionale Zu- und 
Abschläge. Insgesamt erklärt das Mo-
dell über 60 Prozent der Variation der 
beobachteten Liegenschaftszinssätze, 
die durchschnittliche relative Abwei-
chung der Modellwerte von den tat-
sächlich abgeleiteten Zinssätzen be-
trägt rd. 10 %.  
Die Wachstumsrate der Bevölkerung in 
Stadt oder Landkreis ist als Verände-
rung der letzten drei Jahre vor dem 
Kauffall (kumuliert) aus Daten des Sta-
tistischen Landesamtes abzuleiten. In 
einer zweiten Variante (Modell 2) wur-
de aus praktischen Erwägungen auf 

diese Variable verzichtet. Die Wachs-
tumsrate der Bevölkerung ist zwar sta-
tistisch und auch ökonomisch signifi-
kant, kann aber weitgehend ebenso 
durch die regionalen Zu- und Abschlä-
ge aufgefangen werden. Gleichzeitig 
vereinfacht dies die Anwendung des 
Modells, da ansonsten jährlich eine 
Überprüfung des Modells in Bezug auf 
die Wachstumsrate erfolgen müsste. 
Für die Anwendung in der Zukunft 
setzt diese Modellvariante allerdings 
voraus, dass das regionale Bevölke-
rungswachstum keine gravierenden 
Änderungen aufweist.  
Die Liegenschaftszinssätze für Drei- 
und Mehrfamilienhäuser in NRW las-
sen sich wie in Tab. 3 aufgeführt erklä-
ren. 
 

Einflussgröße 
Koeffi-
zient 
Modell 1 

Koeffi-
zient 
Modell 2 

Achsenab-
schnitt 

3,146 2,52 

Restnut-
zungsdauer 

0,001 0,005 

Wohnfläche 0,01 0,01 
Anzahl Wohn-
einheiten 

0,44 *) 0,43 *) 

Anzahl 
Wohneinhei-
ten quadriert 

–0,02 *) –0,02 *) 

Dreifamilien-
haus 

–0,62 –0,64 

Gewerbenut-
zung **) 

0,11 0,15 

Gewerbenut-
zung > 15 % 

0,24 0,16 

Lage mittel 0,2 0,28 
Lage mäßig 0,61 0,68 
Wachstums-
rate Bevölke-
rung 

–0,134 – . – 

rel. Bewirt-
schaf-
tungskosten 

–0,001 – . – 

regionaler 
Zu-/Abschlag 

Siehe Tab. 4 

 
*) Hinweis: Die Koeffizienten gelten für Ob-

jekte bis 10 Wohneinheiten; darüber hinaus 
ist der Einfluss konstant mit 2,42 (Modell 1) 
bzw. 2,31 (Modell 2) anzusetzen. Die Stich-
probe wurde auf max. 15 WE begrenzt. 

**) Der Anteil der gewerblichen Nutzung wur-
de nicht nach den Rohertragsanteilen, son-
dern nach den Flächenverhältnissen ermit-
telt. Der maximale Flächenanteil beträgt 
20 %. 

Tab. 3: Modellierung der Liegenschafts-
zinssätze 
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Abb. 1: Gutachterausschuss Solingen, Liegenschaftszinssätze 2010/2011 

Zur letztendlichen Schätzung ver-
wendete Stichprobe 

Variable 
von bis Mittel-

wert 
Rohertrag (in Euro) 5.875 335.100 26.860 
Reinertrag (in Euro) 3.001 216.900 19.650 
Bodenwert (in Euro) 14.130 1.648.000 136.700 
Liegenschaftszinssatz 3,03 8,44 5,38 
Restnutzungsdauer (Jahre) 6 91 37,6 
Kaufpreis (in Euro) 50.000 3.190.000 330.700 
Wohneinheiten (Anzahl) 3 15 6,1 
rel. Bewirtschaftungskosten (RBK) (%) 10 52,4 28,5 
durchschnittliche Wohn-/Nutzfläche (WF) (m²) 18,1 227 68,9 
Wachstumsrate der Bevölkerung (WRB) (%) –2,5 2,8 –0,6 

Tab. 2: ausgewählte Kenngrößen der Variablen 
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Bis 1981 gab Tiemann gemeinsam mit 
Dr. Theo Gerardy und Rainer Möckel 
die Fachreihe „Zur Ermittlung von 
Grundstückswerten“ heraus, die 
mehrmals jährlich als Teil der Allge-
meinen Vermessungsnachrichten er-
schien. Auch in der Fortbildung war 
Martin Tiemann unermüdlich tätig. 
Seine Fachseminare waren auch in 
den späten Jahren seines Wirkens 
stets gut besucht, denn der Altmeister 
hatte Antworten auf nahezu jede Fra-
ge. So gingen in „Immobilienbewer-
tung – das Grundseminar“ bei der 
Technischen Akademie Wuppertal 
und bei ungezählten Seminaren im 
Essener Haus der Technik viele hun-
dert Fachleute durch seine Schule. 
Nach der Wiedervereinigung der 
deutschen Staaten, immerhin rd. 18 
Jahre nach seinem Ausscheiden aus 
dem aktiven Dienst, entwickelte er 
zur Bewertung militärischer Konver-
sionsflächen Thesen und Problemlö-
sungen, die ihn als gefragten Berater 
und Sachverständigen nochmals bun-
desweit tätig sein ließen. 
Für seine außerordentlichen Verdiens-
te wurde Martin Tiemann mit dem 

Bundesverdienstkreuz Erster Klasse 
des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland ausgezeichnet. 
Wir verlieren mit Martin Tiemann ei-
nen versierten Fachmann, der über 
Jahrzehnte maßgeblich zum Aufbau 
und zur Qualität der amtlichen Wert-
ermittlung in Deutschland beitrug 
und darüber hinaus die Methoden der 
Verkehrswertermittlung tiefgreifend 
beeinflusste. Unvergessen sind dem 
Autor die ausgiebigen fachlichen Ge-
spräche bei ungezählten persönlichen 
Begegnungen und langen Telefona-
ten. Auch viele Jahre nach dem Ein-
tritt in den Ruhestand war es Martin 
Tiemann vergönnt, sich engagiert mit 
fachlichen Themen auseinander zu 
setzen und in Diskussionen mit 
scharfem Geist und großer Eloquenz 
seine Meinung zu kommunizieren. 
Die Fachwelt wird Martin Tiemann in 
bleibender guter Erinnerung behal-
ten. 
 
Dipl.-Ing. Hans-Wolfgang Schaar, Essen 
 
 

Mit Martin Tiemann ging einer der Vä-
ter der deutschen Marktwertermitt-
lung von uns.  
Ich persönlich hatte bereits sehr früh in 
meiner Forschungs- und Lehrtätigkeit 
das Glück, mit Martin Tiemann zusam-
menarbeiten zu dürfen. Besonders in-
tensiv waren das neben den vielfachen 
gemeinsam durchgeführten Lehrveran-
staltungen und gegenseitig Korrektur 
gelesenen Veröffentlichungen die von 
Prof. Walter Seele geleiteten For-
schungsvorhaben für das BMBau 
œ von 1973 bis 1976 „Ausgleich maß-
nahmenbedingter Bodenwertermittlun-
gen“ (Forschungsbericht 03.047) und  
œ von 1976 bis 1979 „Entwurf einer 
neuen Wertermittlungsverordnung“ 
(Grundlage der WertV88). 
Von seiner ausgeprägten Bereitschaft, 
seine Erfahrungen im Team einzubrin-
gen, habe ich sehr profitiert. Auch seine 
Art, seine Überzeugungen nachhaltig zu 
vertreten, war für mich vorbildhaft. 
Ich danke Martin Tiemann für die vie-
len Jahre äußerst angenehmer Zu-
sammenarbeit. 
 
Dr. H. O. Sprengnetter 

 

œ Drittes Gesetz zur Neuregelung 
energiewirtschaftsrechtlicher Vor-
schriften mit Änderungen des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes (BGBl. I, S. 
2730). Die Änderungen sind am 
21.12.2012 in Kraft getreten. 
œ Änderung der Zivilprozessordnung 
durch Gesetz zur Änderung des AZR-
Gesetzes (BGBl. I, S. 2745). Die Ände-
rung ist am 01.01.2013 in Kraft getre-
ten. 
œ Änderung des Handelsgesetzbuchs 
durch Gesetz zur Umsetzung der 
Richtlinie 2012/6/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. 
März 2012 zur Änderung der Richtlinie 
78/660/EWG des Rates über den Jah-
resabschluss von Gesellschaften be-
stimmter Rechtsformen hinsichtlich 
Kleinstbetrieben (BGBl. I, S. 2751). Die 
Änderung ist am 21.12.2012 in Kraft ge-
treten. 

œ Änderung des Kreditwesengesetzes 
durch Drittes Gesetz zur Umsetzung 
eines Maßnahmenpakets zur Stabilisie-
rung des Finanzmarktes (BGBl. I, 
S. 2777). Die Änderung ist am 
01.01.2013 in Kraft getreten. 
œ Änderung der Solvabilitätsverord-
nung durch die Zweite Verordnung zur 
Änderung der Solvabilitätsverordnung 
(BGBl. I, S. 2796). Die Änderung ist am 
20.12.2012 in Kraft getreten. 
œ Änderung der Strafprozessordnung 

durch Gesetz für einen Gerichtsstand 

bei besonderer Auslandsverwendung der 

Bundeswehr (BGBl. I, S. 89). Die Ände-
rung ist am 01.04.2013 in Kraft getreten. 
œ Gesetz zur Änderung des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes und anderer 
umweltrechtlicher Vorschriften mit Än-
derungen des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeit, des Strafgesetz-
buchs, des Wasserhaushaltsgesetzes 

und des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BGBl. I, S. 95). Die Änderungen sind am 
22.01.2013 in Kraft getreten bzw. treten 
am 01.08.2013 bzw. 01.01.2014 in Kraft. 
œ Änderung des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche durch 
Gesetz zur Anpassung der Vorschriften 
des Internationalen Privatrechts an die 
Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 und zur 
Änderung anderer Vorschriften des In-
ternationalen Privatrechts (BGBl. I, S. 
101). Die Änderung ist am 24.01.2013 in 
Kraft getreten. 
œ Ausführungsgesetz zur Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 über OTC-Derivate, 
zentrale Gegenparteien und Transakti-
onsregister mit Änderungen des Kre-
ditwesengesetzes, des Investmentge-
setzes, des Einführungsgesetzes zur In-
solvenzordnung und des Pfandbriefge-
setzes (BGBl. I, S. 174). Die Änderungen 
sind am 14.02.2013 in Kraft getreten. 
œ Änderung des Bürgerlichen Gesetz-
buchs durch Gesetz zur Verbesserung 
der Rechte von Patientinnen und Pati-
enten (BGBl. I, S. 277). Die Änderung ist 
am 21.02.2013 in Kraft getreten. ■ 

Überblick über relevante Gesetzes-
änderungen 
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Die zu berücksichtigenden regionalen 
Zu- oder Abschläge werden in Tab. 4 
aufgeführt. 
 

Gutachteraus-
schuss 

Koeffi-
zient Anzahl 

Stadt Düsseldorf –0,43 583 
Stadt Hagen 0,07 238 
Stadt Münster –0,87 158 
Stadt Neuss –0,07 54 
Stadt Reckling-
hausen 

0,08 80 

Stadt Remscheid 0,67 58 
Stadt Siegen 0,61 20 
Stadt Solingen 0,03 159 
Stadt Wuppertal 0,16 313 
Städteregion Aa-
chen 

–0,29 172 

Tab. 4: Regionalkoeffizienten (Aus-
wahl), bezogen auf das Modell 2 

Die Variablen und deren Koeffizienten 
ergeben ein Modell, in dem die Liegen-
schaftszinssätze für Drei- und Mehr-
familienhäuser in Nordrhein-Westfalen 
einheitlich beschrieben und erklärt 
werden können. Das Modell ermöglicht 
es ebenso, die örtlichen Liegenschafts-
zinssätze im Einzelfall auf ungewöhnli-
che oder persönliche Verhältnisse oder 
u. U. fehlerhaft erhobene Bewer-
tungsmerkmale etc. zu überprüfen so-
wie ihre Veröffentlichung in vergleich-
barer Differenzierung vorzunehmen. 
Dies gilt auch für die Gutachteraus-
schüsse, die an der Studie nicht betei-
ligt sind und für die zunächst keine 
Regionalkoeffizienten vorliegen, wie im 
Folgenden aufgezeigt wird.  
Die weiteren Ausführungen beziehen 
sich auf das Modell 2. 

3 Anwendung des Modells vor Ort 

Das lineare Regressionsmodell erklärt 
die Liegenschaftszinssätze in der Ge-
samtheit der untersuchten Gebiets-
körperschaften bestmöglich. Es verar-
beitet die auf dem Immobilienmarkt 
anzutreffenden Abhängigkeiten und 
Streuungen der Kaufpreise für die ein-
bezogenen Wertmerkmale, so wie der 
arithmetische Mittelwert bei einem 
einzelnen Merkmal angewandt wird. Es 
stellt einen landesweiten Durchschnitt 
dar; Unterschiede zwischen den Ge-
bietskörperschaften werden über den 
Regionalkoeffizient abgebildet. An-

hand der örtlichen Daten ist nunmehr 
zu untersuchen, ob das landesweite 
Modell 
œ die Unterschiede innerhalb der Wert-
merkmale Lage, Größe, Gewerbeanteil 
und RND auch örtlich in guter Nähe-
rung erklärt und 
œ die örtlichen Liegenschaftszinssätze 
auch in ihrer absoluten Höhe trifft. 
Dabei kann wegen der im Lande vor-
handenen siedlungsstrukturellen Un-
terschiede und auch des vergleichswei-
se geringen Stichprobenumfangs vor 
Ort keine exakte Übereinstimmung 
erwartet werden. Da die Genauigkeit 
der abgeleiteten Liegenschaftszins-
sätze im Einzelfall kaum höher als ca. 
0,5 %-Punkte betragen dürfte, sollten 
mittlere Abweichungen von ca. 
±0,25 %-Punkte zum Modell gut ge-
tragen werden können. Größere Ab-
weichungen des Mittels der Residuen 
von Null haben ihre Ursache mögli-
cherweise darin, dass 
œ ein in wichtigen Merkmalen von dem 
Ertragswertmodell der AGVGA-NRW 
abweichendes Bewertungsmodell be-
nutzt wird (abweichendes Bewer-
tungsmodell), 
œ die im Rahmen der Kauffallauswer-
tung gewählten Bewertungsansätze 
(insbesondere Rohertrag, Bewirtschaf-
tungskosten, Restnutzungsdauer) nicht 
marktkonform gewählt wurden (nicht 
marktgerechte Bewertungsansätze), 
œ sich der örtliche Markt nicht voll-
ständig mit der Regressionsfunktion 
erklären lässt, weil weitere bedeutsa-
me Einflüsse existieren (Unvollstän-
digkeit des Modells), 
œ ein besonders geringer Stichproben-
umfang vor Ort Kauffälle mit unge-
wöhnlich hohen bzw. niedrigen Lie-
genschaftszinssätzen enthält (Ausrei-

ßerempfindlichkeit bei kleiner Fall-
zahl), 
œ das Liegenschaftszinssatzniveau tat-
sächlich um einen konstanten Betrag 
höher bzw. niedriger liegt, als es das 
Modell aussagt (abweichendes Ni-
veau). 

