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Einleitung 

Immobilien können rechtlich als 
„Grundstücke und deren Bestand-
teile“ definiert werden, wobei ein 
Grundstück einen begrenzten, durch 
Vermessung gebildeten Teil der Erd-
oberfläche, also des Bodens, dar-
stellt. Aus investitionstheoretischer 
Sicht hingegen ist die Immobilie durch 
eine vierdimensionale Ausprägung 
gekennzeichnet. Die physische Er-
scheinung (dreidimensionales Objekt 
auf einem Grund und Boden) erhält 
über ihre Bereitstellung zur Nutzung 
über einen gewissen Zeitraum (die 
vierte Dimension) ihren Wert. Dieser 
kann bei kommerzieller Nutzung 
durch direkt betriebswirtschaftlich 
quantifizierbare Erträge gemessen 
werden. Vor diesem Hintergrund un-
terscheidet sich die Immobilie nicht 
von anderen Finanzprodukten und ist 
dementsprechend auf gleiche Weise 
zu bewerten. Für Immobilien existie-
ren dennoch gesonderte Bewertungs-
verfahren. 
 
In diesem ersten Teil des Beitrags 
wird ein Vergleich der Bewertungs-
methoden für Finanzprodukte mit de-
nen der Bewertung von Immobilien 
mit direkt quantifizierbaren Erträgen 
herangezogen und die Eigentümlich-
keiten sowohl der Verfahren als auch 
von deren Eingangsgrößen heraus-
gestellt und analysiert. Ein Verfahren 
zur Ermittlung des Bodenwertes wird 
vorgeschlagen. 

Ertragswertverfahren 

Für die Bewertung von Immobilien, 
die unter Renditegesichtspunkten ge-
kauft werden, eignet sich insbeson-
dere das Ertragswertverfahren für die 
Verkehrswertermittlung. Dabei wird 
ein vorläufiger Ertragswert auf Grund-
lage des Rohertrags und des Boden-
wertes ermittelt, der anschließend 
durch Zu- oder Abschläge an beson-
dere Markt- und Objektverhältnisse 
angepasst wird. Die Eingangsgrößen 

des Ertragswertes werden im Folgen-
den näher aufgeführt. Dem Grundge-
danken des Ertragswertverfahrens 
folgend stellen die Erträge einer Im-
mobilie eine zentrale Größe dar und 
werden in Form des Jahresrohertrags 
berücksichtigt. Dabei ist der Jahres-
rohertrag (RoE) der bei ordnungsge-
mäßer Bewirtschaftung und zulässi-
ger Nutzung marktüblich erzielbare 
Ertrag. (§ 18 ImmoWertV) Die Erträge 
einer Immobilie spiegeln den Nutzen 
wider, den die Immobilie stiftet. (Vgl. 
Altmann, I.: Einfluss von Veralte-
rungsprozessen auf den Wert von Im-
mobilien S. 304) 
 
Um den Jahresreinertrag (RE) des 
bebauten Grundstückes zu ermitteln, 
werden vom Jahresrohertrag die Be-
wirtschaftungskosten (BWK) abgezo-
gen. Diese sind in § 19 der Im-
moWertV als diejenigen Aufwendun-
gen definiert, die für eine ordnungs-
gemäße Bewirtschaftung und Nut-
zung marktüblich entstehen und nicht 
durch Umlagen und sonstige Kosten-
übernahmen gedeckt sind. Entspre-
chend sind für die Bestimmung der 
Bewirtschaftungskosten die Verwal-
tungskosten, die Betriebskosten, die 

Instandhaltungskosten und das Miet-
ausfallwagnis zu berücksichtigen. 
 
Für die Bestimmung der Bewirtschaf-
tungskosten bei Gewerbeimmobilien 
ist oft die Einsicht der Mietverträge 
nötig, da es bei diesen im Vergleich 
zu Wohnimmobilien größere Gestal-
tungsspielräume für die Verteilung 
der Bewirtschaftungskosten gibt. 
 
Der Liegenschaftszins findet beim Er-
tragswertverfahren sowohl bei der 
Berechnung der Bodenwertverzin-
sung als auch bei der Berechnung 
des Rentenbarwertfaktors (Vervielfäl-
tiger V) Anwendung. Er wird zur Kapi-
talisierung der jährlichen Reinerträge 
und des Bodenwertes verwendet. Der 
Liegenschaftszins wird im zweiten 
Teil näher thematisiert. 
 
Neben dem Liegenschaftszins hängt 
die Höhe des Vervielfältigers von der 
angenommenen Restnutzungsdauer 
der zu bewertenden Immobilie ab.  
 
Die Restnutzungsdauer n ergibt sich 
als Differenz von Gesamtnutzungs-
dauer und Alter des Objektes. Die 

Abbildung 1: Verfahrensablauf des Ertragswertverfahrens 
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Gesamtnutzungsdauer ist nach Im-
moWertV § 23 als die bei ordnungs-
gemäßer Bewirtschaftung wirtschaftli-
che Nutzungsdauer definiert.  
 
