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Mit der Verabschiedung der Miet-
preisbremse hat der Gesetzgeber 
der ortsüblichen Vergleichsmiete 
eine hohe Bedeutung eingeräumt. 
In ausgewiesenenen Gebieten mit 
angespanntem Wohnungsmarkt darf 
die Bestandsmiete diesen Durch-
schnitt künftig nicht mehr als 10 % 
überschreiten. Die ortsübliche Ver-
gleichsmiete definiert sich dabei als 
die Miete, die in der Gemeinde üb-
licherweise für Wohnraum ver-
gleichbarer Art, Größe, Ausstat-
tung, Beschaffenheit und Lage in 
den vergangenen vier Jahren ver-
einbart oder geändert wurde. Das 
bevorzugte Mittel zur Ermittlung 
der ortsüblichen Vergleichsmiete, 
die auch bei Mieterhöhungsverlan-
gen entscheidend ist, stellt für Ge-
setzgeber und Gerichte der qualifi-
zierte Mietspiegel dar. Dieser muss 
nach anerkannten wissenschaftli-
chen Grundsätzen erstellt worden 
sein, alle zwei Jahre an die Markt-
entwicklung angepasst und alle 
vier Jahre neu erstellt werden. 

Erstmals wurde nun die Methode 
der Erstellung eines qualifizierten 
Mietspiegels von einem Gericht in 
Frage gestellt. Das AG Charlotten-
burg (235 C 133/13) entschied am 
11.05.2015 auf der Basis eines 
Sachverständigengutachtens, dass 
dem Berliner Mietspiegel 2013 kei-
ne gesetzliche Vermutungswirkung 
gemäß § 558 d Abs. 3 BGB zukom-
me, da die von den Erstellern des 
Mietspiegels vorgenommene Ext-
remwertbereinigung nicht nach an-
erkannten wissenschaftlichen Me-
thoden erfolgt sei. Dadurch seien 
relevante vergleichbare Mieten in 
dem für den konkreten Fall maß-
geblichen Mietspiegelfeld K 1 zu 
Unrecht als Wucher eingestuft wor-
den und unberücksichtigt geblie-

ben. Außerdem sei die Einordnung 
der verschiedenen Wohnlagen in 
die Kategorien „einfach“, „mittel“ 
und „gut“ zu ungenau und entspre-
che damit ebenfalls nicht den aner-
kannten wissenschaftlichen Grund-
sätzen. Aufgrund der festgestellten 
fehlerhaften Extremwertbereini-
gung könne der Mietspiegel noch 
nicht einmal als sogenannter einfa-
cher Mietspiegel dienen. 

Das Urteil könnte Schule machen 
und zur Überprüfung zahlreicher 
qualifizierter Mietspiegel in ande-
ren Städten führen. Neben der vom 
AG Charlottenburg kritisierte Ext-
remwertbereinigung könnten sich 
als weitere Stolperfallen die Reprä-
sentativität der ausgewählten Stich-
proben, die Zuordnung energeti-
scher Merkmale oder auch die zu 
undifferenzierte Lageklassifizie-
rung erweisen. Für Sachverständi-
ge dürften hierdurch arbeitsreiche  
Zeiten entstehen.

Ihre Gabriele Bobka
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News zum Online-Archiv

Das Bundesfinanzministerium hat festgesetzt, dass bei allen 
Zeitschriftenabonnements die Nutzung der Print- und On-
line-Bestandteile steuerlich separat auszuweisen. ist  Die 
Verlage sind daher verpflichtet, digitale Zusatzleistungen zu 
Zeitschriften wie beispielsweise Archive mit dem geltenden 
Umsatzsteuersatz von 19 % zu belegen. 

Einen Zugang zum Online-Archiv der Zeitschrift erhalten 
Sie daher ab sofort zu Ihrer gedruckten Ausgabe für 1 € pro 
Monat (12 € jährlich, inkl. 19 % MwSt.).

Zugang zum Online-Archiv erhalten Sie wie ge-
wohnt unter www.immwert.de/archiv.
Haben Sie dazu Fragen? Herr Ralf Heitmann steht Ihnen un-
ter der Tel.-Nr. 0221/97668-306 gern zur Verfügung. 
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Die europäische Bankenunion 
Die Finanzkrise führte dazu, dass 
weltweit immer wieder Banken 
von Regierungen gestützt wurden, 
um eine Insolvenz sowie Gefahren 
für die allgemeine Finanzstabilität 
abzuwenden. Um künftig eine um-
fangreiche Beteiligung der Staaten 
und damit der Steuerzahler an der 
Rettung von Banken zu vermeiden, 
hat der europäische Gesetzgeber in 
den vergangenen Jahren zahlreiche 
neue aufsichtsrechtlichen Vorgaben 
für Banken erlassen. Die Regelun-
gen dienen zum einen zur Stärkung 
der Widerstandsfähigkeit der Ban-
ken und zum anderen sollen an-