Berechnung eines Modellwerts 

Durch Eingabe entsprechender Merk-
malswerte einer Immobilie in das sta-
tistische Modell errechnet sich ein 
durchschnittlicher Liegenschaftszins-
satz (Modell- oder Schätzwert), so wie 
in Tab. 5 beispielhaft aufgeführt. 
Für jedes Kaufobjekt lässt sich ein Lie-
genschaftszinssatz LZModell aus dem 
abgeleiteten Modell ermitteln. Ver-
gleicht man die Modellwerte mit dem 
aus den Kaufpreisen abgeleiteten Lie-
genschaftszinssätzen LZIst, so zeigen 
sich Abweichungen (Residuen) mit: 
 

ResLZ = LZIst – LZModell 
 
Die errechneten Residuen aller Kauffäl-
le werden gemittelt und weiter analy-
siert. Liegen ihre Mittelwerte nahe bei 
Null, so wird der örtliche Markt gut 
durch das landesweite Modell reprä-
sentiert.  

4 Analyse der Residuen 

Stichprobe 

Die für das Stadtgebiet von Hagen und 
Solingen abgeleiteten Liegenschafts-
zinssätze, gegenüber der Studie um die 
Jahre 2011 und 2012 erweitert, sind in 
Abb. 2 vergleichend dargestellt.  

Einflussgröße Ausprägung Koeffizient Berechnung 

Achsenabschnitt  2,52 2,52 

Anzahl Wohneinheiten 3 0,43 + 1,29 

(Anzahl Wohneinheiten) quadriert 9 –0,02 – 0,18 

Dreifamilienhaus ja –0,64 – 0,64 

Durchschn. Wohnfläche [m²] 80 0,01 + 0,80 

Restnutzungsdauer [Jahre] 30 0,005 + 0,15 

Lage mittel 0,28 + 0,28 

Solingen  0,03 + 0,03 

Ergebnis LZ (Modellwert)   = 4,19 

Tab. 5: Berechnung eines Liegenschaftszinssatzes aus dem Modell 
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Quelle: privat 

Martin Tiemann begann seine berufli-
che Laufbahn nach Studium und 
Kriegsdienst in Essen 1948 in der Städ-
tischen Bewertungsstelle, die zu die-
sem Zeitpunkt bereits auf eine jahr-
zehntelange Tradition zurückblicken 
konnte. Als Leiter der Abteilung 
Grundstücksbewertung des damaligen 
Vermessungs- und Katasteramts der 
Stadt Essen wurde er 1961 Gründungs-
vorsitzender des örtlichen Gutachter-
ausschusses für Grundstückswerte. 
Erst mit seinem Eintritt in den Ruhe-
stand, den er als Leiter des Vermes-
sungs- und Katasteramts in Essen voll-
zog, gab er 1981 den Vorsitz des Gut-
achterausschusses in jüngere Hände. 
Tiemann war auch Gründungsvorsit-

zender des Oberen Gutachteraus-
schusses für Grundstückswerte in 
Nordrhein-Westfalen (1981 – 1985). 
In die 1960er und 1970er Jahre fiel der 
Aufbau des Gutachterausschusswe-
sens und der amtlichen Wertermitt-
lung in Nordrhein-Westfalen und in der 
Bundesrepublik. Aus den vielen Impul-
sen, die Tiemann gab, seien nur drei 
Beispiele genannt: 
œ Die 1976 ausschließlich aus Essener 
Datenmaterial ermittelten Umrech-
nungskoeffizienten wegen abweichen-
der baulicher Nutzung sind bis heute 
als Anlage 11 in den Wertermittlungs-
richtlinien enthalten. Erst heute denkt 
man über ihren Ersatz durch bundes-
weit erhobenes Material nach. 
œ Als Gegenstück zu der rein theoreti-
schen Alterswertminderung im Sach-
wertverfahren nach Ross, von Tiemann 
gerne „Ross-Kur“ genannt, entwickelte 
er eine neue Funktion, die bereits die 
wirtschaftliche Wertminderung bei 
Ein- und Zweifamilienhäusern beinhal-
tet. Diese äußerst marktkonforme 
Funktion wird bis heute nicht nur in 
Essen verwendet. Erst die ImmoWertV 
2010 löste sie durch die lineare Alters-
wertminderung ab – ausschließlich 
zum Erreichen einer größeren bun-
desweiten Einheitlichkeit. 
œ Mit dem Einzug der programmierba-
ren Taschenrechner konnten komple-
xere Ausgleichungsprobleme gelöst 
werden. Tiemann gehörte zu den Ers-

ten, die dies für die Wertermittlung zu 
nutzen verstanden. In Form von mul-
tiplen Regressions- bzw. Kovarianzana-
lysen leitete er Wertansätze ab, mit 
denen bebaute Grundstücke im Ver-
gleichswertverfahren bewertet werden 
konnten. 
Bereits 1968 gründete Martin Tiemann 
die Arbeitsgemeinschaft der Vorsit-
zenden der Gutachterausschüsse in 
Nordrhein-Westfalen (ArGeVGA), in 
der sich zunächst die Vorsitzenden der 
Ausschüsse im Bereich Rhein/Ruhr und 
ab 1976 die Vorsitzenden aller NRW-
Ausschüsse beraten. Im Laufe der Jahre 
wurde hieraus eine anerkannte Orga-
nisation, die vielfältige Aufgaben im 
amtlichen  Bewertungswesen löste und 
den Landesgesetzgeber in Rechtset-
zungsverfahren unterstützt. Auch der 
Bundesgesetzgeber greift bisweilen auf 
diesen geballten Sachverstand zurück. 
Tiemann blieb bis 1992 und damit weit 
über seinen Ruhestand hinaus Vorsit-
zender dieses Gremiums. 
Weit über die Landesgrenzen hinaus 
war der Wertermittlungsfachmann 
gefragt. Er zählte zu den Gründungs-
mitgliedern des Arbeitskreises Wert-
ermittlung des Deutschen Städtetags 
und hatte dessen Vorsitz von 1972 bis 
1981 inne. Diese zunächst kleine, heu-
te rd. 20 Wertermittlungssachver-
ständige der amtlichen Wertermitt-
lung in großen deutschen Städten 
zählende Gruppe war von jeher be-
strebt, Probleme der Verkehrswert-
ermittlung möglichst bundeseinheit-
lich zu lösen und für die vielen tägli-
chen Probleme in den Geschäftsstel-
len der Gutachterausschüsse Lösun-
gen zu erarbeiten. Früh rückte auch 
die Analyse der Immobilienmärkte in 
den Fokus. Was zunächst als Untersu-
chung über die Umsatz- und Preis-
entwicklung bei Trümmergrundstü-
cken in den kriegszerstörten Groß-
städten begann, entwickelte sich bis 
heute zu einer viel beachteten Analy-
se des Immobilienmarkts in großen 
deutschen Städten. Auch hieran war 
Tiemann maßgeblich beteiligt. 
Lange vertrat Tiemann deutsche Wert-
ermittlungsinteressen in der 1977 ge-
gründeten TEGOVOFA (The European 
Group of Valuers of Fixed Assets), der 
heutigen Tegova (The European Group 
of Valuers' Associations). 

Nachruf 
Dipl.-Ing. Martin Tiemann,  
Leitender Liegenschaftsdirektor i.R. 

Im Oktober 2012 verstarb Dipl.-Ing. Martin Tiemann kurz vor Voll-

endung seines 96. Lebensjahrs. Sein Name ist mit der amtlichen 

Verkehrswertermittlung in Deutschland aufs Engste verbunden, 

bestimmte er doch maßgeblich ihren Aufbau nach Einführung 

durch das Bundesbaugesetz mit. Er trug wesentlich zu der auch in-

ternational anerkannten Wertschätzung der nordrhein-westfäli-

schen, ja sogar bundesweiten Wertermittlungspraxis bei. Nicht völ-

lig abwegig bezeichnete ihn ein Briefschreiber einmal als „Werter-

mittlungspapst“. 
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Die Zinssätze sind in Hagen niedriger 
als in Solingen, für Dreifamilienhäuser 
in stärkerem Maße als für Mehrfamili-
enhäuser. 

Überprüfung der Regionalkoeffizienten 

Innerhalb des Gesamtmodells (siehe 
Tab. 3 und 4), welches die Liegen-
schaftszinssätze als Durchschnitt der 
untersuchten 41 Gutachterausschüsse 
repräsentiert, ergeben sich für Hagen 
und Solingen mit 0,07 bzw. 0,03 identi-
sche Regionalkoeffizienten. Sie 
bestimmen das absolute Zinsniveau 
vor Ort und sind deshalb mittels der 
Residuenanalyse als erstes zu überprü-
fen. Tab. 6 weist die Ergebnisse, diffe-
renziert nach Mehr- und Dreifamilien-
häusern, aus. Die Mittel der Residuen 
für Mehrfamilienhäuser ergeben sich 
im Rahmen der gesetzten Genauigkeit 
von ±0,25 %-Punkten; die Standardab-
weichungen der Residuen betragen rd. 
15 % bzw. 12 % des mittleren Liegen-
schaftszinssatzes. Das Modell erklärt 
die Liegenschaftszinssätze hier insge-
samt zuverlässig.  
Dagegen werden die Zinssätze bei 
Dreifamilienhäusern in einer Stadt um 
fast 1 %-Punkt zu hoch durch das Mo-
dell vorhergesagt. Warum die Zinssät-
ze hier nicht dem für NRW festgestell-
ten Durchschnitt entsprechen, ist vor 
Ort zu untersuchen. Einen ersten Hin-
weis gibt der Vergleich der Kaufpreise 
und Mieten je m² Wohnfläche: Die Mie-
ten für Dreifamilienhäuser liegen in 
Hagen in Relation zu den mittleren 
Kaufpreisen sehr niedrig; entsprechend 
ergeben sich auch niedrigere Liegen-
schaftszinssätze.  
In beiden Städten zeigt sich ein syste-
matischer Unterschied zwischen den 

Mehr- und den Dreifamilienhäusern. 
Dieser legt es nahe, die beiden Objekt-
arten zunächst separat zu behandeln. 
Vertiefte Untersuchungen der der Stu-
die zugrundeliegenden Stichprobe er-
gaben für den Dreifamilienhauskoeffi-
zienten von –0,64 eine weitere schwa-
che Differenzierungsmöglichkeit zwi-
schen Gebieten mit Bevölkerungswachs-
tum (überdurchschnittlicher Koeffi-
zient) und solchen mit Rückgängen (un-
terdurchschnittlicher Koeffizient), sie 

können aber den systematischen Unter-

schied zu den Mehrfamilienhäusern bei 
den beiden untersuchten Städten nur 

unwesentlich verringern. Geht man da-
von aus, dass auch der extreme Betrag 

nicht auf ein abweichendes Bewer-
tungsmodell oder nicht marktgerechte 

Bewertungsansätze zurückzuführen ist, 
sondern sich aus dem Markt heraus er-
klärt, so liegt es nahe, eine Feinjustie-
rung der Regionalkoeffizienten, wie in 

Tab. 7 aufgeführt, vorzunehmen. 
 

Angepasste Regionalkoeffizienten 

Mehrfamilienhäuser 

kReg_HA_2013 = 0,07 + 0,02 = 0,09 

kReg_SG_2013 = 0,03 + 0,24 = 0,27 

Dreifamilienhäuser 

kReg_HA_2013 = 0,07 – 1,00 = –0,93 

kReg_SG_2013 = 0,03 –0,16 = –0,13 

Tab. 7: Anpassung der Regionalkoeffi-
zienten des Modells 

Die Anpassungen wirken sich als Kon-
stante im Gesamtmodell aus. Die Mo-
dellwerte werden um die Korrektur 
höher bzw. niedriger ermittelt, die Re-
siduen ergeben sich danach im Mittel 
zu Null (normierte Residuen). Die 
Streuungen der Modellwerte und der 
Residuen bleiben unverändert. 