Die wirtschaftliche Nutzungsdauer ist 
von der technischen Nutzungsdauer 
einer Immobilie zu unterscheiden. Die 
technische Lebensdauer beschreibt 
wie lange eine Immobilie stofflich 
bzw. technisch verwendbar ist.1 Ein 

Bauwerk besteht aus Bauteilen, die 
eine bestimmte technische Lebens-
dauer haben. Aufgrund der Nutzung 
sind die verschiedenen Bauteile einer 
materiellen Abnutzung ausgesetzt. 
Die technische Lebensdauer einer 
Immobilie lässt sich jedoch durch In-
standhaltungsmaßnahmen oder den 
Ersatz ganzer Bauteile praktisch be-
liebig verlängern.2  
 
Nach WÖHE endet die wirtschaftliche 
Nutzungsdauer eines Gutes, wenn 
der Kapitalwert sein Maximum er-
reicht.3 Der Kapitalwert erreicht insbe-
sondere deshalb ein Maximum, da 
nahezu jedes Gut „dem Gesetz vom 
abnehmenden Ertrag“ unterliegt.4 
Dies ist ebenfalls bei Immobilien der 
Fall, wenn die Roherträge aufgrund 
deren Alterung sinken und die Bewirt-

                                                      
1 Vgl. Altmann, Isabella: Einfluss von Ver-

alterungsprozessen auf den Wert von 
Immobilien, Dissertation, München 
2016, S.246 

2 Vgl. Altmann, Isabella: Einfluss von Ver-
alterungsprozessen auf den Wert von 
Immobilien, Dissertation, München 
2016, S. 210 

schaftungskosten dauerhaft die Jah-
resroherträge übersteigen. Somit 
werden die Reinerträge negativ.5 
Nach der Definition der wirtschaftli-
chen Nutzungsdauer stellen die Be-
wirtschaftungskosten und deren Ver-
hältnis zu den Roherträgen ein wich-
tiges Kriterium für die Bestimmung 
der Gesamtnutzungsdauer dar.  
 
In der Sachwertrichtlinie sind für ein-

zelne Gebäudetypen Richtwerte für 
die Gesamtnutzungsdauer gegeben. 
Diese reichen von 30 bis 80 Jahren.  
Bei der Bestimmung der jeweiligen 
Gesamtnutzungsdauer sind nach § 
23 Abs. 2 ImmoWertV durchgeführte 
oder unterlassene Instandhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen o-
der andere Gegebenheiten zu be-
rücksichtigen.  
 
Aus Abbildung 2 wird deutlich, dass 
die angenommene Restnutzungs-
dauer für kleine Liegenschaftszins-
sätze, wie sie in der momentanen 
Marktlage vorliegen, einen zuneh-
menden Einfluss auf die Höhe des 
Rentenbarwertfaktors hat. 
 
Als letzte Eingangsgröße wird der Bo-
denwert (BW) im Ertragswertverfah-
ren verwendet. Nach ImmoWertV ist 

3 Vgl. Wöhe, Günter: Einführung in die All-
gemeine Betriebswirtschaftslehre , 22. 
Auflage, Verlag Franz Vahlen GmbH, 
München 2005, S 610 

4 Vgl. Bergler, Georg: Absatz. Materialien 
für die Absatzlehre; Marktwirtschaft und 
Verbrauch, Schriftenreihe der GfK-
Nürnberg, Gesellschaft für Konsum-, 

bei der Bodenwertermittlung vorran-
gig das Vergleichswertverfahren an-
zuwenden. Ebenfalls kann der Bo-
denwert mittels Bodenrichtwertkarte 
bestimmt werden, wenn die Merk-
male des zu Grunde gelegten Richt-
wertgrundstückes hinreichend mit de-
nen des zu bewertenden Grund-
stücks übereinstimmen. 
 
Die Ermittlung der Bodenrichtwerte 
und Bodenpreisindexreihen erfolgt 
durch die Gutachterausschüsse. 
Verfahrensablauf 
In der Ertragswertrichtlinie wird 
zwischen dem „allgemeinen“, dem 
„vereinfachten“ und dem 
„periodischen“ Verfahren 
unterschieden. Der vorläufige 
Ertragswert gemäß dem 
„allgemeinen“ Verfahren wird 
entsprechend der nachfolgenden 
Formel berechnet.  
 
𝑣𝐸𝑊 = ( 𝑅𝑜𝐸 − 𝐵𝑊𝐾 − 𝑖 ∗ 𝐵𝑊) ∗ 𝑉

+ 𝐵𝑊 

 
Für die Berechnung des vorläufigen 
Ertragswertes, werden zunächst von 
dem als konstant angenommenen 
Rohertrag die Bewirtschaftungskos-
ten und die Bodenwertverzinsung ab-
gezogen, um den Reinertrag der bau-
lichen Anlage zu erhalten. Das Pro-
dukt aus dem Reinertrag der bauli-
chen Anlagen und des Vervielfältigers 
stellt den Ertragswert der baulichen 
Anlagen dar. Der vorläufige Ertrags-
wert ist die Summe aus diesem und 
des Bodenwertes. 
 
