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Einleitung 

In Teil I dieses Beitrages wurden die 
Bewertungsverfahren für Immobilien 
mit direkt quantifizierbaren Erträgen 
im Hinblick auf Methoden zur Bewer-
tung von Finanzprodukten analysiert. 
Daraus wurde ein finanzmathema-
tisch korrektes Verfahren zur Ermitt-
lung von Boden- bzw. Restwerten bei 
der Immobilienbewertung abgeleitet. 
 
Aufbauend auf diesen Ergebnissen 
wird in diesem zweiten Teil des Bei-
trages auf den Liegenschaftszinssatz, 
das Vorgehen bei dessen Ermittlung 
und dessen Einfluss auf den Ver-
kehrswert einer Immobilie eingegan-
gen. 

Ermittlung des Liegenschaftszins-
satzes durch die Gutachteraus-
schüsse (GAA) 

Durch Auflösen der Formel zur Be-
rechnung des vorläufigen Ertragswer-
tes (vEW) bei konstanten Reinerträ-
gen 
 

𝑣𝐸𝑊 = (𝑅𝑜𝐸 − 𝐵𝑊𝐾) ∗ 𝑉 +
𝐵𝑊

(1 + 𝑖)𝑛
 

 
nach dem Liegenschaftszinssatz i, 
ergibt sich die Formel zur iterativen 
Ermittlung des Liegenschaftszinssat-
zes, wie sie von den Gutachteraus-
schüssen verwendet wird, wobei der 
vorläufige Ertragswert durch einen re-
alisierten Kaufpreis KP substituiert 
wird: 
 

𝐾𝑃 = (𝑅𝑜𝐸 − 𝐵𝑊𝐾) ∗ 𝑉 +
𝐵𝑊

(1 + 𝑖)𝑛
 

⇔ 𝑖𝑘+1 =
𝑅𝑜𝐸 − 𝐵𝑊𝐾

𝐾𝑃
− 

𝑖𝑘
(1 + 𝑖𝑘)

𝑛 − 1

∗
𝐾𝑃 − 𝐵𝑊

𝐾𝑃
 

 
Im ersten Iterationsschritt wird der 
Startwert ik=0 mit: 
 

𝑖0 =
𝑅𝑜𝐸 − 𝐵𝑊𝐾

𝐾𝑃
 

 
in die Formel zur Berechnung von 
ik+1 eingesetzt.  

Der Näherungswert i0 wird in die For-
mel zur Ermittlung des Liegenschafts-
zinssatzes eingesetzt, sodass sich 
ein neuer Iterationswert ik+1 ergibt. 
Dieser Schritt wird so oft wiederholt, 
bis das Abbruchkriterium für die Itera-
tion erfüllt ist. Das Abbruchkriterium 
kann z.B. in Form einer absoluten To-
leranz 𝜏𝑎𝑏𝑠 definiert werden. 
 

|𝑖𝑘+1 − 𝑖𝑘| ≤ 𝜏𝑎𝑏𝑠 
 
Diese Berechnung wird für verschie-
dene Objekte, deren Kaufverträge 
den Gutachterausschüssen übermit-
telt wurden, durchgeführt. Daraus er-
geben sich so viele verschiedene Lie-
genschaftszinssätze, wie Kaufver-
träge vorliegen. Diese unterschiedli-
chen Liegenschaftszinssätze werden 
in Abhängigkeit verschiedener Merk-
male wie Nutzungsart, Lagequalität, 
Restnutzungsdauer oder Baujahr je 
nach GAA gruppiert und innerhalb ei-
ner Gruppe als deren Mittelwert oder 

als Spanne veröffentlicht. Die Berech-
nung der Grenzen der Spannen ist 
von GAA zu GAA verschieden. 

Ermittlung des Diskontierungs-
zinssatzes in der Finanzmathema-
tik 

Um die Rendite eines Investitionsgu-
tes, die es über die gesamte Lebens-
dauer erwirtschaftet, anhand von pe-
riodisch unterschiedlichen Zahlungs-
strömen zu bestimmen, wird die „in-
terne Zinsfußmethode“ verwendet. 
Die Berechnung des internen Zinsfu-
ßes zählt zu den dynamischen Ver-
fahren der Wirtschaftlichkeitsrech-
nung (Wöhe, G.: Einführung in die All-
gemeine Betriebswirtschaftslehre. S. 
499). Ausgangspunkt der „internen 
Zinsfußberechnung“ stellt die Berech-
nung des Kapitalwertes einer Investi-
tion dar: 
 