Untersuchung der zeitlichen Entwick-
lung 

Der Immobilienmarkt folgt dem Miet-
markt, so lautet eine oft zitierte Aus-
sage der Immobilienmakler. Diese The-
se kann mit die Begründung dafür lie-
fern, dass die Liegenschaftszinssätze in 
der Vergangenheit in der Regel keinen 
großen zeitlichen Schwankungen un-
terworfen waren. So hat auch die Stu-
die für die Jahre 2005 bis 2010 keine 
signifikanten zeitlichen Veränderun-
gen nachweisen können. Diese Ent-
wicklung in der Zukunft zu beobach-
ten, wird eine wesentliche Aufgabe der 
Gutachterausschüsse sein. In Anbet-
racht der Euro-Krise, sehr niedriger 
Kapitalmarktzinsen und teilweise 
knapper Wohnungsangebote, teilweise 
aber auch bedeutsamen Bevölkerungs-
schwunds werden sich möglicherweise 
erhebliche regionale Diskrepanzen er-
geben. Diese können im Modell im Re-
gionalkoeffizient gut aufgefangen 
werden, wenn sie vor Ort festgestellt 
werden. 
Die Residuen der Drei- und Mehrfami-
lienhäuser stellen sich in zeitlicher Dif-
ferenzierung wie in Abb. 3 und 4 dar-
gestellt dar. Hier lassen Residuen > 0 
auf steigende, Residuen < 0 auf fallen-

 

Abb. 2: durchschnittliche, nach der Zahl der Wohneinheiten differenzierte  
Liegenschaftszinssätze 

Stadt Anzahl 

Mittelwert der 
Residuen  
[%-Punkte] 

Standard-
abwei-
chung 

mittlerer 
Kaufpreis 
[¤/m²] 

Miete je m² 
Wohnfläche 
[¤/m²] 

Mehrfamilienhäuser 
Hagen 262 0,02 0,91 535,– 4,45 
Solingen 124 0,24 0,69 795,– 6,00 
Dreifamilienhäuser 
Hagen 118 –1,00 0,75 900,– 4,60 
Solingen 86 –0,16 0,58 1.020,– 5,90 

Tab. 6: Residuen zwischen abgeleiteten Liegenschaftszinssätzen und NRW-
Modellwerten im Städtevergleich 
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gleichswert entspricht1); m. a. W.: Der 
Überpreis im Bilanzansatz wird mit 
dem %-Satz der übrigen Bodenpreis-
minderung im Wege der Teilwertab-
schreibung reduziert. Diese Lösung ist 
auch vernünftig, denn der über dem üb-
lichen Kaufpreisansatz (Marktwert) hi-
nausgehende „Funktionswert“ des 
Grundstücks für den Betrieb des Steu-
erpflichtigen blieb erhalten. 

c) Voraussichtlich dauernde 
Wertminderung 

Seit dem 01.01.1999 wurden die Anfor-
derungen an eine Teilwertabschrei-
bung verschärft, indem eine voraus-
sichtlich dauernde Wertminderung 
vorliegen muss. Dies verlangt ein nach-
haltiges Absinken des Werts des Wirt-
schaftsguts unter den maßgeblichen 
Buchwert; eine vorübergehende Wert-
minderung reicht für die Teilwertab-
schreibung nicht aus2). 
Für abnutzbare Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens, insbesondere Ge-
bäude, wird verlangt, dass der Teilwert 
des Wirtschaftsguts zum Bilanzstich-
tag mindestens für die halbe Restnut-
zungsdauer unter dem planmäßigen 
Restbuchwert liegt3). Dazu ist für den 
Bilanzstichtag anhand der Restnut-
zungsdauer der Abschreibungsverlauf 
mit den jeweiligen Restbuchwerten zu 
ermitteln. Dabei wird die Restnut-
zungsdauer anhand der gesetzlichen 
Gesamtnutzungsdauer nach § 7 Abs. 4 
EStG (bei Wohngebäuden regelmäßig 
50 Jahre) berechnet; davon sind die ab 
Fertigstellung verstrichenen Jahre ab-
zuziehen4). Unterschreitet innerhalb 
der halben Restnutzungsdauer der 
planmäßige Restbuchwert (Anschaf-
fungs-/Herstellungskosten abzüglich 
der normalen bzw. erhöhten Abset-
zungen) den Teilwert, dann ist die 
Teilwertabschreibung zu versagen. 

                                                                 
1) BFH-Beschluss vom 23.07.2010, aaO. 

2) Vgl. Tz. I des BMF-Schreibens vom 
25.02.2000, BStBl 2000 I S. 372, geändert 
durch BMF-Schreiben vom 26.03.2009, 
BStBl 2009 I S. 514. 

3) BFH-Urteil vom 14.03.2006 – I R 22/05 – 
BStBl 2006 II S. 680 (Sprengnetter-Biblio-
thek). 

4) Vgl. Sächsisches FG vom 19.06.2008 – 8 K 
848/07 – EFG 2009 S. 1109 (vorgesehen in 
Sprengnetter-Bibliothek). 

Beispiel 

Die X-GmbH & Co. KG nimmt auf ein 
Mehrfamilienhaus, das im Januar 
2003 bezugsfertig wurde und dessen 
Herstellungskosten 500.000 ¤ be-
trugen, zum 31.12.2012 wegen festge-
stellter Baumängel und schlechter 
Vermietbarkeit eine Teilwertab-
schreibung auf 220.000 ¤ vor. Die 
Teilwertabschreibung beruht auf ei-
nem auf den 31.12.2012 erstellten 
Verkehrswertgutachten. 
Abschreibung und Restbuchwerte 
nehmen unter Zugrundelegung der 
normalen Absetzungen nach § 7 
Abs. 4 EStG folgenden Verlauf: 

Jahr 

Abschreibun-
gen (2 % von 
500.000 ¤) 

Restbuch-
wert 31.12. 

2003 10.000 ¤ 490.000 ¤ 
2012 10.000 ¤ 400.000 ¤ 
2022 10.000 ¤ 300.000 ¤ 
2032 10.000 ¤ 200.000 ¤ 
2042 10.000 ¤ 100.000 ¤ 
2052 10.000 ¤ 0 ¤ 

Die halbe Restnutzungsdauer vom 
31.12.2012 ist am 31.12.2032 „ver-
braucht“. Da zu diesem Zeitpunkt 
der Restbuchwert unter dem ermit-
telten Teilwert liegt, kann auf den 
31.12.2012 keine Teilwertabschrei-
bung auf das Gebäude vorgenom-
men werden. 

 
Eine Teilwertabschreibung kann auch 
auf den ansonsten nicht abschrei-
bungsfähigen Grund und Boden vorge-
nommen werden. Sie kommt z. B. in Be-
tracht bei festgestellten Kontaminie-
rungen. Preisschwankungen auf dem 
Immobilienmarkt rechtfertigen indes 
keine Teilwertabschreibungen. Sie stel-
len nach der Verwaltungsauffassung5), 
der die Rechtsprechung nicht wider-
sprochen hat6), nur eine vorübergehen-
de Wertminderung dar. 
                                                                 
5) Tz. II. 3 des BMF-Schreibens vom 25.2.2000. 

6) Vgl. BFH-Urteil vom 9.9.2010 – IV R 38/08 – 

BFH/NV 2011 S. 423: „Denn die Einschätzung, 
dass der schlichte Verweis auf die Marktsitu-
ation für sog. „Ost-Immobilien“ keine dauer-
hafte Wertminderung der streitgegenständ-
lichen Grundstücke indiziere, ist möglich.“ 

(Sprengnetter-Bibliothek). 

IV Anforderungen an die Gutachten; 
Ausblick 

Generell ist darauf zu achten, dass der 
Grund der Gutachtenerstellung im 
Gutachten zum Ausdruck kommt, z. B.  
œ „Ermittlung des Teilwerts (Einlage-
wert, § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG)“  
œ „Ermittlung des Teilwerts (Entnah-
mewert, § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG)“  
œ „Ermittlung des Teilwerts (Teilwert-
abschreibung, § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 
EStG)“. 
Das Teilwertgutachten unterscheidet 
sich ansonsten wenig von einem Ver-
kehrswertgutachten. Entspricht der 
Teilwert dem Verkehrswert (z. B. bei 
einer Einlage in einen gerade gegrün-
deten Betrieb oder bei Entnahme eines 
für den Betrieb nicht mehr benötigten 
Grundstücks), bedarf es nur eines Ver-
kehrswertgutachtens. In anderen Fäl-
len ist bei der Wertermittlung auf den 
Umstand der Betriebsfortführung zu 
achten. Das Teilwertgutachten muss 
die Nutzung durch den Betrieb 
zugrunde legen; es darf nicht auf eine 
geänderte Nutzung abstellen, die unter 
Umständen eine ertragreichere Ver-
wertung des Grundstücks ermöglichen 
könnte7). Ist ein Grundstück für den 
Betrieb noch notwendig und bietet es 
ihm einen besonderen Nutzen, muss 
sich der Sachverständige auch mit der 
Frage auseinandersetzen, in welcher 
Höhe er beim Teilwert neben dem er-
mittelten Verkehrswert noch einen zu-
sätzlichen „Funktionswert“ berück-
sichtigen muss. Ein Indiz hierfür kann 
ein Überpreis (Betrag über dem 
Marktwert) sein, den der Steuerpflich-
tige bei Erwerb des Grundstücks ge-
zahlt hat. 
 
Dr. jur. Wolf-Dietrich Drosdzol 
Lendersbergstraße 71, 53721 Siegburg ■ 
 

                                                                 
7) Vgl. FG Berlin-Brandenburg vom 15.7.2009 

– 8 K 6233/03 – unveröffentlicht (vorgese-
hen zur Veröffentlichung in Sprengnetter-
Bibliothek). 

Dr. Arnold, Dietrich, Schmeck: Statistische Modellierung von Liegenschaftszinssätzen FACHBEITRÄGE 

01 | 2013  immobilien & bewerten 

17 

de Liegenschaftszinssätze schließen. 
Während die Mehrfamilienhäuser ein 
typisches Bild von Stagnation abgeben, 
weisen die Dreifamilienhäuser größere 
Schwankungen und in Solingen eine 
Tendenz zu eher steigenden Zinssät-
zen auf. Falls sich diese zeitliche Ver-
änderung der Zinssätze verfestigt, soll-
te eine Anpassung des Regionalkoeffi-
zienten auf ein neues Niveau erfolgen.  

5 Detaillierte Untersuchung der 
normierten Residuen nach einzel-
nen Wertmerkmalen 

Das Gesamtmodell der Liegenschafts-
zinssätze entspricht den vor Ort abge-
leiteten Zinssätzen hinsichtlich der 
zeitlichen Entwicklung und der abso-
luten Höhe – nach entsprechender 
Anpassung – gut. Nunmehr ist zu un-
tersuchen, inwieweit auch die zur 
weiteren Differenzierung in das Mo-
dell eingeflossenen Wertmerkmale 
'Anzahl der Wohneinheiten', 'durch-
schnittliche Wohnfläche', 'Restnut-
zungsdauer' und 'Lage' sowie 'gewerb-
licher Mietanteil' sich vor Ort bewei-
sen können. Die Residuenanalyse zeigt 

auf, ob die aus dem Modell heraus er-
rechneten Liegenschaftszinssätze den 
abgeleiteten auch dann entsprechen, 
wenn sie innerhalb eines Wertmerk-
mals, nach Klassen differenziert, ver-
glichen werden. Weichen die Residuen 
hier nur geringfügig von Null ab, so 
wird das Modell örtlich bestätigt. 
Da der Stichprobenumfang vor Ort re-
gelmäßig eine begrenzte Größe auf-
weist, können größere Abweichungen, 
insbesondere an den Klassenrändern, 
auch auf zu geringe Fallzahlen zurück-
zuführen sein. Es spricht deshalb vieles 

dafür, dem Gesamtmodell regelmäßig 

das höhere Gewicht einzuräumen und es 

solange weiter anzuhalten, bis sich die 

örtlichen Ergebnisse verdichtet haben. 

Wohneinheiten 

Die Funktion des Modells zur Anpas-
sung der Liegenschaftszinssätze an 
die Zahl der Wohneinheiten wird von 
den örtlichen Daten im Wesentlichen 
bestätigt (vgl. Abb. 5). Die mittleren 
Residuen weisen bis auf einen Fall 
(mit 9 Kauffällen) eine Differenz von 
< 0,25 %-Punkten auf.  

Wohn- und Nutzflächen 

Die Klassenbildung für die Wohn- und 
Nutzflächen je Einheit zeigt homogene 
mittlere Residuen (vgl. Abb. 6). 

Lage 

Das Modell gibt den Einfluss der Lage 
auf den Liegenschaftszinssatz gut wie-
der, dabei zeigt sich zwischen Solingen 
und Hagen eine leicht gegenläufige 
Tendenz. Die Differenz der mittleren 
Residuen liegt bei rd. 0,30 %-Punkten, 
wie aus Abb. 7 hervorgeht. 

Restnutzungsdauer 

Die mittleren Residuen der gebildeten 
Klassen weichen – bis auf einen Wert, 
ermittelt aus 14 Kauffällen – um ma-
ximal rd. 0,30 %-Punkte voneinander 
ab (vgl. Abb. 8) und stellen sich homo-
gen dar. 

 

Abb. 3: mittlere normierte Residuen LZIst – LZModell für Mehr-
familienhäuser in Hagen und Solingen in zeitlicher 
Entwicklung  

 

Abb. 4: mittlere normierte Residuen LZIst – LZModell für Drei-
familienhäuser in Hagen und Solingen in zeitlicher 
Entwicklung  

  

Abb. 5: mittlere normierte Residuen LZIst – LZModell, differen-
ziert nach Anzahl der Wohneinheiten 

 

Abb. 6: mittlere normierte Residuen LZIst – LZModell, differen-
ziert nach durchschnittlichen Wohn- und Nutzflächen  
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œ Der Teilwert eines neuen Wirt-
schaftsguts entspricht den Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten. 
œ Zu einem späteren Zeitpunkt deckt 
er sich mit den Wiederbeschaffungs-
kosten. Diese orientieren sich bei Ge-
bäuden, die aufwändig und speziell 
nach den Wünschen des Steuerpflich-
tigen errichtet wurden, an den indivi-
duellen Herstellungskosten. 
œ Je kürzer der zeitliche Abstand zum 
Herstellungs-/Anschaffungszeitpunkt 
ist, desto stärker ist indessen die Ver-
mutung der Übereinstimmung von 
Teilwert und Herstellungs- bzw. An-
schaffungskosten. 
Im Übrigen liegt der Teilwert eines 
Wirtschaftsguts zwischen den Wieder-
beschaffungskosten vom Stichtag 
(„Wert für den lebenden Betrieb“) als 
Obergrenze und dem Einzelveräuße-
rungspreis (Marktpreis, Verkehrswert) 
als Untergrenze. Unter die Wiederbe-
schaffungskosten sinkt der Teilwert 
beispielsweise dann, wenn der Unter-
nehmer konkrete Maßnahmen trifft, 
um den Betrieb so bald wie möglich zu 
liquidieren oder stillzulegen1). 
Prägend war auch hier die Rechtspre-
chung des Reichsfinanzhofs: Danach 
ist grundsätzlich davon auszugehen, 
dass ein Kaufmann regelmäßig für 
Wirtschaftsgüter seines Betriebs nicht 
mehr ausgibt, als sie ihm für den Be-
trieb bei dessen Fortführung wert sind. 
Anzunehmen ist – so der RFH zu einem 
Fall eines Geschäftsgrundstücks –, 
dass der Erwerber des Betriebs bei 
gleicher kaufmännischer Prüfung für 
den in guter und eingeführter Lage lie-
genden Grund und Boden mit Ge-
schäftshaus bei angemessenem Ge-
werbeertrag nicht weniger zahlen 
würde, als der Steuerpflichtige aufge-
wendet hat2). Geht es dem Unterneh-
men aber nicht so gut oder gewährt 
der Gegenstand nicht den erwähnten 
Nutzen, so wird der Teilwert zwischen 
dem Wiederbeschaffungswert (= Re-
produktionskosten) und dem Einzel-

                                                                 
1) BFH-Beschluss vom 17.11.1987, BFH/NV 

1989 S. 435 (vorgesehen zur Veröffentli-
chung in Sprengnetter-Bibliothek); BFH-
Urteil vom 20.09.1989 – II R 96/86 - BStBl 
1990 II S. 206 (Sprengnetter-Bibliothek). 