Der vorläufige Ertragswert nach dem 
sogenannten „vereinfachten“ Verfah-
ren wird entsprechend der nachfol-
genden Formel berechnet. Dabei 
werden die Reinerträge mit dem Ver-
vielfältiger multipliziert und mit dem 
auf den Bewertungsstichtag (t=0) dis-
kontierten Bodenwert addiert, wobei n 
die Restnutzungsdauer darstellt: 
 

𝑣𝐸𝑊 = (𝑅𝑜𝐸 − 𝐵𝑊𝐾) ∗ 𝑉 +
𝐵𝑊

(1 + 𝑖)𝑛
 

 
Das periodische Verfahren erlaubt es 
bis zum Zeitpunkt b unterschiedliche 

Markt- und Absatzforschung, Lorenz 
Spindler Verlag, Nürnberg, 1968, S. 
150. 

5 Vgl. Altmann, Isabella: Einfluss von Ver-
alterungsprozessen auf den Wert von 
Immobilien, Dissertation, München 
2016, S. 210-213 

Abbildung 2: Auswirkung des Zinssatzes und der Restnutzungsdauer auf den Vervielfälti-

ger 
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jährliche Reinerträge zu berücksichti-
gen, die auf den Bewertungsstichtag 
diskontiert werden. Der Restwert, der 
sich aus konstanten Reinerträgen 
nach dem Zeitpunkt b und dem Bo-
denwert ergibt, fließt ebenfalls in dis-
kontierter Form in den vorläufigen Er-
tragswert ein. 
 

𝑣𝐸𝑊 =∑
𝑅𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑏

𝑡=1

+
𝑅𝑒𝑠𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡

(1 + 𝑖)𝑏
           

 
Betrachtet man die Berechnungs-
weise des „allgemeinen“ und des 
„vereinfachten“ Ertragswertverfah-
rens genauer, so zeigt sich, dass sich 
die Berechnungsweisen entspre-
chen. 
 
𝑣𝐸𝑊 = ( 𝑅𝑜𝐸 − 𝐵𝑊𝐾 − 𝑖 ∗ 𝐵𝑊) ∗ 𝑉   

+𝐵𝑊                               
 
⇔ 𝑣𝐸𝑊 = ( 𝑅𝐸 − 𝑖 ∗ 𝐵𝑊) ∗ 𝑉 + 𝐵𝑊 
 
⇔ 𝑣𝐸𝑊 = 𝑅𝐸 ∗ 𝑉 − 𝑖 ∗ 𝐵𝑊 ∗ 𝑉 + 𝐵𝑊 
 

⇔ 𝑣𝐸𝑊 = 𝑅𝐸 ∗ 𝑉 − 𝑖 ∗ 𝐵𝑊 ∗
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛 ∗ 𝑖
 

+𝐵𝑊                                       
 

⇔ 𝑣𝐸𝑊 = 𝑅𝐸 ∗ 𝑉 − 𝐵𝑊 ∗
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛
 

+𝐵𝑊                                      
 

⇔ 𝑣𝐸𝑊 = 𝑅𝐸 ∗ 𝑉 −
𝐵𝑊 ∗ (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

+
𝐵𝑊

(1 + 𝑖)𝑛
+ 𝐵𝑊                  

 

⇔ 𝑣𝐸𝑊 = 𝑅𝐸 ∗ 𝑉 − 𝐵𝑊 +
𝐵𝑊

(1 + 𝑖)𝑛
+ 𝐵𝑊 

 

⇔ 𝑣𝐸𝑊 = 𝑅𝐸 ∗ 𝑉 +
𝐵𝑊

(1 + 𝑖)𝑛
 

 
Die Unterscheidung zwischen dem 
„allgemeinen“ und dem „vereinfach-
ten“ Verfahren ist demnach hinfällig, 
da diese vollständig äquivalent sind. 
 
Geht man bei dem „periodischen“ Er-
tragswertverfahren von durchweg 
konstanten Reinerträgen aus, ist 
auch dieses vollständig äquivalent zu 
dem „allgemeinen“ bzw. dem „verein-
fachten“ Verfahren. 
 

𝑣𝐸𝑊 =∑
𝑅𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑏

𝑡=1

+
𝑅𝑒𝑠𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡

(1 + 𝑖)𝑏
              

                                                      
6 Vgl. Kruschwitz, Lutz: Investitionsrech-

nung. 13., aktualisierte Aufl., München 
2011, S.357 

 

⇔ 𝑣𝐸𝑊 =∑
𝑅𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑏

𝑡=1

 

+
𝑅𝐸𝑏+1 ∗

(1 + 𝑖)𝑛−𝑏 − 1
(1 + 𝑖)𝑛−𝑏 ∗ 𝑖

+
𝐵𝑊

(1 + 𝑖)𝑛−𝑏

(1 + 𝑖)𝑏
 

 
Für REt = REb+1 : 

⇔ 𝑣𝐸𝑊 =∑
𝑅𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑏

𝑡=1

+

∑
𝑅𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=𝑏+1

(1 + 𝑖)𝑏

+

𝐵𝑊
(1 + 𝑖)𝑛−𝑏

(1 + 𝑖)𝑏
 

 

⇔ 𝑣𝐸𝑊 =∑
𝑅𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

+
𝐵𝑊

(1 + 𝑖)𝑛
                 

 

Somit stellt das „periodische“ Ertrags-
wertverfahren die allgemeinste Form 
der Ertragswertberechnung nach Er-
tragswertrichtlinie dar und führt bei 
konstanten Reinerträgen zu gleichen 
Ergebnissen wie das „allgemeine“ 
bzw. „vereinfachte“ Verfahren. 