      𝐾0 = 𝑁𝑃𝑉 =∑(𝐸𝑡 − 𝐴𝑡) ∗
1

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛𝐽

𝑡=0

 

Abbildung 1: Ermittlung des Liegenschaftszinses durch den Gutachterausschuss 
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⇔ 𝐾0 = 𝑁𝑃𝑉 = (𝐸0 − 𝐴0)⏟      
𝐼0

+∑
(𝐸𝑡 − 𝐴𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛𝐽

𝑡=1

 

 
Ist der Kapitalwert einer Investition 
gleich null, so entspricht die Verzin-
sung, d.h. die Rendite, der Investition 
dem Diskontierungszinssatz r. Diese 
Tatsache wird bei der Berechnung 
des internen Zinsfußes verwendet. 
Um die entsprechende Verzinsung 
des Kapitals zu bestimmen, wird der 
Diskontierungszinssatz gesucht, bei 
dem der Kapitalwert null ist. Dieser 
entspricht dann dem internen Zinsfuß 
iIZM und stellt die Nullstelle der Kapi-
talwertformel dar. Für eine Normalin-
vestition, bei der nur ein Vorzeichen-
wechsel der Zahlungsströme vorliegt, 
ergibt sich für den internen Zinsfuß 
ein eindeutiges Ergebnis. 
 

0 ∶= 𝐾0 = (𝐸0 − 𝐴0) +∑
(𝐸𝑡 − 𝐴𝑡)

(1 + 𝑖𝐼𝑍𝑀)
𝑡

𝑛𝐽

𝑡=1

 

 
Da es sich bei dem betrachteten 
Term um ein n-faches Polynom han-
delt, kann die Formel nicht ohne wei-
teres nach iIZM aufgelöst werden. 
Durch Iteration kann iIZM dennoch an-
genähert werden. 

Finanzmathematische Analyse der 
Liegenschaftszinssatzberechnung 

Wie bereits in Teil I dieses Beitrages 
gezeigt, entspricht die periodische Er-
tragswertformel der Barwertberech-
nung in der Finanzmathematik, wenn 
der Bodenwert finanzmathematisch 
korrekt über die Erträge seiner zu-
künftigen Nutzungen ermittelt wird. 
Der Liegenschaftszinssatz i ist dann 
rein rechnerisch identisch mit einem 
Diskontierungszinssatz r. 
 
Zur Bestimmung des Zinssatzes, zu 
dem sich die Investition bis zum Ende 
ihrer Lebensdauer verzinst, wird die 
Formel zur Berechnung des Barwer-
tes wie zuvor gezeigt nach dem Dis-
kontierungszinssatz aufgelöst. Glei-
ches Vorgehen ist bei der Berech-
nung des Liegenschaftszinssatzes zu 
erkennen: 
 

𝐾𝑃 = (𝑅𝑜𝐸 − 𝐵𝑊𝐾) ∗ 𝑉 +
𝐵𝑊

(1 + 𝑖)𝑛
 

 
⇔ 0 = −𝐾𝑃 + (𝑅𝑜𝐸 − 𝐵𝑊𝐾) ∗ 𝑉

+
𝐵𝑊

(1 + 𝑖)𝑛
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linie zur Ermittlung des Ertragswerts 

⇔ 𝑖 =
𝑅𝑜𝐸 − 𝐵𝑊𝐾

𝐾𝑃
− 

𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
∗
𝐾𝑃 − 𝐵𝑊

𝐾𝑃
 

 
Es wird der Liegenschaftszinssatz i 
gesucht, für den der Kapitalwert null 
wird. Der Liegenschaftszinssatz ist 
folglich ein interner Zinsfuß. 
 
Der Unterschied zur internen Zinsfuß 
Berechnung in der Finanzmathematik 
besteht darin, dass der Reinertrag 
durch die GAA als konstant ange-
nommen wird und der auf diese 
Weise berechnete Liegenschaftszins-
satz nach dem Grundsatz der Modell-
konformität1 nur exakt in dieser Weise 
zum Einsatz kommen darf. Eine an-
dere Verwendung dieses Liegen-
schaftszinssatzes, z.B. im periodi-
schen Ertragswertverfahren, ist in-
konsistent. Zudem sind Liegen-
schaftszinssätze, die aus konstanten 
Reinerträgen berechnet wurden, nur 
als Näherung zu verstehen, da es in 
der Realität keine konstanten Reiner-
träge über die gesamte Nutzungs-
dauer gibt. 
 