2) Urteil vom 19.01.1938 – VI 762/37 – RFH Bd. 
43 S. 111. 

wert (= gemeiner Wert) liegen oder mit 
letzterem zusammenfallen3). 
Die Teilwertvermutung (Übereinstim-
mung mit den Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten) kann der Steuer-
pflichtige durchbrechen, indem er gel-
tend macht, dass die Investition von 
Anfang an eine Fehlmaßnahme war. 
Als Fehlmaßnahme ist die Anschaffung 
oder Herstellung eines Wirtschaftsguts 
des Anlagevermögens zu werten, wenn 
ihr wirtschaftlicher Nutzen bei objek-
tiver Betrachtung deutlich hinter dem 
für den Erwerb oder die Herstellung 
getätigten Aufwand zurückbleibt und 
demgemäß dieser Aufwand so unwirt-
schaftlich war, dass er von einem ge-
dachten Erwerber des gesamten Be-
triebs im Kaufpreis nicht honoriert 
würde. Allerdings hat die Rechtspre-
chung allein aus der Übergröße oder 
der besonders aufwändigen Errichtung 
eines Gebäudes noch nicht auf eine 
Fehlmaßnahme geschlossen4). 
Eine „klassische“ Fehlmaßnahme ist 
der Erwerb von Grund und Boden für 
Zwecke der Bebauung, die sich im 
Nachhinein infolge entgegenstehenden 
Planungsrechts nicht realisieren lässt5). 
Weiter hat die Rechtsprechung eine 
Durchbrechung der Teilwertvermu-
tung in den Fällen zugelassen, in denen 
sich die wirtschaftliche Lage des gan-
zen Betriebs durch technische oder 
strukturelle Veränderungen auf Dauer 
stark rückläufig gestaltet6). 
Gelingt durch entsprechende Darle-
gungen des Steuerpflichtigen die 
Durchbrechung der Teilwertvermu-
tung, kommt für den Teilwertansatz 
das eingeholte Teilwert- oder Ver-
kehrswertgutachten zum Zuge. 
 

                                                                 
3) RFH-Urteil vom 14.12.1926 – VI A 575/26 – 

RFH Bd. 20 S. 87 (vorgesehen zur Veröf-
fentlichung in Sprengnetter-Bibliothek). 

4) BFH-Urteil vom 17.01.1978, BStBl 1978 II S. 335. 

5) FG Rheinland-Pfalz vom 27.11.1980 – III 
201/79 – unveröffentlicht; FG Baden-
Württemberg vom 29.1.1986 – III K 241/83 
– EFG 1986 S. 335 (vorgesehen zur Veröf-
fentlichung in Sprengnetter-Bibliothek). 

6) BFH-Urteil vom 28.04.1982 – I R 145/78 – 
unveröffentlicht; s. auch BFH-Urteil vom 
22.03.1973 – IV R 46/69 – BStBl 1973 II 
S. 581 (vorgesehen zur Veröffentlichung in 
Sprengnetter-Bibliothek). 

Beispiel 

A hatte für seinen Großhandelsbe-
trieb 2008 eine große Lagerhalle er-
richtet. Die Herstellungskosten be-
trugen 1,3 Mio. ¤. Durch den Verlust 
wichtiger Kunden geht schon ein 
Jahr später die Auslastung der Halle 
erheblich zurück. Versuche, Teile des 
Gebäudes an Fremdfirmen zu ver-
mieten, schlugen fehl. Zum 31.12.2010 
nahm A eine Teilwertabschreibung 
vor, für die er den Verkehrswert 
zugrunde legt (Verkehrswert des Ge-
bäudes im Abschlusszeitpunkt 
600.000 ¤). Angesichts der besonde-
ren Umstände wird das Finanzamt 
trotz des kurzen Zeitraumes zwi-
schen Herstellung des Gebäudes und 
Abschlusszeitpunkt die Teilwertab-
schreibung anerkennen. 

 
Interessant für die Praxis ist auch die 
„Überpreis“-Rechtsprechung, in der es 
um eine Teilwertabschreibung auf den 
Grund und Boden geht. Ihren Ausgang 
nahm sie im Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft7). Häufig zahlen Land- 
und Forstwirte beim Erwerb von Flä-
chen einen Preis, der über den Ver-
gleichskaufpreisen oder Bodenrichtwer-
ten liegt. Motive für den Überpreis sind 
u. a. die Nähe zur Hofstelle oder die Vor-
teile einer Arrondierung von bereits 
vorhandenen Flächen. Hat der Steuer-
pflichtige bei Erwerb der Flächen einen 
über dem üblichen Preis liegenden Be-
trag je m² gezahlt, kann er bei einem 
späteren Wertverfall nicht eine Teil-
wertabschreibung bis auf den aktuellen 
Bodenpreis (z. B. Bodenrichtwert) vor-
nehmen. Der gezahlte Überpreis, für 
den es wirtschaftliche Gründe gab, darf 
nicht in voller Höhe abgeschrieben wer-
den. Vielmehr nimmt er bei einer aus 
anderen Gründen gerechtfertigten 
Teilwertabschreibung in dem Verhältnis 
teil, das dem gegenüber dem Anschaf-
fungszeitpunkt gesunkenen Ver-
                                                                 
7) Vgl. BFH-Urteile vom 07.02.2002 – IV R 

87/99 – BStBl 2002 II S. 294 (Sprengnetter-
Bibliothek) und IV R 45/01 – BFH/NV 2002 
S. 1022; BFH-Beschluss vom 23.07.2010 – IV 
B 12/09 – BFH/NV 2010 S. 2063 (vorgese-
hen zur Veröffentlichung in Sprengnetter-
Bibliothek). 
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Objektarten 

Die mittleren Residuen der gebildeten 
Klassen weichen um maximal rd. 0,20 %-
Punkte voneinander ab (vgl. Abb. 9). Da-
bei werden unterschieden die Art MI_1 = 
gewerblicher Nutzflächenanteil < 15 %, 
die Art MI_2 = 15 bis 20 % und reine 
Mehrfamilienhäuser ohne gewerblichen 
Anteil. 

Ergebnis 

Das nordrhein-westfälische Liegen-
schaftszinssatz-Modell wurde auf wis-
senschaftlicher Basis aus einer repräsen-
tativen Stichprobe ausgewerteter Kauf-
fälle abgeleitet. Die Differenzierungen 

des Modells hinsichtlich der wertbe-
stimmenden Merkmale bestätigen sich 

vor Ort sowohl in Hagen als auch in So-
lingen im Rahmen der zu fordernden Ge-
nauigkeit. Mehr- und Dreifamilienhäuser 

weisen hierbei keine Differenzen auf. 
Der Teilmarkt der Dreifamilienhäuser 
ist für Hagen und Solingen sehr be-
deutsam, wie die hohen Fallzahlen zei-

gen. Er weicht vom Teilmarkt der 
Mehrfamilienhäuser um einen kon-
stanten negativen Residuen-Betrag ab 
und hat in Solingen eine seit 2008 
leicht steigende Tendenz. Die weiteren 
Entwicklungen sind zu würdigen und 
ggf. durch Anpassung des Regionalko-
effizienten nachzuvollziehen.  
Einzelne Ausreißer bei großen Objek-
ten und solchen mit langer Restnut-
zungsdauer in Solingen sind aufgrund 
geringer Fallzahlen nicht signifikant, 
sollten aber weiter beobachtet werden. 
Im Ergebnis führen die aus dem Mo-
dell errechneten durchschnittlichen 
Beträge zu marktgerechten Liegen-
schaftszinssätzen. Ein im einzelnen 
Bewertungsfall direkt aus Kauffällen 
vergleichbarer Objekte abgeleiteter 
Liegenschaftszinssatz käme zu einem 
entsprechenden Zinssatz. 

Verzicht auf örtliche Regressionen 

Bei Vorliegen ausreichender Fallzahlen 
kann ggf. eine näherungsweise Evalua-
tion des statistischen Modells mittels 

multipler Regression in Frage kommen. 
Die Solinger Stichprobe wurde deshalb 
– aufgrund der hinreichenden Größe –
zusätzlich einer multiplen Regression 
unter Verwendung der Regressoren des 
Modells der Studie unterzogen. Die Ko-
effizienten ergaben sich zwar tenden-
ziell dynamischer, die Standardabwei-
chung der Residuen verringerte sich 
aber lediglich um 0,11 %-Punkte auf 
0,53. Somit erklärt das so erzeugte örtli-
che Modell die Liegenschaftszinssätze 
nicht entscheidend besser als die Studie. 
Außerdem ist auch die gegenüber ei-
nem Gesamtsystem erheblich geringere 
Fallzahl und das Phänomen der Über-
anpassung ('overfitting') zu bedenken, 
welches besagt, dass individuelle Schät-
zungen mit Daten vor Ort in der Regel 
nur scheinbar eine bessere Genauigkeit 
als ein Gesamtmodell liefern. 
Im Sinne einer landeseinheitlichen Ver-
wendung des Modells sowohl hinsicht-
lich der Regressoren als auch der Koef-
fizienten sollte deshalb auf individuelle 
Regressionen verzichtet werden, soweit 
sich die Residuen homogen im Sinne der 
aufgezeigten Analyse ergeben. 

 

Abb. 7: mittlere normierte Residuen LZIst – LZModell, differen-
ziert nach Lageklassen  

 

Abb. 8: mittlere normierte Residuen LZIst – LZModell, differen-
ziert nach der Restnutzungsdauer  

 

Abb. 9: mittlere normierte Residuen LZIst – LZModell, differen-
ziert nach den Objektarten  
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sie ist auf einen laufenden Betrieb zu-
geschnitten. Nach der Rechtspre-
chung1) ist in diesen Fällen als Einlage-
wert der Betrag anzusetzen, der hätte 
aufgewandt werden müssen, um den 
Grund und Boden zuzüglich der auf-
stehenden Gebäude am Markt zu er-
werben (Marktpreis). Dabei hat außer 
Betracht zu bleiben, wie der Erwerber 
später das Gebäude verwenden will. 
Der Teilwert entspricht hier dem ge-
meinen Wert (Verkehrswert). Dabei ist 
die Obergrenze des § 6 Abs. 1 Nr. 5 
EStG zu beachten. 
Der Teilwert umfasst nach der Recht-
sprechung2), der sich die Verwaltung 
angeschlossen hat3), in diesen Fällen 
auch die Anschaffungsnebenkosten. 
Dies bedeutet: Der auf den Zeitpunkt 
der Einlage ermittelte Marktpreis (Ver-
kehrswert) ist um fiktive Erwerbsne-
benkosten wie Grunderwerbsteuer, 
Maklerprovision, Notariats- und 
Grundbuchkosten zu erhöhen. 
Werden die Einlagen in einen laufen-
den Betrieb vorgenommen, ist der 
Teilwert mit den Wiederbeschaf-
fungskosten gleichzusetzen4). Sie rich-
ten sich nach den individuellen An-
schaffungs- oder Herstellungskosten 
des Wirtschaftsguts (das, was der 
Steuerpflichtige aufwenden müsste, 
um das Grundstück/das Gebäude wie-
der zu erwerben).  

b) Entnahmen 

Eine Entnahme liegt vor, wenn ein Wirt-
schaftsgut aus dem betrieblichen in den 
privaten oder einen anderen betriebs-
fremden Bereich übergeht5). Die Ent-
nahme erfordert regelmäßig eine Ent-
nahmehandlung, die von einem Ent-
nahmewillen getragen wird. Wirt-

                                                                 
1) BFH-Urteile vom 07.12.1978 – I R 142/76 – 

BStBl 1979 II S. 729 (vorgesehen zur Veröf-
fentlichung in Sprengnetter-Bibliothek) 
und vom 29.04.1999 – IV R 63/97 – BStBl 
2004 II S. 639 (Sprengnetter-Bibliothek). 

2) Vgl. BFH-Urteil vom 29.04.1999 – IV R 63/97 
– BStBl 2004 II S. 639 (Sprengnetter-
Bibliothek); anders die Vorinstanz FG Berlin 
– I 271/92 – Entscheidungen der Finanzge-
richte (EFG) 1997 S. 1381. 

3) H 6.7. EStH 2011. 

4) BFH-Urteil vom 07.12.1978, aaO. 

5) Vgl. R 4.3 (2) EStR 2008. Letzteres betrifft 
nicht die natürlichen Personen, sondern 
die juristischen Personen wie Vereine. 

schaftsgüter, die zur Zeit der Aufnahme 
in das Betriebsvermögen zulässigerwei-
se zum Betriebsvermögen gerechnet 
wurden, bleiben solange Betriebsver-
mögen, bis sie durch eine eindeutige, 
unmissverständliche – ausdrückliche 
oder schlüssige – Entnahmehandlung 
des Steuerpflichtigen Privatvermögen 
werden6), z. B. durch Ausbuchung. 
Eine Entnahme liegt auch ohne eine 
entsprechende Erklärung oder Bu-
chung vor, wenn der Steuerpflichtige 
die bisherige Nutzung eines Wirt-
schaftsguts auf Dauer so ändert, dass 
es seine Beziehung zum Betrieb verliert 
und dadurch zu notwendigem Privat-
vermögen wird7). 
Was die Ermittlung des Teilwerts in 
Entnahmefällen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG) 
betrifft, orientiert sich die Rechtspre-
chung grundsätzlich an den Wiederbe-
schaffungskosten des Wirtschaftsguts. 
Dies gilt jedoch nur für die betriebs-
notwendigen Wirtschaftsgüter. Bei 
Wirtschaftsgütern, die für den Betrieb 
entbehrlich sind (z. B. fremd vermiete-
te Wohn- und Geschäftsräume auf 
dem Betriebsgrundstück), ist der Teil-
wert demgegenüber gleich dem Einzel-
veräußerungspreis und damit dem Ver-
kehrswert des Wirtschaftsguts8). 
Im Übrigen wird man sich wohl bei der 
Bestimmung des Teilwerts in der Praxis 
von folgenden Regeln leiten lassen9): 
œ Der Teilwert stimmt mit dem gemei-
nen Wert überein, wenn das zu bewer-
tende Grundstück/der zu bewertende 
Grundstücksteil für einen „außerbe-
trieblichen und einen Erwerber des Be-
triebs gleichermaßen von Interesse sein 
kann. Teilwert und gemeiner Wert de-
cken sich beispielsweise bei Wohn- und 
Bürogrundstücken sowie bei anderen 
universell verwendbaren Gebäudetypen. 
œ Hat das Grundstück bzw. das Gebäu-
de hingegen eine besondere Bedeutung 
für einen bestimmten Gewerbezweig 
oder Betrieb, etwa eine hochspezialisier-
te Fabrikhalle, unterscheidet sich der 

                                                                 
6) R 4.3 (3) EStR 2008. 