DCF-Verfahren international 

Das sog. Discounted Cash Flow-Ver-
fahren (DCF-Verfahren) ist ein Ver-
fahren, dessen Grundgedanke mit 
dem des Ertragswertverfahrens iden-
tisch ist. Der Wert der Immobilie wird 
über den Barwert der zukünftigen 
Zahlungen ermittelt. 
 
Allgemein ergibt sich der Barwert 
(DCF) aus den Zahlungsströmen CFt 
zum Zeitpunkt t und einem Diskontie-
rungszinssatz r zu:6 
 

𝐵𝑎𝑟𝑤𝑒𝑟𝑡 = 𝐷𝐶𝐹 =∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
Nach den internationalen Bewer-
tungsstandards (IVS)7 wird diese all-
gemeingültige Formel für Immobilien 
mit langen oder unbegrenzten Le-
bensdauern in zwei Teile aufgeteilt: 
einen expliziten Prognosezeitraum T 
mit periodischen Erträgen und einen 
Zeitraum nach Ablauf dieser Periode 
mit einem „terminal value“ (= Rest-
wert), woraus folgt: 
 

𝐷𝐶𝐹 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
+

𝑇

𝑡=1

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡𝑇
(1 + 𝑟)𝑇

 

 

7 Vgl. International Valuation Standards 
Council: International valuation stand-
ards 2017, London 2017, S. 37 

Bei der Wahl des Zeitpunktes T sollte 
nach IVS darauf geachtet werden, 
dass eine ausreichende Anzahl an 
zuverlässigen Daten für die Vorher-
sage dieses Zeitraums vorliegt. Zu-
dem sollte der Zeitraum bei Anlage-
gütern mit endlicher Lebensdauer, 
genau dieser Lebensdauer bzw. bei 
Anlagen mit zyklischem Verhalten ge-
nau einem Zyklus entsprechen. 
 
Der Restwert kann über verschiedene 
Methoden, z.B. über ewige Renten, 
ermittelt werden. Die Wahl der Me-
thode bleibt dem Bewerter überlas-
sen. 

DCF-Verfahren nach gif 

Die Standardisierung des DCF-
Verfahrens nach gif8 basiert auf der 
gleichen Formel wie das DCF-
Verfahren in den internationalen Be-
wertungsstandards:  
 

𝐷𝐶𝐹 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
+

𝑇

𝑡=1

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡𝑇
(1 + 𝑟)𝑇

 

 
Für die Wahl des Zeitpunktes T unter-
scheidet die gif die folgenden Fälle in 
Abhängigkeit langer (=Regelfall) oder 
kurzer (=Sonderfall) Restnutzungs-
dauern der baulichen Anlage: 
RND < 20 Jahre: T = 10 bis 20 Jahre 
RND > 20 Jahre: T = 10 bis 15 Jahre 
 
Zudem bestimmt sich der Restwert 
für lange Restnutzungsdauern aus 
den positiven Einnahmen im Zeit-
punkt T multipliziert mit dem Roher-
tragsfaktor (RoEF), der von Gut-
achterausschüssen veröffentlicht 
wird, und der Restwert für kurze Rest-
nutzungsdauern aus dem Bodenwert 
abzüglich der Abrisskosten und es 
gilt: 
 
RND > 20 Jahre: 

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡𝑇 = 𝑅𝑜𝐸𝑇 ∗ 𝑅𝑜𝐸𝐹𝑇 
 
RND < 20 Jahre: 

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡𝑇 = 𝐵𝑊 − 𝐴𝑏𝑟𝑖𝑠𝑠 
 

Finanzmathematischer Hinter-
grund der Verfahren 

Verfahren, die Investitionen anhand 
ihrer diskontierten (direkt quantifizier-
baren) Zahlungsströme bewerten, 

8 Vgl. Gesellschaft für Immobilienwirt-
schaftliche Forschung e.V. (gif e.V.): 
Standardisierung des DCF-Verfahrens, 
Wiesbaden 2006, S. 6. 
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stützen sich in der Regel auf das dy-
namische Investitionsverfahren der 
Kapitalwertberechnung, die den Kapi-
talwert K0 (engl: Net-Present-Value 
NVP) einer Investition durch Diskon-
tierung aller zukünftigen Ein (E)- und 
Auszahlungen (A) mit dem Zinssatz r 
zu den Zeitpunkten t auf den Stichtag 
zum Zeitpunkt t = 0 ermittelt. Der Be-
trachtungszeitraum endet zum Zeit-
punkt nJ

9  

      𝐾0 = 𝑁𝑃𝑉 =∑(𝐸𝑡 − 𝐴𝑡) ∗
1

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛𝐽

𝑡=0

 