Unter Anwendung der internen Zins-
fuß Berechnung aus der Finanzma-
thematik kann eine korrekte Berech-
nung des Liegenschaftszinssatzes ei-
ner Immobilie nur über periodische 
Erträge erfolgen. Angesichts der heu-
tigen Rechenleistung können solche 
Berechnungen ohne großen Aufwand 
innerhalb weniger Sekunden erfol-
gen. Mit Hilfe der Formel des periodi-
schen Ertragswertverfahrens kann 
der interne Zinssatz iterativ ermittelt 
werden, wobei der vorläufige Ertrags-
wert durch einen realisierten Kauf-
preis KP substituiert wird:  
 

𝐾𝑃 =∑
𝑅𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

+
𝐵𝑊

(1 + 𝑖)𝑛
 

 0 = −𝐾𝑃 +∑
𝑅𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

+
𝐵𝑊

(1 + 𝑖)𝑛
 

 
Unter der Annahme, dass der Reiner-
trag, der Bodenwert und auch die 
Restnutzungsdauer korrekt geschätzt 
werden und der Zinssatz i über die 
gesamte Restnutzungsdauer kon-
stant bleibt, führt diese Formel zu ei-
ner mathematisch korrekten Berech-
nung des Liegenschaftszinssatzes, 
der als interner Zinsfuß diejenige 
Rendite darstellt, mit der sich das ein-
gesetzte Kapital für den Erwerb der 
Immobilie durchschnittlich verzinst. 

(Ertragswertrichtlinie - EW-RL) - EW-
RL,  

 

Beispiel zum Vergleich der Liegen-
schaftszinssatzberechnung mit pe-
riodisch variablen und mit kon-
stanten Reinerträgen 

Für die in Abbildung 2 dargestellten 
Reinerträge, Investitionskosten und 
den Bodenwert einer Immobilie wer-
den die beiden Vorgehensweisen der 
Bestimmung des Liegenschaftszins-
satzes für konstante und für perio-
disch variable Erträge miteinander 
verglichen.  

 

Um den Liegenschaftszinssatz als in-
ternen Zinsfuß bei periodisch variab-
len Erträgen zu bestimmen, wird zu-
nächst der Kapitalwert für verschie-
dene Liegenschaftszinssätze be-
stimmt. Für das vorliegende Beispiel 
ist dies entsprechend Abbildung 3 bei 
einem Liegenschaftszinssatz von 
2,66 % erreicht. Somit liegt der Lie-
genschaftszinssatz dieser Investition, 
der anhand des internen Zinsfußes 
berechnet wurde, bei 2,66 %. 

Abbildung 2: Zahlungsströme (Investitions-

kosten, Reinerträge, Bodenwert) einer Im-

mobilie 
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Wird der Liegenschaftszinssatz in 
diesem Beispiel entsprechend dem 
Vorgehen der GAA mit konstanten 
Reinerträgen berechnet, so ergibt 
sich dieser wie folgt:  
 

𝑖 =
𝑅𝑜𝐸 − 𝐵𝑊𝐾

𝐾𝑃
− 

𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
∗
𝐾𝑃 − 𝐵𝑊

𝐾𝑃
 

 
Folglich basiert die Berechnung des 
Liegenschaftszinssatzes so nicht auf 
den periodisch unterschiedlichen 
Reinerträgen, sondern lediglich auf 
dem Reinertrag der ersten Periode, 
der für die gesamte Nutzungsdauer 
als konstant angenommen wird. Die-
ser einzelne Reinertrag kann zufälli-
gen Schwankungen unterworfen sein 
und wird in dem Verfahren der GAA 
nicht durch die Reinerträge anderer 
Perioden ausgeglichen. 
 
Durch Iteration ergibt sich für das vor-
liegende Beispiel ein Liegenschafts-
zinssatz von 3,90 %.  
 
Die Abweichung von dem nach der 
Methode der GAA ermittelten Liegen-
schaftszinssatz zum mathematisch 
korrekt ermittelten Liegenschaftszins-
satz in diesem Beispiel beträgt fast 
50%. Eine solche Abweichung im Lie-
genschaftszinssatz hat erheblichen 
Einfluss auf die Wertermittlung von 
Immobilien. 
 