7) R 4.3. (3) 4 EStR 2008. 

8) BFH-Urteile vom 25.08.1983 – IV R 218/80 – 
BStBl 1984 II S. 33 und vom 28.03.1984 – IV 
R 224/81 – nicht veröffentlicht (Sprengnet-
ter-Bibliothek). 

9) Vgl. Blum/Weiss, Verkehrswertermittlung 
von Grundstücken in der Steuerpraxis. 
2000, S. 26. 

Teilwert vom gemeinen Wert (Ver-
kehrswert). Der Teilwert orientiert sich 
hier an den Wiederbeschaffungskosten. 
œ Bietet ein Grundstück wegen seiner 
Lage besondere Vorteile für den Steu-
erpflichtigen, wird er einen höheren 
Kaufpreis zahlen als ein anderer 
Marktteilnehmer. Da „kein Kaufmann 
etwas verschenkt“, ist dieser „Über-
preis“ beim Teilwert zu berücksichti-
gen. In diesen Fällen hat das Grund-
stück über den Verkehrswert hinaus-
gehend einen „Funktionswert“. Von 
Bedeutung ist dieser Aspekt des Teil-
werts insbesondere bei den Teilwert-
abschreibungen. 

3 Teilwertabschreibungen 
(Teilwertvermutungen) 

a) Vorbemerkung 

Bei der Teilwertabschreibung von Im-
mobilien geht es darum, die Wertan-
sätze für den Grund und Boden bzw. 
Gebäude in der Bilanz10) infolge einer 
Wertminderung auf Werte unterhalb 
der fortgeschriebenen Anschaffungs-/ 
Herstellungskosten (bei Gebäude ab-
züglich der „regulären“ Abschreibun-
gen) „abzuschreiben“. Grundlage die-
ser steuerlichen Abschreibung ist die 
Vorschrift des § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 
EStG. Verlangt wird eine voraussicht-
lich dauernde Wertminderung. Diese 
ist vom Steuerpflichtigen nachzuwei-
sen. Er kann hierzu ein Sachverständi-
gengutachten einholen. Bevor der 
Steuerpflichtige und sein Berater hier-
zu initiativ werden, müssen sie einige 
„Hürden“ beachten, die von der Recht-
sprechung entwickelt wurden. Daraus 
ergeben sich auch inhaltliche Vorgaben 
für das Sachverständigengutachten.  

b) Die sog. Teilwertvermutung 

Die Teilwertvermutung wurde von der 
Rechtsprechung entwickelt und lässt 
sich wie folgt zusammenfassen11): 
                                                                 
10) Bei nichtbilanzierenden Unternehmern die 

Werte im Anlagenverzeichnis. 

11) Vgl. BFH-Urteile vom 20.05.1988 – III R 151/86 
– BStBl 1989 II S. 269 (vorgesehen zur Veröf-
fentlichung in Sprengnetter-Bibliothek) 
und vom 17.01.1978 – VIII R 31/75 – BStBl 1978 
II S. 335 (Sprengnetter-Bibliothek). 
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6 Übertragung des Modells auf wei-
tere Gebietskörperschaften 

Die aufgezeigte Analyse der Residuen 
kann allgemein angewandt werden 
und auch in den Gebietskörperschaf-
ten, für die in der Studie kein Regio-
nalkoeffizient abgeleitet wurde, zu 
brauchbaren Ergebnissen führen, in-
soweit örtlich ausgewertete Liegen-
schaftszinssätze vorliegen. Diese Gut-
achterausschüsse stellen den ausge-
werteten Zinssätzen Modellwerte ent-
gegen, die zunächst auf Basis eines Re-
gionalfaktors von Null ermittelt wer-
den. Das sich ergebende mittlere Resi-
duum kann (in guter Näherung) als 
Regionalkoeffizient interpretiert wer-
den, falls sich die Residuen annähernd 
homogen in den Wertmerkmalen des 
Modells zeigen und größere Abwei-
chungen nicht auf ein abweichendes 
Bewertungsmodell, nicht marktgerech-
te Bewertungsansätze oder Unvoll-
ständigkeit des Modells hinweisen. 
In Kreisen, für die die Studie einen 
kreisweiten Regionalkoeffizient abge-
leitet hat, ist bei hinreichenden Fall-
zahlen auf dem beschriebenen Weg ei-
ne Differenzierung innerhalb des 
Kreisgebietes möglich.  

7 Anwendung bundesdurchschnittli-
cher Referenzdaten /  
Sprengnetter Gesamtsystem 

Sprengnetter postulierte bereits im 
Jahr 1978: „Der Markt ist lokal, die Zu-
sammenhänge sind global.“ Dabei zeigt 
sich in vielen Regionen Deutschlands 
auch heute noch die Situation, dass 
'Kleinstaaterei' betrieben wird, indem 
jeweils eigene örtliche Modelle zur Ab-
leitung von Marktdaten genutzt wer-
den, Gesamtzusammenhängen nicht 
nachgegangen wird und erforderliche 
Harmonisierungen, die zu einer über-
regionalen Vergleichbarkeit der Ergeb-
nisse führen könnten, unterbleiben1). 

Modellbeschreibung 

Sprengnetter Immobilienbewertung 
veröffentlicht seit 1985 bundesdurch-

                                                                 
1) Sprengnetter in [6]  

schnittliche Referenzdaten für Liegen-
schaftszinssätze2) (Sprengnetter 2012). 
Sie sind für relative Restnutzungsdau-
ern von 20 bis 100 Jahren und Gesamt-
nutzungsdauern von 60, 80 und 100 
Jahren tabelliert, wie in Tab. 8 aus-
schnittsweise wiedergegeben. Dazu 
werden Umrechnungskoeffizienten für 
abweichende Wohnflächen zwischen 
100 und 3.000 m² veröffentlicht. Wei-
tere Lage-Umrechnungskoeffizienten 
liegen zwischen 1,08 (50 % des durch-
schnittlichen Bodenwertniveaus) und 
0,84 (200 % des durchschnittlichen Bo-
denwertniveaus). Das Sprengnetter-
Gesamtsystem wird im Folgenden 
auch als 'SPR-Modell' bezeichnet. 

Regionaler Korrekturfaktor 

Die bundesdurchschnittlichen Zinssät-
ze sind zur Anwendung über regionale 

                                                                 
2) Sprengnetter (Hrsg.) in [4], 103. EL, S. 

3.04/3/30-31 

Korrekturfaktoren an den örtlichen 
Immobilienmarkt anzupassen; die Kor-
rekturfaktoren ergeben sich aus dem 
Vergleich abgeleiteter Liegenschafts-
zinssätze mit den aus den Referenzda-
ten errechneten Modellwerten3). Für 
die vorliegende Stichprobe aus Hagen 
und Solingen wurden testweise ent-
sprechende Berechnungen durchge-
führt und regionale Korrekturfaktoren 
ermittelt. Das Ergebnis zeigt Tab. 9. 
Die regionalen Korrekturfaktoren im 
Sprengnetter-Gesamtsystem sind ver-
gleichbar mit der Summe aus Regional-
faktor und mittlerem Residuum im 
NRW-Modell. Im Vergleich der Modelle 
ergibt sich für die Mehrfamilienhäuser 
eine um i. M. 1,25 %-Punkte höhere Re-
gionalkorrektur im Sprengnetter-
Gesamtsystem, dies lässt auf einen 
entsprechenden Niveauunterschied 
zwischen Nordrhein-Westfalen und 
den bundesdurchschnittlichen Ver-

                                                                 
3) Sprengnetter (Hrsg.) in [4]. 81. EL, S. 

3.04/3/2-4 

Liegenschaftszinssatz bei 80 Jahren 
Gesamtnutzungsdauer und relativer 

Restnutzungsdauer von [%] 
Objektart 20 40 80 
Mehrfamilienhaus  
mit 3 Wohneinheiten / 250 m² Wfl. 3,69 4,06 4,43 

Mehrfamilienhaus  
mit 5 Wohneinheiten / 400 m² Wfl. 4,09 4,42 4,75 

Mehrfamilienhaus  
mit 8 Wohneinheiten / 600 m² Wfl. 4,51 4,79 5,06 

Große Wohnanlagen  
mit 1000 m² Wfl. 4,98 5,23 5,47 

…..    
Mehrfamilienhaus mit gewerblichem 
Anteil < 20 % und 600 m² Wfl. 4,78 5,03 5,27 

Gemischt genutzte Gebäude mit ge-
werbl. Anteil 20 – 50 % ….   

Reine Geschäftsgrundstücke u. a. m. ….   

Tab. 8: Tabellierte bundesdurchschnittliche Liegenschaftszinssätze der Sprengnetter 
Immobilienbewertung (Auszug) 

Stadt Anzahl 
regionaler Korrektur-

faktor [%-Punkte] 
Standard-

abweichung 
Mehrfamilienhäuser 
Hagen 262 1,24 0,96 
Solingen 124 1,48 0,67 
Dreifamilienhäuser 
Hagen 118 -0,46 0,76 
Solingen 86 0,44 0,53 

Tab. 9: regionale Korrekturfaktoren für Hagen und Solingen im Sprengnetter-
Gesamtsystem 
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finanzhofs (RFH) vom 14.12.19261), in der 
es um u. a. die Abschreibung eines Ge-
bäudes vom Buchwert auf den niedrige-
ren gemeinen Wert ging. Im Rechts-
streit lag ein Sachverständigengutach-
ten vor, in dem das Gebäude mit dem 
Liquidationswert – dem Wert, der bei 
einer Veräußerung des Wirtschaftsgu-
tes zu erzielen (Einzelwert) gewesen 
wäre – bewertet wurde. Kurzum: Das 
Gericht hielt den schlichten Verkehrs-
wertansatz für das Gebäude nicht für 
sachgerecht. Bei Wirtschaftsgütern, die 
Teil eines Unternehmens als wirtschaft-
liche Einheit seien, sei der Teilwert – 
nicht der mögliche Einzelveräuße-
rungspreis – der Bewertungsmaßstab. 
Der Teilwert bestimme sich nach dem-
jenigen Betrag, den ein Käufer des gan-
zen Unternehmens – eine genaue Kal-
kulation unterstellt – weniger für das 
Unternehmen geben würde, wenn der 
betreffende Gegenstand nicht zu dem 
Unternehmen gehörte – anders formu-
liert: Es ist stets maßgebend, was der 
Erwerber des ganzen Betriebs für den 
betreffenden Gegenstand zahlen wür-
de2). Das Gericht gab also hier den 
Grundsatz der Einzelbewertung auf 
und stellte den Ansatz des Wirtschafts-
guts in den Zusammenhang mit einer 
Gesamtbewertung des Unternehmens. 
Ursprünglich sollte der Teilwertbegriff 
also eine ausufernde Wertberichtigung 
verhindern, indem er die Abschreibung 
von Wirtschaftsgütern einschränkte, 
deren Wert zwar am allgemeinen Markt 
gefallen, die aber für das Unternehmen 
noch von besonderem Nutzen waren. Er 
wurde vom Gesetzgeber klarstellend 
durch das EStG 1934 übernommen und 
gilt in der weiteren Entwicklung nicht 
nur für Teilwertabschreibungen son-
dern auch für Einlagen und Entnahmen. 
An dieser Stelle lässt sich schon folgen-
des Ergebnis festhalten: 
œ Der gemeine Wert (Verkehrswert) ist 
der „Jedermann-Preis“ eines Wirt-
schaftsguts. 
œ Der Teilwert ist der Wert eines Wirt-
schaftsguts für den Betrieb. 

                                                                 
1) VI A 575/26, RFH Bd. 22 S. 86. 

2) RFH-Urteil vom 14.12.1927 – VI A 802/27 - 
RFH Bd. 22 S. 308 (vorgesehen zur Veröf-
fentlichung in Sprengnetter-Bibliothek). 

III Einzelheiten des Teilwertbegriffs 

1 Allgemeines 

Die Unterschiede zwischen Teilwert 
und gemeinem Wert (Verkehrswert) 
sind in der Praxis oft gering. Denn 
nach der Rechtsprechung ist auch der 
Teilwert ein objektiver Wert, der nach 
der Marktlage zum Bewertungsstich-
tag bestimmt wird3). Subjektive Um-
stände, die in der Person des Unter-
nehmers oder eines bestimmten Inte-
ressenten für das Unternehmen lie-
gen, insbesondere über- oder unter-
durchschnittliche kaufmännische Fä-
higkeiten eines Steuerpflichtigen als 
Leiter eines Unternehmens, sind für 
die Ermittlung des Teilwerts einzelner 
Wirtschaftsgüter unerheblich. Grund-
lagen für die Schätzung des Teilwerts 
sind bei Grundstücken die Vorschrif-
ten der Verkehrswertermittlung4). 
Dennoch kann es bei der Schätzung 
von Teilwerten immer wieder zu Be-
sonderheiten kommen, die vom Sach-
verständigen bzw. seinem Auftragge-
ber berücksichtigt werden müssen. 

2 Einlage- und Entnahmewerte 

a) Einlagen 

Einlagen sind Zuführungen von Wirt-
schaftsgütern aus dem Privatvermögen 
in das Betriebsvermögen. Diese Zufüh-
rung kann durch die betriebliche Nut-
zung des Wirtschaftsguts erfolgen. 
Denn: Grundstücke und Grund-
stücksteile, die ausschließlich und un-
mittelbar für eigenbetriebliche Zwecke 
des Steuerpflichtigen genutzt werden, 
gehören zum notwendigen Betriebs-
vermögen. 
Nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG sind Einla-
gen mit dem Teilwert des Wirtschafts-
guts für den Zeitpunkt der Zuführung 
anzusetzen; höchstens jedoch mit den 
Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten, wenn das Wirtschaftsgut inner-
                                                                 
3) BFH-Urteil vom 17.01.1978, BFHE 124, 441 

(Sprengnetter-Bibliothek). 

4) Vgl. BFH-Urteile vom 25.08.1983 – IV R 
218/80 – Bundessteuerblatt (BStBl) 1984 II S. 
33 (vorgesehen zur Veröffentlichung in 
Sprengnetter-Bibliothek) und 28.03.1984 – 
IV R 224/81 – nicht veröffentlicht (Spreng-
netter-Bibliothek). 

halb der letzten drei Jahre vor dem 
Zeitpunkt der Zuführung angeschafft 
oder hergestellt worden ist. Dabei sind 
die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten bei abnutzbaren Wirtschaftsgü-
tern um Absetzungen für Abnutzung 
(Abschreibungen) zu kürzen, die auf 
den Zeitraum zwischen der Anschaf-
fung oder Herstellung des Wirtschafts-
guts und der Einlage entfallen. 
 