 ⇔ 𝐾0 = 𝑁𝑃𝑉 = (𝐸0 − 𝐴0)⏟      
𝐼0

∑
(𝐸𝑡 − 𝐴𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛𝐽

𝑡=1

 

 
Ist der Kapitalwert einer Investition 
K0=0, so bedeutet dies, dass der Ka-
pitalwert der Summe aller Ausgaben 
(inklusive der Ausgabe für den Er-
werb der Investition) dem Kapitalwert 
der Summe aller Einnahmen ent-
spricht und somit der Diskontierungs-
zinssatz r genau der Rendite der In-
vestition entspricht. Ist der Kapital-
wert K0>0, so ist die Rendite der In-
vestition höher.10 
 
Möchte man hingegen lediglich den 
Barwert (engl. present value PV) der 
zukünftigen Zahlungsströme ermit-
teln, so entfällt die Betrachtung der 
Erstinvestitionskosten I0 (= E0 – A0) 
zum Zeitpunkt t=0, die nötig sind, um 
das Investitionsobjekt zu erwerben. 
Die Differenz aus Ein- und Auszah-
lung zu einem bestimmten Zeitpunkt 
t>0 wird im Folgenden als Zahlungs-
strom oder Cash-Flow (CFt) bezeich-
net und man erhält:11 
 

𝑃𝑉 =∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛𝐽

𝑡=1

                     

 
Eine Summenformel kann in beliebig 
vielen Teilsummen dargestellt wer-
den: 
 

𝑃𝑉 =∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛1

𝑡=1

+ ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛2

𝑡=𝑛1+1

                

+ ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛3

𝑡=𝑛2+1

+⋯+ ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛𝐽

𝑡=𝑛𝐽−1+1

 

 

                                                      
9 Vgl. Schierenbeck, Henner: Grundzüge 

der Betriebswirtschaftslehre. 18., über-
arb. Aufl., Studienausg, München [u.a.] 
2012, S. 410 

10 Grundmann, Wolfgang; Luderer, Bernd: 
Formelsammlung Finanzmathematik, 

Für den Vergleich der Barwertberech-
nung mit den Immobilienbewertungs-
verfahren wird auf den Spezialfall von 
der Unterteilung in genau zwei Teil-
summen eingegangen und es folgt: 
 

⇔  𝑃𝑉 =∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

+ ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛𝐽

𝑡=𝑛+1

         

⇔  𝑃𝑉 =∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

+
∑

𝐶𝐹𝑡
(1 + 𝑟)𝑡−𝑛

𝑛𝐽
𝑡=𝑛+1

(1 + 𝑟)𝑛
 

⇔  𝑃𝑉 =∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

+
𝐵𝑎𝑟𝑤𝑒𝑟𝑡𝑛
(1 + 𝑟)𝑛

               

 
Der Barwertn ist der auf den Zeitpunkt 
n diskontierte Barwert aller Zahlun-
gen ab dem Zeitpunkt n+1 bis nJ. Um 
den heutigen Barwert0 (PV) dieser 
Zahlungen zu erhalten, wird der Bar-
wertn erneut vom Zeitpunkt n auf 
heute abgezinst. 

Finanzmathematische Analyse des 
Ertragswertverfahrens 

Um den finanzmathematischen Hin-
tergrund des Ertragswertverfahrens 
zu untersuchen, ist es notwendig, das 
Vorgehen des Ertragswertverfahrens 
zu verstehen: 
 

𝑣𝐸𝑊 =∑
𝑅𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

+
𝐵𝑊

(1 + 𝑖)𝑛
    

 
Abbildung 3 soll das Vorgehen beim 
Ertragswertverfahren durch die Auf-
tragung beispielhafter Zahlungs-
ströme bis zum Ende der Nutzungs-
dauer verdeutlichen. 
Nach § 23 der ImmoWertV endet die 
Nutzungsdauer einer baulichen An-
lage, wenn deren wirtschaftliche Nut-
zungsdauer endet. Wie eingangs er-
läutert, ist dies der Fall, sobald der 
Kapitalwert einer Investition sein Ma-
ximum erreicht hat und die Bewirt-
schaftungskosten die Roherträge 
übersteigen. Der Reinertrag am Ende 
der Nutzungsdauer ist gleich null. 
Während der Nutzungsdauer können 
die Reinerträge Schwankungen in 
jeglicher Form unterliegen und sind 
nur exemplarisch in nachfolgender 
Abbildung 3 aufgetragen. 
 