Abweichungen in der Ermittlung 
von Liegenschaftszinssätzen 
durch geschätzte Eingangsgrößen 

Die Fehlerfortpflanzung beschäftigt 
sich mit der Frage, wie sich Fehler in 
Eingangsgrößen auf das Endergeb-
nis einer Berechnung auswirken.2 In 
diesem Fall wird die Fehlerfortpflan-
zung verwendet, um zu untersuchen, 

                                                      
2 Vgl. Bronštejn, Ilʹja N.; Hackbusch, Wolf-

gang; Zeidler, Eberhard: Springer-Ta-
schenbuch der Mathematik. 3., neu be-
arb. u. erw. Aufl., Wiesbaden 2013, S. 
294. 

wie sich Fehler in den vom GAA an-
genommen Eingangsgrößen auf die 
Berechnung des Liegenschaftszins-
satzes auswirken. 
 
Geht man bei einer Funktion f(x1,…, 
xN) von hinreichend kleinen unabhän-
gigen Fehlern Δx1,…, ΔxN in den Ein-
gangsgrößen x1,…, xN aus, so lässt 
sich der Fehler des Funktionswertes 
Δf mithilfe einer linearen Näherung 
ermitteln: 
 

∆𝑓 = √∑(
𝜕𝑓(𝑥)

𝜕𝑥𝑗
∗ ∆𝑥𝑗)

2𝑁

𝑗=1

 

 
In die Berechnung des Liegenschafts-
zinssatzes eines Objektes (durch die 

3 Vgl. Moll-Amrein, Marianne: Der Liegen-
schaftszinssatz in der Immobilienwer-
termittlung und seine institutionelle Im-

Gutachterausschüsse) fließen der 
Rohertrag, die Bewirtschaftungskos-
ten, die Restnutzungsdauer, der Bo-
denwert und der zugehörige Kauf-
preis des Objektes ein. 
 
Außer dem Kaufpreis und in manchen 
Fällen dem Rohertrag liegen den Gut-
achterausschüssen keine Angaben 
zur tatsächlichen Höhe der Eingangs-
größen vor. Sie werden von den GAA 
auf Basis von Mietspiegeln, Verord-
nungen, Richtlinien, Fachliteratur, Er-
fahrungswerten oder Objektbegehun-
gen berechnet und geschätzt.3 
 
Da auch der Kaufpreis in bestimmten 
Fällen um die Werteinflüsse besonde-
rer objektspezifischer Grundstücks-

plementierung – Ein deutscher Sonder-
weg –. 1. Aufl. Wiesbaden 2009, 230-
235 

Abbildung 3: Höhe des Liegenschaftszinssatzes in Abhängigkeit seiner Eingangsgrößen für 

einen Bodenwert von 0 % vom KP 

Abbildung 5: Höhe des Liegenschaftszinssatzes in Abhängigkeit seiner Eingangsgrößen für 

einen Bodenwert von 80 % vom KP 

Abbildung 4: Kapitalwert der Immobilienin-

vestition in Abhängigkeit vom Liegenschafts-

zinssatz 
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merkmale, wie z.B. um einen ge-
schätzten Instandhaltungsrückstau, 
bereinigt werden muss,4 sind alle Ein-
gangsgrößen als geschätzt zu be-
trachten und mit Ungenauigkeiten be-
haftet. 
 
Zur Veranschaulichung der Feh-
lerentwicklung in der Berechnung des 
Liegenschaftszinssatzes durch Feh-
ler in den Annahmen der Gutachter-
ausschüsse sind in Abbildung 4 und 
in Abbildung 5 die Höhe des Liegen-
schaftszinssatzes in Abhängigkeit al-
ler Eingangsgrößen dargestellt. Da-
bei werden der Reinertrag und der 
Bodenwert als Anteil am Kaufpreis 
abgebildet. Zur besseren Darstellung 
beschränken sich die Abbildungen 
auf positive Liegenschaftszinssätze. 
Abbildung 4 zeigt die Höhe des Lie-
genschaftszinssatzes für den Grenz-
fall eines Bodenwertanteils von 0 % 
vom Kaufpreis. Die Form dieses 
Schaubildes nähert sich für größer 
werdende Bodenwertanteile immer 
mehr einer flachen Ebene an, wie in 
Abbildung 5 für einen Bodenwertan-
teil von 80 % vom Kaufpreis darge-
stellt ist. 
 