Beispiel 

Der freie Sachverständige S nutzt ab 
dem 01.01.2013 zwei Räume seines 
Einfamilienhauses, das er zum 
01.01.2011 erworben hatte und zu-
nächst allein zu Wohnzwecken 
nutzte, für seine beruflichen Zwe-
cke. Von den Anschaffungskosten 
des Grundstücks von 300.000 ¤ fal-
len nach einer Kaufpreisaufteilung 
des Finanzamts 200.000 ¤ auf das 
Gebäude. Von der gesamten Wohn-/ 
Nutzfläche werden 20 % beruflich 
genutzt. 
Anzusetzen sind im steuerlichen Be-
triebsvermögen zwei Wirtschafts-
güter: der beruflich genutzte Ge-
bäudeanteil und der darauf entfal-
lende Bodenanteil. Beide Anteile 
werden hier nach dem Anteil der be-
ruflich genutzten Gebäudeflächen 
an der gesamten Wohn-/ Nutzfläche 
bestimmt5). Obergrenze für den 
Teilwert der beruflich genutzten 
Gebäudeteile ist der Betrag von 
200.000 ¤ × 20 % ./. Gebäudeab-
schreibungen bis zum Einlagezeit-
punkt = 40.000 ¤ ./. (40.000 ¤ × 
2 %/Jahr × 2 Jahre) = 38.400 ¤. Ober-
grenze für den nicht abnutzbaren 
Grund und Boden ist der Betrag von 
100.000 ¤ × 20 % = 20.000 ¤. 

 
Einlagen sind bei Betriebseröffnung, 
aber auch in einen bereits laufenden 
Betrieb möglich. Werden sie bei Be-
triebseröffnung vorgenommen, passt 
die eingangs vorgenommene Um-
schreibung des Teilwerts nur schlecht; 

                                                                 
5) Vgl. R 4.2 (6) Einkommensteuer-Richtlinien 

2008 (EStR 2008), Hinweis 4.2 (7) Einkom-
mensteuer-Handbuch 2011 (EStH 2011). 
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hältnissen schließen. Die Zinssätze für 
Dreifamilienhäuser liegen allerdings 
nur etwa 0,55 %-Punkte über dem 
NRW-Modell.  
Die Zinssatzdifferenzen zwischen den 
Objektarten bilden sich in beiden Städ-
ten mit rd. 0,25 %-Punkten (Mehrfami-
lienhäuser) bzw. rd. 0,90 %-Punkten 
(Dreifamilienhäuser) im NRW-Modell 
und im SPR-Modell gleich ab. 

Detaillierte Untersuchung der Residu-
en nach einzelnen Modellkomponen-
ten 

Entsprechend den Analysen im nord-
rhein-westfälischen Modell wurden 
auch zum Sprengnetter-Modell Residu-
en abgeleitet, untersucht und mit den 
Ergebnissen des NRW-Modells vergli-
chen. Dabei weichen die Einflussgrö-
ßen der beiden Modelle grundsätzlich 
nicht voneinander ab: Die nach Ob-
jektarten differenzierten Angaben im 

Sprengnetter-Gesamtsystem entspre-
chen der Zahl der Wohneinheiten als 
Haupteinfluss bzw. den Gewerbean-
teil-Korrekturen im NRW-Modell. Die 
Wohnflächenkorrekturen bei Spreng-
netter haben eine ähnliche Wirkung 
wie der Koeffizient für die durch-
schnittliche Wohnungsgröße in NRW. 
In beiden Modellen besitzt die Rest-
nutzungsdauer einen – wenn auch nur 
geringen – Einfluss auf die Liegen-
schaftszinssätze; auch schlagen sich 
Lageunterschiede innerhalb einer Ge-
bietskörperschaft signifikant im Lie-
genschaftszinssatz nieder.  

Anzahl der Wohneinheiten 

Der Vergleich von Abb. 10 mit Abb. 5 
zeigt für Objekte bis 11 Wohneinhei-
ten harmonische Ergebnisse, für grö-
ßere Immobilien ist allerdings ein ge-
genläufiger Trend festzustellen, in-
dem einem Residuum von +0,4 %-

Punkten in Solingen (NRW-Modell) ein 
Betrag von –0,4 %-Punkten in Hagen 
(SPR-Modell) gegenübersteht. Das 
Sprengnetter-Modell führt in dieser 
Klasse offensichtlich zu höheren Zins-
sätzen als das NRW-Modell.  

Wohnfläche 

Die Residuen beim Wertmerkmal 
'durchschnittliche Wohnfläche' erge-
ben sich harmonisch wie im NRW-
Modell, wie aus den Abb. 6 und 11 zu 
entnehmen ist. 

Lageklassen 

Die Lagekorrekturen des SPR-Modells 
treffen den Markt in Solingen gut, für 
Hagen ergeben sich hingegen über-
durchschnittliche Abweichungen, wie 
aus Abb. 12 hervorgeht. 

 

Abb. 10: mittlere normierte Residuen LZIst – LZModell zum Ge-
samtsystem nach Sprengnetter, differenziert nach der 
Anzahl der Wohneinheiten  

 

Abb. 11: mittlere normierte Residuen LZIst – LZModell zum Ge-
samtsystem nach Sprengnetter, differenziert nach der 
durchschnittlichen Wohnfläche  

 

Abb. 12: mittlere normierte Residuen LZIst – LZModell zum Ge-
samtsystem nach Sprengnetter, differenziert nach La-
geklassen 

 

Abb. 13: mittlere normierte Residuen LZIst – LZModell zum Ge-
samtsystem nach Sprengnetter, differenziert nach der 
Restnutzungsdauer  
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Besonderheiten bei der Immobilien-
bewertung (Textziffern 105-121) 

œ Tz. 109: Die Unterschiede zwischen 
Unternehmensbewertung und Immobi-
lienbewertung sollten stärker heraus-
gearbeitet werden. Die genannten wei-
chen Faktoren Betreiber und Marke 
mögen den Unternehmenswert mit-
bestimmen, nicht jedoch den Markt-
wert der Immobilie.  
œ Tz. 115: Da die Bindungsfrist i. d. R. 
nicht der wirtschaftlichen Restnut-
zungsdauer entspricht ist in den in 
der ImmoWertV geregelten Verfahren 
grundsätzlich von der marktüblich er-
zielbaren Miete auszugehen. Der sich 
durch die Förderung ergebende Wert-
einfluss ist als boG zu berücksichti-
gen. Die öffentliche Förderung kann 

sich werterhöhend und auch wert-
mindernd auswirken. Grundsätzlich 
ist auch eine vorzeitige Ablösung der 
Förderung und ein damit verbundenes 
Erlöschen der Mietpreisbindung als 
Variante zu prüfen. 

Ausblick 

Am 25. März 2013 wurden im Rahmen 
eines Fachgesprächs die Vertreter in-
teressierter Kreise angehört. Die vor-
gebrachten Einwendungen lassen er-
warten, dass der Entwurf noch erheb-
lich überarbeitet wird. Mit der Verab-
schiedung der endgültigen Verlautba-
rung ist bis Ende 2013 zu rechnen. 

Literatur 

[1] Sprengnetter H.O.: Immobilienbe-
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GmbH, Sinzig 2013. 
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I Einleitung 

Das Steuerrecht kennt – neben dem 
Buchwert von Wirtschaftsgütern1) zwei 
grundlegende Wertbegriffe: den ge-
meinen Wert (§ 9 Bewertungsgesetz – 
BewG) und den Teilwert (§ 6 Abs. 1 Nr. 
1 Satz 3 Einkommensteuergesetz – 
EStG, § 10 BewG). 
œ Der gemeine Wert wird nach § 9 Abs. 
2 BewG durch den Preis bestimmt, der 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
nach der Beschaffenheit des Wirt-

                                                                 
1) Wert in der Handels- und Steuerbilanz. 

Dieser wird hier nicht behandelt. 

schaftsguts bei einer Veräußerung zu 
erzielen wäre. Dabei sind alle Umstän-
de, die den Preis beeinflussen, zu be-
rücksichtigen. Ungewöhnliche oder 
persönliche Verhältnisse sind nicht zu 
berücksichtigen. Der gemeine Wert 
entspricht bei Grundstücken fast aus-
nahmslos dem Verkehrswert. 
œ Der Teilwert ist der Betrag, den ein 

(gedachter) Erwerber des ganzen Unter-
nehmens im Rahmen des Gesamtkauf-
preises für das einzelne Wirtschaftsgut 

ansetzen würde. Dabei ist davon auszu-
gehen, dass der Erwerber das Unter-
nehmen fortführt (§ 10 Sätze 2 und 3 

BewG, § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG). 

Dieser Beitrag gilt dem Teilwert von 
Grundstücken, der aus vielfältigem An-
lass zu ermitteln ist: 
œ bei Einlagen (Überführung aus dem 
Privatvermögen) von Grundstücken in 
das Betriebsvermögen von Land- und 
Forstwirten, Gewerbetreibenden und 
selbständig Tätigen;  
œ umgekehrt bei Entnahmen (Überfüh-
rung in das Privatvermögen) von Land- 
und Forstwirten, Gewerbetreibenden 
und selbständig Tätigen; 
œ bei Teilwertabschreibungen von 
Grundstücken (Abschreibung vom sog. 
Buchwert auf den niedrigeren Teilwert, 
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG), 
œ für Zwecke der Kaufpreisaufteilung 
(Aufteilung des Kaufpreises eines be-
bauten Grundstücks in Bodenwert- 
und Gebäudewertanteil), 
œ bei Beginn oder Ende einer Körper-
schaftsteuerbefreiung (§ 13 Körper-
schaftsteuergesetz – KStG). 

II Die Ursprünge des Teilwertbegriffs 

Dem Verständnis wegen ist es sinnvoll, 
sich dem Begriff des Teilwerts von sei-
nen Ursprüngen her zu nähern. Der 
Teilwertbegriff geht auf die frühe Fi-
nanzrechtsprechung zurück. Grundle-
gend war eine Entscheidung des Reichs-

Der Teilwert im Steuerrecht 
■ von Dr. Wolf-Dietrich Drosdzol 

Soweit in der Praxis Teilwerte von Grundstücken nicht einfach mit-

tels einer pauschalen Wertermittlung eher „grob geschätzt“ wer-

den, müssen Wertgutachten erstellt werden. Diese Aufgabe trifft 

neben den Bausachverständigen der Verwaltung auch die freien 

Sachverständigen (im Auftrag des Steuerpflichtigen oder dessen 

Beraters). Dabei bereitet der Begriff des Teilwerts immer wieder 

Probleme, so dass es angezeigt ist, die Teilwertermittlung für 

Grundstücke einmal in grundsätzlicher Weise darzustellen. 
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Restnutzungsdauer 

Das SPR-Modell verarbeitet den Ein-
fluss der Restnutzungsdauer homogen 
zum NRW-Modell, allerdings mit über-
wiegend größeren Ausschlägen (vgl. 
Abb. 8 und 13). 

Objektarten 

Objekte mit bis zu 15 % (MI_1) bzw. mit 
15 – 20 % gewerblicher Nutzfläche 
(MI_2) erhalten im NRW-Modell einen 
Zuschlag von 0,15 bzw. 0,30 %-Punkten 
(Tab. 3). Die Residuen bestätigen das 
NRW-Modell (vgl. Abb. 9). Das SPR-
Modell fasst diese Objekte in der Ob-
jektart 'Mehrfamilienhaus mit gewerb-
lichem Anteil < 20 % und 600 m² Wfl.' 
(Tab. 8) zusammen. Die Residuen bil-
den sich hier mit rd. 0,35 %-Punkten 
höher als im NRW-Modell heraus (vgl. 
Abb. 14). 

Ergebnis 

Beide untersuchten Modelle erklären 
die Liegenschaftszinssätze auf dem 
Immobilienmarkt zuverlässig. Das 
NRW-Modell erscheint einfacher in der 
Handhabung; es bedarf keiner Tabel-
lierung und separater Wohnflächen-
korrekturen. Ein deutlicher Unter-
schied zeigt sich im Vergleich der Ob-
jektarten 'Mehrfamilienhaus' und 'Drei-
familienhaus': Hier kommt der separa-
te Koeffizient für Dreifamilienhäuser 
dem Markt eher entgegen, er sollte im 
Sprengnetter-Gesamtsystem zusätzlich 
abgeleitet werden. 
Dass sich die Residuen im SPR-Modell 
teilweise nicht so homogen darstellen 

wie im NRW-Modell, sollte in Anbet-
racht der bundesweiten Geltung und 
der den Liegenschaftszinssätzen 
zugrundeliegenden generellen Genau-
igkeit von kaum besser als 0,5 %-
Punkten nicht überbewertet werden. 

8 Veröffentlichung im Grund-
stücksmarktbericht 

Die Analyse der Residuen zwischen den 
ausgewerteten und den geschätzten 
Liegenschaftszinssätzen zeigt, dass das 
in der NRW-Studie von 2012 erarbeite-
te landesweite Modell 2 unter Anpas-
sung des Regionalkoeffizienten gut auf 
den Grundstücksmarkt in Hagen und 
Solingen zu übertragen ist. Die im Sin-
ne der Einheitlichkeit und Vergleich-
barkeit unverändert zu haltenden 
Hauptmerkmale Anzahl der Einheiten, 
durchschnittliche Wohn- und Nutzflä-
che, Restnutzungsdauer, Lageklasse 
und Gewerbeanteil lassen sich um den 
örtlich variablen Regionalkoeffizienten 
zweckmäßig so ergänzen, dass das 
Modell die ausgewerteten Liegen-
schaftszinssätze mit einem mittleren 
Residuum von annähernd Null und ei-
ner Standardabweichung des Mittels 
von rd. 10 – 15 % wieder abbildet. Das 
Modell sollte deshalb von den Gutach-
terausschüssen für ihren lokalen Markt 
überprüft und dann vor Ort angewen-
det und veröffentlicht werden. Die 
Veröffentlichung im Grundstücks-
marktbericht könnte tabellarisch unter 
Zusammenfassung des Achsenab-
schnitts und des Regionalkoeffizienten 
zu einem Grundwert – wie im Anhang 
dargestellt – geschehen. Dabei sind die 
Beträge für alle Gutachterausschüsse 
gleich, falls eine Homogenität der Re-

siduen festzustellen ist, mit Ausnahme 
der beiden Grundwerte für Mehr- und 
Dreifamilienhäuser, die aus den örtli-
chen Zinssätzen abzuleiten sind. 