Versicherungsmathematik, Wertpapier-
analyse. 2., überarb. und erw. Aufl., 
Stuttgart, Leipzig, Wiesbaden 2003, S. 
46 

 

Abbildung 3: Nominale Zahlungsströme im 

Ertragswertverfahren 

Die Zahlungsströme (Reinerträge), 
die bis zum Ende der Nutzungsdauer 
t = n generiert werden, werden auf 
den Bewertungsstichtag diskontiert, 
was dem ersten Summanden der For-
mel zur Berechnung des Ertragswer-
tes entspricht: 
 

∑
𝑅𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
Übrig bleibt im Jahr t = n der Wert des 
Bodens, der wiederum auf den Be-
wertungsstichtag diskontiert wird: 
 

𝐵𝑊

(1 + 𝑖)𝑛
 

 
Der Wert einer Investition, die direkt 
quantifizierbare Erträge generiert, 
lässt sich aus investitionstheoreti-
scher Sicht nur anhand der Beurtei-
lung ihrer Zahlungsströme feststel-
len.12 Dies bedeutet, ein Gut ist genau 
so viel wert, wie es Zahlungen in der 
Zukunft zu generieren vermag. 
 
Auch für den Wert eines Bodens 
muss also gelten, dass er erst über 
die Bereitstellung zur Nutzung einen 
Wert erhält, der anhand der dadurch 
generierten Zahlungen gemessen 

11 Vgl. Kruschwitz, Lutz: Investitionsrech-
nung. 13., aktualisierte Aufl., München 
2011, S.79 

12 Vgl. Hirth, Hans: Grundzüge der Finan-
zierung und Investition. 1. Aufl., Mün-
chen [u.a.] 2005, S. 6 
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werden kann. Der Bodenwert zum 
Zeitpunkt t = n entspricht also gerade 
dem Barwert der Ein- und Auszahlun-
gen aller zukünftigen Nutzungen des 
Grundstücks ab dem Zeitpunkt t = 
n+1 
 
Dies wird ersichtlich, wenn man alle 
Zahlungsströme über die gesamte 
Lebensdauer eines Grundstücks be-
trachtet. In Abbildung 4 sind beispiel-
haft drei Zyklen der Nutzung darge-
stellt, die sich bis zum Ende der Nach-
frage im Zeitpunkt nJ immer weiter 
fortsetzen, wobei der Index J die ge-
samte Anzahl an Nutzungen vom Be-
trachtungszeitpunkt bis zum Unter-
gang des Grundstücks darstellt. 
Es ist zu erkennen, dass in diesem 
Beispiel bereits der dritte Zyklus 
durch die Abzinsung keine großen 
Auswirkungen mehr auf den Boden-
wert hat. 
 
Zum Zeitpunkt n1 endet die Restnut-
zungsdauer und damit der Lebens-
zyklus der ersten betrachteten bauli-
chen Anlage auf dem Grundstück. 
Um weiterhin Zahlungsströme reali-
sieren zu können, fallen Kosten für ei-
nen Abriss der bestehenden Bebau-
ung und ggf. Investitionen zur Errich-
tung von Bebauungen oder Anlagen 
für die nachfolgende Nutzung des 
Grundstücks an. Dies können sowohl 
Gebäude als auch andere Formen 
der Nutzung sein. Die Gesamtnut-
zungsdauer des Grundstücks endet 

erst dann, wenn eine Nutzung in jeg-
licher Form nicht mehr möglich ist und 
somit keine Nachfrage nach dem 
Grundstück mehr besteht. 
 
Die Höhe des Bodenwertes ist somit 
abhängig von den Erträgen aus der 
zukünftigen Nutzung des Grund-
stücks und kann daher über die Zeit 
variieren. Die Annahme eines Boden-
wertes, der unendlich lange existiert 
und konstant bleibt, ist folglich hinfäl-
lig. Der Bodenwert zu einem beliebi-
gen Zeitpunkt k errechnet sich wie 
folgt, wobei nz den Zeitpunkt des En-
des derjenigen Nutzung darstellt, in 
der sich der Zeitpunkt k befindet (d.h. 
k ≤ nz ≤ nJ): 
 

𝐵𝑊𝑘 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡−𝑘

𝑛𝑧

𝑡=𝑘+1

+ ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡−𝑘

𝑛𝑧+1

𝑡=𝑛𝑧+1

 

+ ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡−𝑘

𝑛𝑧+2

𝑡=𝑛𝑧+1+1

 + ⋯

+ ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡−𝑘

𝑛𝐽

𝑡=𝑛𝐽−1+1

 

= ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛𝐽

𝑡=𝑘+1

                             

 

Ausgedrückt in Reinerträgen bauli-
cher Anlagen, in denen jeweils keine 
Abriss- und Erstinvestitionskosten 
enthalten sind, weshalb diese explizit 
als eigner Term I aufgeführt werden, 
bedeutet dies:  

𝐵𝑊𝑘 = −𝐼𝑘 + ∑
𝑅𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛𝑧

𝑡=𝑘+1

                             

+
−𝐼𝑛𝑧+1

(1 + 𝑖)𝑛𝑧+1−𝑘
+ ∑

𝑅𝐸𝑡
(1 + 𝑖)𝑡−𝑘

𝑛𝑧+1

𝑡=𝑛𝑧+1

  + ⋯

+
−𝐼𝑛𝐽−1+1

(1 + 𝑖)𝑛𝐽−1+1−𝑘

+ ∑
𝑅𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡−𝑘

𝑛𝐽

𝑡=𝑛𝐽−1+1

  

 
Der Bodenwert zum Zeitpunkt k ist 
also der Barwert aller zukünftigen 
Ein- und Auszahlungen des Grund-
stücks über dessen Gesamtnut-
zungsdauer. Dabei stellt k den Zeit-
punkt dar, für den der Bodenwert be-
stimmt werden soll. Nach dessen Er-
mittlung wird der Bodenwert vom Zeit-
punkt k in der Ertragswertberechnung 
auf Bewertungsstichtag abgezinst. 
 