 �  Gabriele Bobka

Kreditwirtschaftliche Wert- 
ermittlung
Der Schock der weltweiten Finanz- und Immobilienkrise führte zu einer Verschärfung der gesetzlichen Regu-
larien für Banken und einer Erweiterung des Aufgabenspektrums der Bankenaufsicht.  In Europa gewinnen die 
Europäische Zentralbank und die europäische Gesetzgebung zunehmend an Einfluss. Neben Verordnungen, die 
für alle EU-Mitgliedstaaten unmittelbar gelten, stehen Richtlinien, die den Ländern im Rahmen von Umset-
zungsgesetzen gewisse Spielräume bei der Ausgestaltung zugestehen. Ziel des europäischen Gesetzgebers ist 
eine möglichst umfassende Harmonisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen innerhalb der EU. Die Neuaus-
richtung zeigt sich nicht nur in der Überarbeitung der Bankenregulierung des Basler Ausschusses für Internatio-
nalen Zahlungsausgleich (Basel III), sondern auch in den erweiterten Vorschriften zum Risikomanagement, dem 
Übergang der allgemeinen Bankenaufsicht auf die EZB und der geplanten Harmonisierung der kreditwirtschaft-
lichen Wertermittlung, die je nach Grad der Vereinheitlichung bis zum Exodus der Beleihungswertverordnung 
führen könnte. Der entsprechende technische Regulierungsstandard der Beleihungswertermittlung sollte schon 
2014 vorliegen, ist aber bisher immer noch nicht veröffentlicht. 

hand neuer Restrukturierungs- und 
Abwicklungsregeln für Banken die 
Kosten für die Steuerzahler verrin-
gert werden. Um Bankrisiken von 
Staatsrisiken zu entkoppeln, einig-
ten sich die Mitgliedstaaten darauf, 
eine europäische Bankenunion zu 
schaffen. Kernbestandteil dieses 
Prozesses, der vom europäischen 
Gesetzgeber am 15.04.2014 verab-
schiedet wurde, ist die Verlagerung 
der Bankenaufsicht auf die europä-
ische Ebene. Die EZB beaufsich-
tigt seit 04.11.2014 im Rahmen des 
Single Supervisory Mechanism 
(SSM) die 128 größten europäi-
schen Banken, deren Bilanzsumme 
mehr als 30 Mrd. € oder 20 % der 

Wirtschaftsleistung eines Landes 
beträgt. Für die Aufsicht über die 
übrigen, weniger bedeutenden Ins-
titute bleiben die nationalen Auf-
sichtsbehörden zuständig. 

Weiterhin wurde ein sog. Banken-
abwicklungsregelwerk verabschie-
det, das zum einen aus einer Richt-
linie zur Sanierung und Abwicklung 
von Kreditinstituten, der Bank Re-
covery and Resolution Directive 
(BRRD) und zum anderen aus ei-
ner Verordnung für einen einheitli-
chen Mechanismus zur Bankenab-
wicklung, dem Single Resolution 
Mechanism (SRM) besteht. Die 
BRRD sieht ab Januar 2016 eine 
gesetzlich einzuführende Verlust-
beteiligung von Anleihegläubigern 
vor. Die zuständigen Aufsichtsbe-
hörden werden durch die BRRD 
unter bestimmten Voraussetzungen 
dazu ermächtigt, die Ansprüche 
von Gläubigern eines kriselnden 
Kreditinstituts abzuschreiben oder 
in Eigenkapital zu wandeln (Bail-
In), um im Falle einer Restruktu-
rierung die Verluste der Bank zu 
decken. Als dritte Säule der Ban-
kenunion wurde die Einlagensiche-
rungsrichtlinie, die Deposit Gua-
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rantee Scheme (DGS) verabschiedet. 
Die Einlagensicherung garantiert 
den Schutz von Sparguthaben bis 
maximal 100.000,‒ €. 

Für die Anwendung der Abwick-
lungsinstrumente sieht die BRRD 
detaillierte Bewertungsvorschriften 
vor. So legt Art. 36 Abs. 1 BRRD 
fest, dass die Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten der betroffenen 
Institute vorsichtig und realistisch 
bewertet werden sollen. 