Berechnung der Grundwerte 

Der an die örtlichen Verhältnisse an-
gepasste Achsenabschnitt der Regres-
sionsfunktion errechnet sich aus der 
Regionalkorrektur (Tab. 7) und dem 
Achsenabschnitt des Grundmodells 
(Tab. 3), wie in Tab. 10 beispielhaft 
dargestellt ist. 
 

Angepasster Achsenabschnitt 
(Grundwert) 
Mehrfamilienhäuser 
Achsenabschnitt Hagen =  
2,52 + 0,09 = rd. 2,60 
Achsenabschnitt Solingen =  
2,52 + 0,27 = rd. 2,80 
Dreifamilienhäuser 
Achsenabschnitt Hagen =  
2,52 – 0,93 = rd. 1,60 
Achsenabschnitt Solingen =  
2,52 – 0,13 = rd. 2,40 

Tab. 10: Übertragung des Regionalkoef-
fizienten des NRW-Modells in 
den Achsenabschnitt der Regres-
sionsfunktion 

Übergangsweise bietet es sich an, die 
neue auf dem Modell der Studie auf-
bauende Differenzierung der Liegen-
schaftszinssätze zusätzlich zu der ge-
wohnten Darstellungsweise zu veröf-
fentlichen, um den Übergang zu erleich-
tern und auch einen kritischen Ver-
gleich des neuen Modells mit der bishe-
rigen Darstellungsform zu ermöglichen. 

9 Fazit und Ausblick 

Die vorgestellte wissenschaftliche Stu-
die bedeutet einen Meilenstein in den 
Bemühungen um Standardisierung und 
landeseinheitlicher Differenzierung der 
erforderlichen Daten der Wertermitt-
lung in NRW. Sie basiert auf einem re-
präsentativen, umfassenden Daten-
satz; erste ermutigende Ansätze zur 
praktischen Anwendung zeigt dieser 
Artikel auf. Die Studie belegt die globa-
len (landesweiten) Zusammenhänge 
hinsichtlich der Liegenschaftszinssätze 
und widerlegt Argumentationen, die 

 

Abb. 14: mittlere normierte Residuen LZIst – LZModell zum Gesamtsystem nach 
Sprengnetter, differenziert nach Objektarten  
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œ Tz. 73: § 8 Abs. 1 ImmoWertV regelt: 
„Der Verkehrswert ist aus dem Ergeb-
nis des oder der herangezogenen Ver-
fahren unter Würdigung seines oder 
ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln.“ 
D. h., die ImmoWertV fordert bei jeder 
Wertermittlung eine Plausibilisierung 
des Bewertungsergebnisses (sog. Wür-
digung der Aussagefähigkeit). Warum 
sieht der IDW Standard nur für das 
DCF-Verfahren eine solche Plausibili-
tätsprüfung vor? 

Vergleichswertverfahren gemäß 
ImmoWertV (Textziffern 74-89) 

Der Text sollte mit dem aktuellen Ent-
wurf der Vergleichswertrichtlinie ab-
gestimmt werden. 
œ Tz. 76: Wie soll man im Rahmen der 
Bewertung prüfen, ob die herangezo-
genen Vergleichskaufpreise zwischen 
„sachverständig aufgeklärten“ Käufern 
und Verkäufern ausgehandelt wurden? 
Sinnvoller ist hier die Formulierung in 
§ 16 Abs. 2 PfandBG: „…wobei jede Par-
tei mit Sachkenntnis, Umsicht und oh-
ne Zwang handelt.“  
Die Textziffer ist überflüssig, wenn in 
Textziffer 6 auf die Marktwertdefiniti-
on in § 194 BauGB oder/und in § 16 
PfandBG Bezug genommen wird. 
œ Tz. 78: Das Bewertungsobjekt sollte 
grundsätzlich besichtigt werden. Nicht 
nur bei Bewertungen im Vergleichs-
wertverfahren. 
œ Tz. 79: Es ist richtig, dass es der ge-
setzliche Auftrag der Gutachteraus-
schüsse ist, eine Kaufpreissammlung zu 
führen. Das heißt jedoch nicht, dass es 
keine anderen Institutionen gibt, die 
Kaufpreissammlungen führen. So haben 
z. B. viele Realkreditinstitute in den letz-
ten Jahren umfangreiche Datenbanken 
mit Kaufpreisinformationen aufgebaut. 
Letztlich verfügt sogar jeder erfahrene 
Sachverständige über eine eigene Kauf-
preissammlung. Die Kaufpreissamm-
lungen der Sachverständigen sind für 
eine genaue und sichere Bewertung oft 
besser geeignet als die Kaufpreissamm-
lungen der Gutachterausschüsse. Denn 
der Sachverständige hat in aller Regel 
die Immobilien im Verkaufszustand be-
sichtigt, die Gutachterausschüsse in al-
ler Regel nicht. Es ist deshalb nicht 
sachgemäß, dass die Kaufpreissamm-

lungen der Gutachterausschüsse als 
einzige Datenbasis genannt werden.  
Für eine marktgerechte und sichere 
Bewertung ist es wichtig, dass die he-
rangezogenen Vergleichspreise i. S. d. 
ImmoWertV geeignet sind. Wer die 
Vergleichspreise bereitstellt, ist hinge-
gen weniger wichtig. Der IDW Stan-
dard sollte deshalb lediglich die Anfor-
derungen an Vergleichspreise, nicht je-
doch die Quelle regeln.  
Siehe auch die Anmerkungen zu Text-
ziffer 31. 
œ Tz. 80: Alle in der ImmoWertV gere-
gelten Verfahren besitzen die in Textzif-
fer 80 genannte Marktnähe. Denn es 
handelt sich bei allen Verfahren um ver-
fahrenstechnische Umsetzungen des 
Preisvergleichs. Deshalb hat man in der 
ImmoWertV bewusst darauf verzichtet, 
dem Vergleichswertverfahren grund-
sätzlichen Vorrang einzuräumen. Auf 
die Betonung der Marktnähe des Ver-
gleichswertverfahrens kann deshalb in 
Textziffer 80 verzichtet werden. 
œ Tz. 82: Hier wird ausdrücklich die Be-
wertung von Grundstücken im Ausland 

erwähnt. Demnach soll der IDW Stan-
dard also auch für die Bewertung solcher 

Grundstücke gelten. Dann müsste dies 

jedoch grundsätzlich klargestellt und in 

allen Bereichen des Standards entspre-
chend differenziert behandelt werden.  
œ Tz. 86: Es wird nicht hinreichend zwi-
schen Kaufpreisen, Vergleichspreisen 
und Vergleichsfaktoren unterschieden. 
In Textziffer 86 dürften wohl Ver-
gleichsfaktoren i. S. v. § 13 ImmoWertV 
gemeint sein. 

Sachwertverfahren gemäß Immo-
WertV (Textziffern 90-104) 

Die Regelungen entsprechen nicht den 
aktuellen Maßgaben der ImmoWertV 
sondern basieren noch auf den außer 
Kraft getretenen Regelungen der 
WertV. Deshalb sind Textziffer 90 bis 
Textziffer 104 diesbezüglich komplett 
zu überarbeiten. Die Regelungen sollten 
zudem mit den Hinweisen der zwi-
schenzeitlich in Kraft getretenen Sach-
wertrichtlinie abgestimmt werden. 
œ Tz. 90: Entscheidend ist für die An-
wendung des Sachwertverfahrens die 
übliche Nutzung, nicht die tatsächliche 
Nutzung. Es kommt also nicht darauf 

an, ob die Ein- und Zweifamilienhäuser 
überwiegend selbstgenutzt sind. Ent-
scheidend ist, dass sie üblicherweise 
selbstgenutzt werden. 
Auch für das Sachwertverfahren gelten 
die in § 8 ImmoWertV geregelten 
Grundsätze für die Verfahrenswahl 
(Gepflogenheiten und Datengrundlage). 
Das Sachwertverfahren wird auch als 
stützendes Verfahren zur Plausibilisie-
rung des z. B. mittels Ertragswertver-
fahren ermittelten Bewertungsergeb-
nisses eingesetzt. 
œ Tz. 92: In der Formel fehlt die Markt-
anpassung (Sachwertfaktor). Die WMB 
bilden zusammen mit den SWU die in 
der ImmoWertV geregelten boG. 
BNK sind in den in der Sachwertricht-
linie veröffentlichten NHK 2010 einge-
rechnet und werden somit nicht mehr 
gesondert berücksichtigt. 
Als geeignete Bezugseinheit kommt bei 
Wohnhäusern auch die Wohnfläche in 
Betracht.1) 
œ Tz. 101: Die Wahl des Alterswertmin-
derungsmodells ist eine Modellfrage. 
Wurden die verwendeten Sachwertfak-
toren unter Verwendung der Alters-
wertminderung nach Ross abgeleitet, 
so ist bei deren Anwendung entspre-
chend vorzugehen. Deshalb regelt die 
ImmoWertV die Anwendung der linea-
ren Alterswertminderung auch nur für 
den Regelfall.2) 
œ Tz. 102: Baumängel und Bauschäden 
zählen zu den besonderen objektspezifi-
schen Grundstücksmerkmalen und 
werden in der ImmoWertV nicht mehr 
separat behandelt. Wichtig ist, dass de-
ren Werteinfluss grundsätzlich nicht 
den erforderlichen Ausgaben für deren 
Beseitigung entspricht. Dies macht die 
ImmoWertV deutlich, indem sie betont, 
dass deren Berücksichtigung durch Zu- 
und Abschläge in marktgerechter Höhe 
erfolgen soll. Das heißt, die Kosten be-
dürfen einer eigenen Marktanpassung.3) 
œ Textziffer 103: Es fehlt insbesondere 
die Nennung der von den marktüblich 
erzielbaren Erträgen erheblich abwei-
chenden Erträge. Diese sind laut § 8 
ImmoWertV auch im Sachwertverfah-
ren als boG zu berücksichtigen. 

                                                                 
1) Vgl. Sauerborn in [3], S. 86. 

2) Vgl. Sprengnetter/Kierig in [2], S. 183 und 
Kierig in [3], S. 101. 

3) Sprengnetter in [3], S. 133. 
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Marktverhältnisse vor Ort seien jeweils 
einzigartig und nicht mit anderen Ge-
bietskörperschaften vergleichbar. Sie 
ermutigt dazu, zwischen nachweisbar 
allgemein gültigen Marktzusammen-
hängen und dem örtlichen Marktni-
veau zu unterscheiden. 

Aufgabe der Gutachterausschüsse 

Die Studie wäre falsch verstanden, 
wenn die mittels multipler Regression 
abgeleiteten Koeffizienten im Einzelfall 
einer Marktwertermittlung ohne weite-
re sachverständige Würdigung lediglich 
rechnerisch zu einem Liegenschafts-
zinssatz zusammengerechnet würden. 
Den Gutachterausschüssen fällt vor Ort 
die Aufgabe zu, sich mit dem Modell der 
Studie auseinanderzusetzen und ihre 
Auswertungsergebnisse über die aufge-
zeigte Analyse der Residuen zu verifizie-
ren. Das Modell lässt sich leicht über die 
Regionalkoeffizienten an die örtlichen 
Marktverhältnisse anpassen, ohne die 
Standardisierung und landesweite Ver-
gleichbarkeit zu gefährden. Das Modell 
stellt darüber hinaus eine ausgezeichne-
te Referenz zur kritischen Würdigung 
der örtlich ermittelten Zinssätze auf 
ungewöhnliche oder persönliche oder 
sonstige Einflüsse dar und gibt einen 
guten Anhalt in den Fällen, in denen ört-
liche Liegenschaftszinssätze nicht zur 
Verfügung stehen.  
Die Gutachterausschüsse sollten das er-
arbeitete Modell zunächst auf ihre aus-
gewerteten Kauffälle anwenden und die 
Residuen ermitteln, unabhängig davon, 
ob ihre Ergebnisse in die Untersuchun-
gen eingeflossen sind oder nicht. Je 
nach Höhe der Residuen sollte eine kri-
tische Würdigung der abgeleiteten 
Zinssätze sowie der gewählten Bewer-
tungsansätze erfolgen und eine Erklä-
rung aufgrund des örtlichen Marktes 
versucht werden, gegebenenfalls auch 
unter Einbeziehung von Daten benach-
barter Gutachterausschüsse.  

Landesweite Einführung 

Sobald die Gutachterausschüsse über 
entsprechende Erfahrungen verfügen, 
liegt es nahe, das Modell unter Einbe-
ziehung der AGVGA-NRW offiziell zur 

Richtschnur in NRW zu erheben. Sollte 
die praktische Umsetzung wie auch die 
zeitliche Entwicklung der Liegen-
schaftszinssätze im Kontext der sich 
wandelnden Rahmenbedingungen der 
Märkte die Notwendigkeit aufzeigen, 
für Wachstums- und Schrumpfungsre-
gionen, für urbane Regionen oder den 
ländlichen Raum teilweise eigenstän-
dige Koeffizienten abzuleiten, so sollte 
eine erneute Evaluation des Modells 
auf der Basis aktueller Datensätze 
durchgeführt werden. 

Entwicklung hin zum Richtwert 

Mit der Anwendung des neuen Modells 
ist eine bedeutsame Entwicklung der 
Liegenschaftszinssätze hin zu einer Art 
Richtwertgröße verbunden. So lassen 
sich beispielsweise in jeder entspre-
chenden Bodenrichtwertzone in Er-
gänzung der Boden- und ggf. Immobi-
lienrichtwerte auch Liegenschaftszins-
satz-Richtwerte (wie auch Sachwert-
faktoren-Richtwerte) vorstellen, die im 
erarbeiteten Modell abgeleitet und 
veröffentlicht und im Bewertungsfall 
über die Modellkoeffizienten ange-
passt werden. Die zunehmende Nach-
frage nach Kurzgutachten oder Ad-
hoc-Wertauskünften, die bereits heute 
in überaus hohen Stückzahlen automa-
tionsgestützt erstellt werden, sollte 
auch den Gutachterausschüssen An-
sporn sein: die erforderlichen Daten 
werden immer stärker grundstücksbe-
zogen und automationsgerecht nach-
gefragt werden. Stellen die Gutachter-
ausschüsse dieser Nachfrage kein ent-
sprechendes Angebot gegenüber, so 
werden Andere die Lücke schließen.  
Ausführliche Sachverständigengutach-
ten über den Marktwert einer Immobilie 
sind davon nicht betroffen – sie verar-
beiten die jeweils individuellen Eigen-
schaften und Merkmale des Bewer-
tungsobjekts, die im Rahmen von Kurz-
gutachten oder Wertauskünften unbe-
rücksichtigt bleiben müssen, begründen 
das Wertermittlungsergebnis ausführ-
lich und nachvollziehbar und bleiben 
etwa in rechtlichen Auseinandersetzun-
gen stets erste Wahl. Aber auch sie sind 
auf marktgerechte, nachvollziehbare 
und vergleichbare erforderliche Daten 
der Gutachterausschüsse angewiesen.  