In Abbildung 5 ist beispielhaft der Lie-
genschaftszinssatz von 3,27% für 
eine vom Gutachterausschuss ange-
nommene Restnutzungsdauer von 
18 Jahren, einem Rohertragsanteil 
von 4,1 % vom Kaufpreis und einem 
Bodenwertanteil von 80 % vom Kauf-
preis markiert. Bei einer Fehlein-
schätzung des absoluten Reinertrags 
von 10 % und der Restnutzungsdauer 
von 5 Jahren beträgt der ermittelte 
Liegenschaftszinssatz nur noch 
2,36 %. 
 
Abbildung 4 und Abbildung 5 zeigen 
deutlich, dass bereits geringe Fehl-
einschätzungen des Rohertrages, der 
Bewirtschaftungskosten, des Kauf-
preises, des Bodenwertes vor allem 
im Bereich geringer Restnutzungs-
dauern und der Restnutzungsdauer 
selbst einen erheblichen Einfluss auf 
die Höhe des Liegenschaftszinssat-
zes haben. 

                                                      
4 Nr 7 Abs 2 der Bekanntmachung - Richt-

linie zur Ermittlung des Ertragswerts 
(Ertragswertrichtlinie - EW-RL) - EW-
RL. 

5 Vgl. Moll-Amrein, Marianne: Der Liegen-
schaftszinssatz in der Immobilienwer-
termittlung und seine institutionelle Im-
plementierung – Ein deutscher Sonder-
weg –. 1. Aufl. Wiesbaden 2009, 149 

Abweichungen in der Ermittlung 
von Liegenschaftszinssätzen 
durch Kategorisierung 

Nachdem in einem ersten Schritt Lie-
genschaftszinssätze aus tatsächli-
chen Kauffällen zurückgerechnet 
wurden, werden diese einzeln be-
rechneten Zinssätze zur Sicherstel-
lung der Vergleichbarkeit in Klassen 
zusammengefasst und für jede 
Klasse das arithmetische Mittel gebil-
det.5 Die Einteilung, welche die ver-
schiedenen GAA dabei vornehmen, 
differenziert nach der Immobilienart, 
dem gewerblichen Mietanteil, dem 
Baujahr, der Anzahl an Mieteinheiten, 
der Lage sowie der Restnutzungs-
dauer. In den seltensten Fällen wer-
den die Liegenschaftszinssätze in alle 
aufgezählten Kategorien unterteilt. 
Darüber hinaus ist die Anzahl und De-
finition der gebildeten Klassen von 
GAA zu GAA verschieden.6 
 
Über die von den GAA betrachteten 
Kategorien hinaus kann der Wert ei-
ner Immobilie von weiteren Objektei-
genschaften abhängen, die bei der 
Liegenschaftszinssatzberechnung 
nicht berücksichtigt werden. Selbst 
wenn alle Objekteigenschaften be-
kannt wären, bestünde das Problem, 

6 Vgl. Moll-Amrein, Marianne: Der Liegen-
schaftszinssatz in der Immobilienwer-
termittlung und seine institutionelle Im-
plementierung – Ein deutscher Sonder-
weg –. 1. Aufl. Wiesbaden 2009, 240-
241. 

7 Vgl. Zimmermann, Josef; Eber, Wolf-
gang; Tilke, Carsten: Unsicherheiten 
bei der Realisierung von Bauprojekten 

dass nur wenige Kauffälle für die ein-
zelnen Kategorien vorliegen. Erwei-
tert man den betrachten Zeitraum für 
die Bestimmung des Liegenschafts-
zinssatzes, erhöht sich zwar die An-
zahl der vorliegenden Kauffälle, de-
ren Aktualität und damit die Vorhersa-
gekraft nehmen jedoch ab. 
 
Eine Klasse ist nur dann sinnvoll defi-
niert, wenn alle individuellen Abwei-
chungen zufälliger Natur sind.7 Sind 
die Klassen hingegen unspezifisch 
formuliert, sind entsprechend un-
scharfe Klassenmittelwerte zu erwar-
ten. 
 
Ist die Verteilung einer Größe unbe-
kannt und existieren aus diesem 
Grund nur aus Stichproben stam-
mende Schätzungen über Erwar-
tungswert und Varianz sowie andere 
zentrale Momente, gibt es keinerlei 
Hinweise auf die Gültigkeit dieser 
Schätzungen8 (Bauingenieur, Risiko, 
S.6) und eine Vorhersage der Größe 
auf Basis ihrer historischen Werte ist 
unmöglich.  
 