Damit ergibt sich der Ertragswert zu: 
 

𝐸𝑊 =∑
𝑅𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

+
𝐵𝑊

(1 + 𝑖)𝑛
               

⇔ 𝐸𝑊 =∑
𝑅𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

−

∑
𝐼𝑡

(1 + 𝑖)𝑡−𝑛
𝑛𝐽
𝑡=𝑛+1

(1 + 𝑖)𝑛
 

+
∑

𝑅𝐸𝑡
(1 + 𝑖)𝑡−𝑛

𝑛𝐽
𝑡=𝑛+1

(1 + 𝑖)𝑛
         

⇔ 𝐸𝑊 =∑
𝑅𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

+
∑

𝐶𝐹𝑡
(1 + 𝑟)𝑡−𝑛

𝑛𝐽
𝑡=𝑛+1

(1 + 𝑖)𝑛
 

Abbildung 4: Nominale und diskontierte Zahlungsströme aus der Nutzung eines Grundstücks 
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⇔ 𝐸𝑊 =∑
𝑅𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

+
𝐵𝑎𝑟𝑤𝑒𝑟𝑡𝑛
(1 + 𝑖)𝑛

                

 
Diese Umformung entspricht genau 
der Formel zur Berechnung des Bar-
wertes einer Investition aus der Fi-
nanzmathematik. Der Liegenschafts-
zinssatz i müsste folglich identisch mit 
einem Diskontierungszinssatz r sein, 
wenn die Berechnung für den Boden-
wert finanzmathematisch korrekt vor-
genommen würde. 
 

Finanzmathematische Analyse des 
DCF-Verfahrens nach gif 

Im DCF-Verfahren nach gif wird, wie 
zuvor beschrieben, zwischen Immobi-
lien mit einer kurzen bzw. langen 
Restnutzungsdauer unterschieden. 
Bei kurzen Restnutzungsdauern wird 
empfohlen, den periodisch betrachte-
ten Zeitraum bis auf das Erreichen 
der Restnutzungsdauer zu erweitern. 
Der Restwert wird anhand des Grund-
stückswertes abzüglich eventueller 
Abrisskosten berücksichtigt und auf 
den Bewertungsstichtag diskontiert. 
Bei der Bestimmung des Bodenwer-
tes nach § 16 Abs. 3 ImmoWertV sind 
bei baldigen Abriss der baulichen An-
lagen die üblichen Freilegungskosten 
zu berücksichtigen. 
 

𝐷𝐶𝐹𝑔𝑖𝑓,𝑘 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
+

𝑇

𝑡=1

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡𝑇
(1 + 𝑟)𝑇

 

 
Für die Betrachtung längerer Restnut-
zungsdauern sieht das DCF-
Verfahren nach gif eine periodische 
Betrachtung der ersten 10 Jahre vor. 
Der zweite Teil stellt den Restwert 
nach 10 Jahren dar, der auf den Be-
wertungsstichtag diskontiert wird. Der 
Restwert ergibt sich als Produkt der 
positiven Erträge des 10. Jahres 
(Roherträge) und des Rohertragsfak-
tors. Die Erträge werden also ab die-
sem Zeitpunkt als ewige Renten an-
genommen. 
 

𝐷𝐶𝐹𝑔𝑖𝑓,𝑙 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
+

10

𝑡=1

𝑅𝑜𝐸 ∗ 𝑅𝑜𝐸𝐹

(1 + 𝑟)10
 

 
Der Rohertragsfaktor wird von den 
Gutachterausschüssen ermittelt und 
dient zur überschlägigen Ermittlung 
des zu erwartenden Kaufpreises für 
ein Objekt in Abhängigkeit von des-
sen Rohertrag. Somit wird der Rest-
wert anhand der Zahlungsströme ab 

der periodischen Betrachtung berech-
net. Diese Betrachtung berücksichtigt 
keine Unterschiede in den Bewirt-
schaftungskosten. 
 
Gegeben sei eine neu errichtete 
Wohnimmobilie mit einer Restnut-
zungsdauer von 70 Jahren, für die in 
der periodischen Betrachtung nicht 
konstante Reinerträge vorliegen. Der 
Rohertrag der betrachteten Immobilie 
sei am Ende der periodischen Be-
trachtung 640.000 € pro Jahr. Der 
Rohertragsfaktor sei 30 und der Lie-
genschaftszins 2,2 %. Für Restnut-
zungsdauern von über 20 Jahren ist 
der Wert nach gif wie folgt zu berech-
nen: 
 

𝐷𝐶𝐹𝑔𝑖𝑓 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
+

10

𝑡=1

𝑅𝑜𝐸 ∗ 𝑅𝑜𝐸𝐹

(1 + 𝑟)10
 

 
Die Berechnung der periodischen Er-
träge wird anhand schwankender 
Reinerträge ermittelt. 
 