Literatur 

[1] Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzen-
den der Gutachterausschüsse in Nord-
rhein-Westfalen (AGVGA-NRW): Mo-
dell zur Ableitung von Liegenschafts-
zinssätzen in NRW. Stand 2008. 
http://www.boris.nrw.de/borisplus/dat
a/sonstiges/StandardmodelleAGVGA/
Modell_LZ_2008.pdf 
[2] Oberer Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Nordrhein-
Westfalen: Grundstücksmarktbericht 
2012, S. 113/114. 
[3] Krämer und Partner 2012: SPKP Sta-
tistik-Professor Krämer und Partner, 
Statistische Modellierung von Liegen-
schaftszinssätzen für Drei- und Mehr-
familienwohngebäude in NRW. Dort-
mund 2012.  
http://www.boris.nrw.de/borisplus/  
data/sonstiges/StandardmodelleAGVGA/ 
Projektbericht_05.03.2012.pdf  
[4] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilien-
bewertung – Marktdaten und Praxishil-
fen. Sprengnetter Immobilienbewer-
tung, Sinzig 2012. 103. EL, S. 3.04/3/1-36 
[5] Sprengnetter (Hrsg.): Lehrbuch und 
Kommentar. Sprengnetter Immobilien-
bewertung, Sinzig 2012 S. 6/2/5/1 ff.  
[6] Sprengnetter, H.-O.: WF-
Qualitätsoffensive – Bundesweit be-
lastbare Marktdaten. Wertermittlungs-
forum Aktuell 2/2007, 62. 
[7] Sprengnetter, H.-O.: Örtliche 
Marktkompetenz – bundesweite Regi-
onalisierung der Liegenschaftszinssät-
ze und Marktanpassungsfaktoren.  
immobilien&bewerten 1/2008, 22. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Matthias Arnold 
c/o Technische Universität Dortmund 
Institut für Wirtschafts- und Sozialstatis-
tik, 44221 Dortmund 
 
Dipl.-Ing. Thekla Dietrich 
c/o Amt für Geoinformation und Liegen-
schaftskataster 
Berliner Platz 22, 58089 Hagen 
 
Dipl.-Ing. Joachim Schmeck 
c/o Stadtdienst Vermessung und Kataster, 
Rathausplatz 1, 42651 Solingen ■  



FACHBEITRÄGE Kierig: Stellungnahme zum Entwurf des IDW ES 10-Standards 

01 | 2013  immobilien & bewerten 

26 

verfahren) nämlich nur in der Miete bzw. 
dem Reinertragsanteil für die Gebäude 

enthalten sein.1) Die Formulierung, dass 

Abschreibungen unberücksichtigt blei-
ben, ist somit nicht sachgemäß. Sie wer-
den nur nicht gesondert angesetzt. 

Ertragswertverfahren gemäß 
ImmoWertV (Textziffern 26-33) 

œ Tz. 26: Die ImmoWertV wurde am 
27.05.2010 im Bundesgesetzblatt Nr. 25 
verkündet. Gemäß den  Regelungen 
des § 24 ImmoWertV ist sie somit am 
01.07.2010 in Kraft getreten; sie ersetzt 
ab diesem Tag die WertV. D. h., dass al-
le Verkehrswertermittlungen seitdem 
unter Bezug auf die Regelungen (ins-
besondere Begriffe, Legaldefinition, 
Paragrafenbezug) der ImmoWertV ab-
zustellen sind. Maßgebend ist also der 
Tag der Gutachtenerstellung und nicht 
der Wertermittlungsstichtag, selbst 
wenn dieser vor dem 01.07.2010 liegen 
sollte.2) Der Verweis auf die WertV soll-
te somit gelöscht werden. 
œ Tz. 27: Hier wird nur das allgemeine 
Ertragswertverfahren beschrieben. Es 
fehlen die diesbezüglichen Hinweise 
zum vereinfachten Verfahren und zum 
Ertragswertverfahren auf der Grundla-
ge periodisch unterschiedlicher Erträge. 
Es wir empfohlen, die Formulierung aus 
§ 17 ImmoWertV zu übernehmen. 
œ Tz. 30: Es wird empfohlen, auf die De-
finition der Restnutzungsdauer in § 6 
Abs. 6 ImmoWertV Bezug zu nehmen. 
Orientierungswerte für die übliche Ge-
samtnutzungsdauer bei ordnungsge-
mäßer Instandhaltung finden sich nun 
in Anlage 3 der Sachwertrichtlinie. Die-
se sind an die Stelle der bisherigen 
Hinweise in der WertR 2006 getreten.  
œ Tz. 31: Es ist richtig, dass es zu den Auf-
gaben der Gutachterausschüsse gehört, 
Liegenschaftszinssätze zu ermitteln. 
D. h. jedoch nicht, dass bei der Bewer-
tung zwingend der vom Gutachteraus-
schuss ermittelte Kapitalisierungszins-
satz heranzuziehen ist. Die Veröffentli-
chungen des jeweiligen Gutachteraus-
schusses sind lediglich eine geeignete 

Quelle für die Bestimmung des im Ein-
zelfall benötigten Liegenschaftszinssat-

                                                                 
1) Vgl. Sprengnetter/Kierig in [2], S. 160. 

2) Vgl. Sprengnetter/Kierig in [2], S. 190. 

zes. Es gibt noch viele andere Stellen, die 

solche Daten nach den Maßgaben des 

§ 14 ImmoWertV ableiten und bereit stel-
len. Auch viele Sachverständige leiten 

selber diese Daten ab. Oft sind diese Da-
ten besser geeignet als die vom jeweili-
gen Gutachterausschuss bereit gestell-
ten Daten. Im IDW Standard sollte des-
halb nur unter Verweis auf § 14 Abs. 3 

ImmoWertV geregelt werden, wie Lie-
genschaftszinssätze abzuleiten sind 

bzw. welche Anforderungen an die in der 

Wertermittlung verwendeten Liegen-
schaftszinssätze gestellt werden. Nicht 

geregelt werden sollte, von wem die 

Zinssätze abgeleitet werden.  
An dieser Stelle wird der Rahmen, den 
die Grundsätze des IDW Standards ge-
ben soll, deutlich zu eng gesetzt. 
Siehe auch die Anmerkungen zu Text-
ziffer 79. 
œ Tz. 32: Es wird auf die Ausführungen 
zu Textziffer 27 verwiesen. Außerdem 
wird darauf hingewiesen, dass die Im-
moWertV noch eine in § 17 Abs. 3 gere-
gelte weitere Variante des Ertrags-
wertverfahren kennt (Ertragswertver-
fahren auf der Grundlage periodisch 
unterschiedlicher Erträge), die im IDW 
Standard unberücksichtigt bleibt. 
œ Tz. 33: Die besonderen objektspezifi-
schen Grundstücksmerkmale (boG) 
sollten wie in der ImmoWertV an einer 
Stelle konzentriert für alle Verfahren 
geregelt werden. 
Es sollte unbedingt klargestellt wer-
den, dass die boG durch „marktge-
rechte“ Zu- und Abschläge oder in an-
derer geeigneter Weise berücksichtigt 
werden. Durch den Zusatz „marktge-
recht“ wird deutlich, dass hier nicht 
Kosten sondern die Werteinflüsse an-
zusetzen sind. Das bedeutet, dass die 
boG i. d. R. einer eigenen Marktanpas-
sung bedürfen. Sinnvollerweise sollte 
einfach auf die deutlich bessere For-
mulierung in § 8 Abs. 3 ImmoWertV 
Bezug genommen werden.3) 
Der Verweis auf Textziffer 36 ist nicht 
sinnvoll, da in der Investment Method 
anders als in den in Deutschland nor-
mierten Verfahren die Mietabwei-
chungen nicht als boG sondern im 
Mietansatz berücksichtigt werden. 

                                                                 
3) Vgl. die ausführlichen Abhandlungen zur 

Berücksichtigung besonderer objektspezi-
fischer Grundstücksmerkmale in [1], Teil 9, 
Kapitel 60 bis 62. 

Ertragswertorientiertes Verfahren 
nach Investment Method 
(Textziffern 34-40) 

œ Tz. 39: Der market value entspricht 
dem Marktwert und nicht dem Markt-
preis (siehe auch Textziffer 7). 
Wenn der ARY aus dem Investitions-
wert4) abgeleitet wird, dann ergibt sich 
bei Verwendung dieses Zinssatzes auch 
wieder der Investitionswert und nicht 
der Marktwert. Erneut stellt sich die 
Frage, für welchen Wertbegriff der 
IDW Standard Grundsätze regeln soll. 

Discounted Cash Flow-Verfahren 
(Textziffern 41-73) 

œ Tz. 50: Bei einer Neuvermietung kann 
häufig eine höhere Miete als die 
marktüblich erzielbare Miete (ent-
spricht der ortsüblichen Vergleichs-
miete) erzielt werden. Im DCF-
Verfahren sollte bei unterstellter Neu-
vermietung auch die prognostizierte 
Neuvertragsmiete angesetzt werden. 
Die Neuvertragsmiete ergibt sich nicht 
unmittelbar durch Indexierung der 
marktüblich erzielbaren Miete.  
œ Tz. 61: Überschrift „Diskontierungs-
zinssatz“ passt nicht zum Inhalt der 
Textziffer (Kapitalisierungszinssatz). Es 
sollte klargestellt werden, dass als Kapi-
talisierungszinssatz je nach verwende-
tem Bewertungsmodell i. d. R. der Lie-
genschaftszinssatz nach § 14 Abs. 3 Im-
moWertV oder der ARY anzuwenden ist. 
œ Tz. 72: Der Liegenschaftszinssatz 
eignet sich für die Ermittlung des Dis-
kontierungszinssatzes hervorragend 
als Basiszinssatz. Insbesondere durch 
Verwendung des Liegenschaftszinssat-
zes ist es möglich, im DCF-Verfahren 
den erforderlichen Marktbezug (Bezug 
zu den für vergleichbare Immobilien 
gezahlten Kaufpreise) herzustellen. 
Natürlich ist der Liegenschaftszinssatz 
durch entsprechende Zu- und Abschlä-
ge an die Modellbesonderheiten des 
DCF-Verfahrens anzupassen.5) 

                                                                 
4) Der Investitionswert entspricht laut IDW 

Standard dem Marktwert zzgl. Erwerbsne-
benkosten. 

5) Vgl. Sprengnetter/Strotkamp in [1], Teil 1, 
Kapitel 9 (Marktkonforme Zinssätze), Ab-
schnitt 8.4 (Ableitung aus dem Liegen-
schaftszinssatz). 
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Anhang: Muster für eine Veröffentli-
chung im Grundstücksmarktbericht 

Die aus Kauffällen der Jahre 2011 und 
2012 abgeleiteten Liegenschaftszins-
sätze wurden unter Verwendung fol-
gender Wertansätze ermittelt:  
 
[Beschreibung des Wertermittlungs-
modells des Gutachterausschusses] 
Der Liegenschaftszinssatz eines Drei- 
oder Mehrfamilienhauses mit bis zu 
20 % gewerblichem Anteil ergibt sich 
unter Berücksichtigung der nachste-
henden Wertmerkmale. 

Der aus dem Modell errechnete Lie-
genschaftszinssatz ist als Durch-
schnittswert für ein Normobjekt zu 
würdigen und sachverständig auf das 
Bewertungsobjekt zu übertragen. Ab-
weichungen von der Norm wie unge-
wöhnliche Wohnungszuschnitte, be-
sonderes Mieterklientel u. a. m. sind 
gesondert zu berücksichtigen. Objekte 
mit mehr als 15 Einheiten und Objekte 
mit gewerblichem Anteil verlangen 
ebenfalls eine weitergehende sachver-
ständige Würdigung. 

Einflussgröße Prozentpunkte 

Grundwert für Mehrfamilienhäuser in Solingen 2,80 

Grundwert für Dreifamilienhäuser in Solingen 2,40 

mittlere Lage 0,30 

mäßige Lage 0,70 

Gewerbenutzung 0,15 

Gewerbenutzung > 15 % 0,15 

 

Anzahl der Einheiten  
Durchschnittliche 

Wohn-/ Nutzfläche  Restnutzungsdauer 

An-
zahl 

Prozent-
punkte  m² 

Prozent-
punkte  Jahre 

Prozent-
punkte 

3 0,45  40 0,40  20 0,10 

4 1,40  50 0,50  30 0,15 

5 1,65  60 0,60  40 0,20 

6 1,85  70 0,70  50 0,25 

7 2,00  80 0,80  60 0,30 

8 2,15  90 0,90  70 0,35 

9 2,25  100 1,00  80 0,40 

10 2,30  110 1,10  90 0,45 

15 2,30  120 1,20  100 0,50 

Berechnungsbeispiel: 

Einflussgröße Ausprägung Prozentpunkte 

Grundwert   2,80 

Lage mittel + 0,30 

Gewerbeanteil ja + 0,15 

Gewerbeanteil über 15 % nein –.– 

Anzahl Wohneinheiten 6 + 1,85 

durchschnittliche Wohnfläche 70 m² + 0,70 

Restnutzungsdauer 50 Jahre + 0,25 

Liegenschaftszinssatz   = 6,05  

 

Erfahren Sie von unseren Experten:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Sprengnetter (Hrsg.)

Sachwertrichtlinie und NHK 2010

Aktuellste Informationen zur 

Sachwertrichtlinie finden Sie unter: 

www.nhk2010.de

ergeben und wie Sie diese lösen

wie Sie das neue System in der 

Anwendung vereinfachen

welche Vorteile sich aus den neuen 

Tabellenwerken und Verfahrensan-

weisungen ergeben

wie Sie diese Vorteile nutzbar 

machen

224 Seiten, gebunden

Format 17 x 22 cm

Investition: 73,83 € 

zzgl. MwSt. und Versand

ISBN 978-3-937513-53-9

welche Herausforderungen sich 

Die neue 

Sachwertrichtlinie 

Sie wirft Fragen auf, 

wir antworten:

der "Experten-Kommentar"

Auch als

E-Book

erhältlich

www.sprengnetter.de/

swrl-kommentar