Im besten Fall lässt sich, etwa vor 
dem Hintergrund stochastischer Ab-
weichungen von einem Mittelwert, 

–Grenzen der wahrscheinlichkeitsba-
sierten Risikoanalyse. In: Bauingenieur. 
Band 89, Juni 2014, S. 278 

8 Vgl. Zimmermann, Josef; Eber, Wolf-
gang; Tilke, Carsten: Unsicherheiten 
bei der Realisierung von Bauprojekten 
–Grenzen der wahrscheinlichkeitsba-
sierten Risikoanalyse. In: Bauingenieur. 
Band 89, Juni 2014, S. 277 

Abbildung 6: Abnahme der Unsicherheit der Standardabweichung mit der Stichproben-

größe 
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eine annähernde Normalverteilung in-
nerhalb einer Kategorie annehmen. 
Bei einem geringen Stichprobenum-
fang n ist davon auszugehen, dass 
der Stichprobenmittelwert vom wah-
ren Mittelwert der Grundgesamtheit 
abweicht. Damit liegt eine t-Verteilung 
vor. Die Studentsche t-Verteilung 
geht für n → ∞ in eine Normalvertei-
lung über. Mit Hilfe der t-Verteilung 
lassen sich Konfidenzintervalle für 
den wahren Erwartungswert, also Be-
reiche, in denen sich dieser Wert mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
befindet, bestimmen.9 
 
In Abbildung 6 ist auf der y-Achse das 
Vielfache der Stichprobenstan-
dardabweichung in Abhängigkeit der 
Stichprobengröße und der Wahl des 
Konfidenzniveaus abgebildet.  
 
Damit kommt zur Unsicherheit der er-
warteten Normalverteilung eine Un-
schärfe aus der Beschränkung der 
Stichprobengröße entsprechend Ab-
bildung 6 hinzu, die bei sehr großen 
Stichproben verschwindet. 
 
Anhand eines tatsächlichen Beispiels 
lässt sich diese Unsicherheit veran-
schaulichen: Bei einer Anzahl von 17 
Verkaufsfällen pro Jahr für eine be-
stimmte Nutzungsart in einem Stadt-
teil wird ein mittlerer Liegenschafts-
zinssatz von 2,90 % mit einer Stan-
dardabweichung von 0,8 ermittelt. 
Dafür ergibt sich für ein Konfidenzni-
veau von 95 % aus der Beschrän-
kung der Stichprobengröße auf 17 
Messungen eine zusätzliche 0,5-fa-
che Stichprobenstandardabwei-
chung. Diese wird auf das Konfiden-
zintervall des geforderten Konfidenz-
niveaus, in diesem Fall das etwa 2-fa-
che der Standardabweichung, hinzu-
addiert. Der Liegenschaftszinssatz in 
diesem Stadtteil liegt somit auf Basis 
dieser 17 Verkaufsfälle mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 95 % zwi-
schen den Werten 0,9 % und 4,9 %. 
 
Es zeigt sich, dass eine spezifische 
Kategorisierung zwar auf der einen 
Seite zu kleinen Standardabweichun-
gen, auf der anderen Seite aufgrund 
der dann geringen Stichprobengrö-
ßen jedoch zu einer großen Unsicher-
heit führt.  
 

                                                      
9 Vgl. Waldi, Roland: Statistische Daten-

analyse, Berlin Heidelberg 2015, S. 125 

Für unspezifische Kategorien sind die 
Stichprobengrößen höher, was zu ei-
ner kleineren Unsicherheit führt. Je-
doch führt diese unspezifische Kate-
gorisierung zu meist hohen Stan-
dardabweichungen für die jeweilige 
Kategorie. 
 

Abweichungen im Ertragswert 
durch Unschärfen im Liegen-
schaftszinssatz 

Es konnten verschiedene Unsicher-
heiten bei der Ermittlung des Liegen-
schaftszinssatzes aufgezeigt werden. 
Diese liegen etwa in der Annahme 
konstanter Reinerträge, zu geringen 
Stichprobengrößen und der Un-
schärfe bei den Eingangsgrößen für 

die Liegenschaftszinssatzberech-
nung.  
 
Wie sich eine Abweichung des Lie-
genschaftszinssatzes auf die Werter-
mittlung nach dem Ertragswertverfah-
ren auswirkt, wird im Folgenden nä-
her betrachtet. 
 