543.000

1,0221
+ 
545.000

1,0222
 +  

464.000

1,0223
+ 
480.000

1,0224

+⋯+ 
540.000

1,02210

= 4.900.000 € 
 
Der Term des Restwertes berechnet 
sich wie folgt: 
 

640.000 € ∗ 30

(1 + 0,022)10
= 1.540.000 € 

 
Der Wert nach DCF(gif) ergibt sich 
somit zu: 
 
𝐷𝐶𝐹𝑔𝑖𝑓 =    4.900.000 € +   15.400.000 € 

 

Aus dieser Berechnung geht hervor, 
dass der Term für die periodische Be-
trachtung einen wesentlich geringe-
ren Anteil als der Term für den Rest-
wert hat. Die genauere Ermittlung des 
ersten Terms suggeriert somit eine 
Genauigkeit, die das Verfahren durch 
die unscharfe Ermittlung des zweiten 
Terms nicht besitzt. Es handelt sich 
also um eine Scheingenauigkeit. Dar-
über hinaus ist es inkonsistent, im 
ersten Term der Berechnung Reiner-
träge und im zweiten Term Roher-
träge zu verwenden. Eine Einbrin-
gung von Investitionskosten für Ab-
riss (bei langer RND) und Neubau 
wird trotz der Annahme ewiger Ren-
ten nicht in Betracht gezogen. 

Finanzmathematische Analyse des 
internationalen DCF-Verfahrens 

Im Gegensatz zum Ertragswertver-
fahren ist beim DCF-Verfahren sofort 
zu erkennen, dass die Formel zur Be-
rechnung des Wertes einer Immobilie 
der Barwertberechnung entspricht. 
 

𝐷𝐶𝐹 = ∑
𝐸(𝐶𝐹𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡
+

𝑇

𝑡=1

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡𝑇
(1 + 𝑟)𝑇

 

 
Willkürliche Einschränkungen der 
Eingangsgrößen wie bei der Standar-
disierung des DCF-Verfahrens nach 
gif oder beim Ertragswertverfahren 
werden nicht gemacht.  

Vorschlag zur Ermittlung des Rest- 
bzw. Bodenwertes 

Ob als ewige Rente, als Rohertrags-
faktor multipliziert mit den positiven 
Einkünften oder als Bodenwert, der 
zweite Term jedes der vorgestellten 
Bewertungsverfahren hat einen er-
heblichen Einfluss auf den Wert der 
Immobilie. Die mathematisch einzig 
zulässige Möglichkeit ist die Ermitt-
lung dieses Rest- bzw. Bodenwertes 
durch die Diskontierung zukünftiger 
Zahlungsströme. Für Immobilien sind 
diese Zahlungsströme abhängig von 
den verschiedenen Nutzungen des 
Grundstücks bis zu dessen Unter-
gang zum Zeitpunkt nJ. Der Rest- 
bzw. Bodenwert sollte nach folgender 
Formel berechnet werden: 
 

𝐵𝑊𝑘 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡−𝑘

𝑛𝑧

𝑡=𝑘+1

+ ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡−𝑘

𝑛𝑧+1

𝑡=𝑛𝑧+1

+ ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡−𝑘

𝑛𝑧+2

𝑡=𝑛𝑧+1+1

 

+ ⋯

+ ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡−𝑘

𝑛𝐽

𝑡=𝑛𝐽−1+1

 

= ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡−𝑘

𝑛𝐽

𝑡=𝑘+1

 , 

 
wobei nz den Zeitpunkt des Endes 
derjenigen Nutzung darstellt, in der 
sich der Zeitpunkt k befindet (d.h. k ≤ 
nz ≤ nJ) 
 
Das Beispiel in Abbildung 5 zeigt, wie 
bei der Ermittlung des Boden- bzw. 
Restwertes vorgegangen werden 
sollte. Der Bodenwert soll für das Jahr 
40 bestimmt werden, d.h. am Ende 
der ersten Nutzung. Es wird davon 
ausgegangen, dass ab dem Jahr 170 
keine weitere Nutzung auf dem 
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Grundstück möglich ist. Somit ergibt 
sich der Bodenwert als Barwert der 
Zahlungsströme des Bürogebäudes 2 
und des Wohngebäudes 3 zum Zeit-
punkt 40. 
 

 
Bei der Berechnung der Zahlungs-
ströme sind ebenfalls die zukünftigen 
Investitionskosten zu berücksichti-
gen, die die Voraussetzung für die 
weitere Nutzung darstellen. Der Wert 
des Bodens zum Zeitpunkt 40 setzt 
sich folglich aus den diskontierten In-
vestitionskosten und den diskontier-
ten Reinerträgen der Nutzungen 2 
und 3 zusammen.  
 
In der folgenden Ausgabe werden die 
Ermittlung des Liegenschaftszinssat-
zes und dessen Einfluss auf den Ver-
kehrswert einer Immobilie untersucht. 
 

Abbildung 5: Beispiel zur vorgeschlagenen Berechnung des Bodenwertes 
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