Die Ableitung der Ertragswertformel 
nach dem Liegenschaftszinssatz gibt 
näherungsweise Aufschluss darüber, 
wie sich der vorläufige Ertragswert 
bei einer Änderung des Liegen-
schaftszinssatzes verhält. Aus Grün-
den der Modellkonformität wird hier 
die Formel für konstante Reinerträge 
verwendet. Die Verwendung des pe-
riodischen Ertragswertverfahrens 
wäre an dieser Stelle inkonsistent. 

Abbildung 7: Fehler im Ertragswert bei einer Abweichung im Liegenschaftszinssatz von ei-

nem Prozentpunkt 
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Die Änderung des Ertragswertes 
setzt sich aus zwei Termen zusam-
men, die jeweils vom Liegenschafts-
zinssatz und der Restnutzungsdauer 
abhängen. Der erste Term der Ablei-
tung hängt zudem vom Reinertrag 
und der zweite Term vom Bodenwert 
ab. 
 
Die Fehlerterme sind in Abhängigkeit 
vom Liegenschaftszinssatz und der 
Restnutzungsdauer in Abbildung 7 
dargestellt. 
 
Es wird beispielsweise eine durch 
Fehleinschätzungen entstandene Ab-
weichung im Liegenschaftszinssatz 
von einem Prozentpunkt betrachtet. 
Aus dem ersten Term der Ableitung 
ergibt sich, bei einem ermittelten Lie-
genschaftszinssatz von 2,2 % und ei-
ner Restnutzungsdauer von 70 Jah-
ren, eine Abweichung im Ertragswert 
von 937 % des angenommenen Jah-
resreinertrags. Aus dem zweiten 
Term ergibt sich eine weitere zusätz-
liche Abweichung im Ertragswert von 
15 % des angenommenen Boden-
wertes. Die Summe dieser beiden Ab-
weichungen bildet die gesamte Ab-
weichung des Ertragswertes von sei-
nem eigentlichen Wert. 
 
Aus der angeführten Unschärfe kön-
nen sich erhebliche Abweichungen 
bei der Wertermittlung ergeben. Die 
Bestimmung einer solch sensiblen 
Größe der Immobilienbewertung auf 
die Zukunftsvorhersagefähigkeiten 
von vermeintlichen Experten zu stüt-
zen, ist sicherlich mehr als fragwür-
dig. 
 
Es ist zu untersuchen, ob der dem Er-
tragswertverfahren zugrundeliegende 
Diskontierungszinssatz nicht auf an-
deren Wegen ermittelt werden kann. 
 

                                                      
10 Vgl. Moll-Amrein, Marianne: Der Lie-

genschaftszinssatz in der Immobilien-
wertermittlung und seine institutionelle 

Möglichkeiten der Verbesserung 
der bisherigen rekursiven Ermitt-
lung des Liegenschaftszinssatzes 

Im Jahr 2009 leiteten nur 55 % der 
deutschen Gutachterausschüsse Lie-
genschaftszinssätze aus Kaufpreisen 
ab. Diese Anteile variieren allerdings 
je nach Nutzungsart der Objekte. So 
gibt es Gutachterausschüsse, die Lie-
genschaftszinssätze nur bei gewis-
sen Arten von Immobilien aus Kauf-
preisen ableiten und solche, die Lie-
genschaftszinssätze generell auf eine 
andere Weise ermitteln.10 Deutsch-
landweit ist kein einheitliches Vorge-
hen zu erkennen, was dazu führt, 
dass Liegenschaftszinssätze, die 
nicht vom gleichen GAA abgeleitet 
wurden, nicht miteinander verglichen 
werden können. 
 
Unter der Annahme korrekt ermittelter 
Eingangsgrößen sowie einer kon-
stanten Verzinsung über die gesamte 
Restnutzungsdauer einer Immobilie 
kann der Liegenschafszinssatz auf 
Basis realisierter Kaufverträge exakt 
ermittelt werden. Die Formel des pe-
riodischen Ertragswertverfahrens 
führt wie zuvor gezeigt durch Iteration 
zum internen Zinsfuß der Investition, 
der für Investitionen in Immobilien als 
Liegenschaftszinssatz bezeichnet 
wird: 
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Durch diese Vorgehensweise kann 
der methodische Fehler, der durch 
die Annahme konstanter Reinerträge 
entsteht, eliminiert werden. Allerdings 
müssen dann alle Reinerträge, Bo-
denwerte und Restnutzungsdauern 
exakt bekannt sein und für jede durch 
den GAA gebildete Kategorie eine 
ausreichende Anzahl an Kaufverträ-
gen vorliegen, um einen verlässlichen 
Wert für den Liegenschaftszinssatz 
zu erhalten. 
 
Liegenschaftszinssätze, die nach den 
beschrieben Methoden durch die 
GAA ermittelt werden, können auf-
grund unzumutbar hoher Unschärfen 
nicht verwendet werden. Insbeson-

Implementierung – Ein deutscher Son-
derweg –. 1. Aufl. Wiesbaden 2009, 
197-203 

dere wegen der großen Anzahl an un-
terschiedlichen Merkmalen jeder ein-
zelnen Immobilie können zutreffende 
Kategorien nur aus einer geringen 
Anzahl an Stichproben bestehen, was 
die Aussagekraft der gemittelten Lie-
genschaftszinssätze je Kategorie her-
absetzt oder sie gar unbrauchbar 
macht. Zudem beruhen die einzelnen 
Liegenschaftszinssätze innerhalb ei-
ner Kategorie auf subjektiv einge-
schätzten Grunddaten, was dazu 
führt, dass die Unschärfe nicht quan-
tifizierbar ist. Sie kann damit unend-
lich groß sein. 

Vorschlag zur ursachenbasierten 
Ermittlung des Liegenschaftszins-
satzes 

Um diesem Problem der Informa-
tionsineffizienz auf dem Immobilien-
markt zu begegnen, kann man auf 
Methoden des Kapitalmarkts zurück-
greifen, da sich die Immobilie aus in-
vestitionstheoretischer Sicht nicht von 
anderen Anlageformen (Finanzpro-
dukten) unterscheidet. Statt der vor-
gestellten rekursiven Ermittlungs-
weise des Liegenschaftszinssatzes, 
die immobilienspezifische Daten aus 
der Vergangenheit verwendet, um die 
Zukunft zu beschreiben, kann auf 
eine ursachenbasierte Ermittlung zu-
rückgegriffen werden. 
 
Auf dem Kapitalmarkt werden als 
Faktormodelle allgemein solche Mo-
delle bezeichnet, die den Ertrag eines 
Wertpapiers durch eine lineare Funk-
tion zu einem oder mehreren „Fakto-
ren“ beschreiben.11 Unter „Faktoren“ 
sind in diesem Zusammenhang all 
diejenigen Größen zu verstehen, die 
die Rendite beeinflussen und in 
Summe gänzlich erklären. Sie sind 
also als Ursachen der Entwicklungen 
von Renditen zu verstehen. 
 
Da der Liegenschaftszinssatz eines 
Makrostandortes eine Funktion der 
Nachfrage nach Immobilien ist, kann 
er in einem Faktormodell dargestellt 
werden, dessen Faktoren sich aus 
Einflussgrößen auf die Immobilien-
nachfrage zusammensetzen. Dazu 
zählen beispielsweise Faktoren wie 
die Bevölkerungsanzahl BE, die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit BIP o-
der das pro-Kopf-Einkommen EK: 
 

11 Vgl. Alexander, Gordon J.; Sharpe, Wil-
liam F.; Bailey, Jeffery V.: Fundamen-
tals of investments. 2nd edition, Engle-
wood Cliffs, N.J 1993, S. 241–242. 
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𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝐵𝐸𝐵𝐸 + 𝛽𝐵𝐼𝑃𝐵𝐼𝑃 + 𝛽𝐸𝐾𝐸𝐾
+⋯ 

 
Das Beta eines jeden Faktors stellt 
dabei das Ausmaß dar, mit dem der 
Liegenschaftszinssatz auf den jewei-
ligen Faktor reagiert, während Alpha 
den konstanten Anteil am Liegen-
schaftszinssatz abbildet. 
 
Die Daten zu diesen überwiegend de-
mographischen und makroökonomi-
schen Faktoren sind in Deutschland 
öffentlich zugänglich und jederzeit ab-
rufbar. 
 
Dieser Ansatz ist Gegenstand aktuel-
ler Forschung am Lehrstuhl für Bau-
prozessmangement und Immobilien-
entwicklung der Technischen Univer-
sität München. Die Ergebnisse wer-
den im Laufe des Jahres veröffent-
licht. 
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