Basel III setzt neue Standards
Im Mittelpunkt des jüngsten Re-
formpaketes zur Bankenregulie-
rung (Basel III) steht die Reduzie-
rung von Risiken, die sich für 
Banken durch die Vergabe von 
Krediten ergeben. Neben der Boni-
tät des Kreditnehmers basiert die 
Einschätzung der Kreditrisiken vor 
allem auf der Bewertung der Si-
cherheiten. Deren Verwertung 
muss für den Fall, dass der Kredit-
nehmer seinen Zahlungsverpflich-
tungen nicht mehr nachkommen  
kann, die Rückzahlung des Kredi-
tes ermöglichen. Um Schieflagen 
durch nicht zurückgezahlte Kredite 
zu vermeiden, müssen die Kredit-
institute Kredite mit Eigenmitteln 
unterlegen. Die Eigenmittelunter-
legung erfolgt grundsätzlich mit 
Hilfe der Gleichung:

Kreditvolumen x Risikogewicht x 
Solvabilitätskoeffizient	 
= Eigenmittelunterlegung

Das Kreditvolumen entspricht dem 
im Kreditvertrag vereinbarten Be-
trag. Das Risikogewicht stellt einen 
Indikator für die Bonität des Kre-
ditnehmers dar. Der Solvabilitäts-
koeffizient bestimmt die Höhe der 
Eigenmittelunterlegung. Der von 
den Immobilienbewertern festge-
stellte Beleihungs- beziehungswei-
se Marktwert spielt bei der Ermitt-
lung des Risikos und den 
Kreditkonditionen eine wesentli-
che Rolle. Hat eine Bank ihr Eigen-
mittelvolumen ausgereizt, kann sie 
selbst bei hervorragender Bonität 

des potenziellen Kreditnehmers 
keine Kredite mehr vergeben.

Inhalte der Reform

Im Kern dreht sich Basel III vor al-
lem um eine Erhöhung von Quali-
tät, Quantität und Zusammenset-
zung der Eigenkapitalbasis von 
Banken, die Festlegung neuer Li-
quiditätsstandards und der Einfüh-
rung einer Verschuldungsgrenze. 
So müssen Banken mehr hartes 
Kernkapital, das sich aus dem ein-
gezahlten Kapital und den Rückla-
gen eines Instituts zusammensetzt, 
vorhalten. Hinzu kommen neu sog. 
Kapitalpuffer, mit denen das Prob-
lem der Prozyklizität, das zu einer 
Verstärkung der Finanzkrise ge-
führt hatte, reduziert werden soll. 
Um die Liquidität der Banken auch 
in schwierigeren Marktsituationen 
sicherzustellen, müssen die europäi-
schen Banken seit 01.01.2015 schritt-
weise die neuen aufsichtsrechtlichen 
Regelungen in Bezug auf die kurz-
fristige Liquiditätsquote (LCR) erfül-
len. Die LCR soll sicherstellen, dass 
den Banken in einem 30-tägigen 
Stressszenario genügend qualitativ 
hochwertige und liquide Aktiva zur 
Verfügung stehen, um simulierte Li-
quiditätsabflüsse verkraften zu kön-
nen. Ab 2018 gilt zudem eine risiko-
unabhängige Verschuldungsgrenze 
(Leverage-Ratio) als verbindliche 
Mindestgröße. Diese stellt die Bi-
lanzsumme ins Verhältnis zum Ei-
genkapital (Tier 1). Erweitert wurde 
zudem die Bankenüberwachung und 
die Offenlegungspflichten der Institu-
te.

EU-Harmonisierung als Damok-
lesschwert über der BelWertV

Die Umsetzung von Basel III in der 
Europäischen Union erfolgte über 
die Verordnung Capital Require-
ment Regulation (CRR) sowie eine 
Neufassung der Richtlinie Capital 
Requirements Directive (CRD), die 
am 1. Januar 2014 in Kraft trat. Die 
CRR stellt für alle Länder der EU 
unmittelbar anzuwendendes Recht 

dar. Für die kreditwirtschaftliche 
Wertermittlung von Bedeutung ist 
hierbei vor allem der noch nicht 
veröffentlichte technische Regulie-
rungsstandard zur Beleihungswert-
ermittlung (§ 124 Abs. 4 CRR). Je 
nachdem wie diese europäische 
Harmonisierung ausgestaltet wird,  
könnte der Standard im Extremfall   
bis zum Exodus der deutschen  
Beleihungswertverordnung führen. 
Wahrscheinlicher scheint jedoch, 
dass die bewährten Grundsätze des 
Vorsichtsprinzips und der Nachhal-
tigkeit des Beleihungswertes euro-
paweit übernommen werden.

Hypothekenpfandbriefe sind 
insolvenzsicher
Als besonders geeignet zur Redu-
zierung von Kreditrisiken gelten 
die mit einem erstrangigen Grund-
pfandrecht auf Immobilien besi-
cherten Hypothekenpfandbriefe. 
Für diese sehen das Kreditwesen-
gesetz (KWG) und die CRR Er-
leichterungen für die notwendige 
Unterlegung der vergebenen Kredi-
te mit Eigenkapital vor, sofern die 
Bewertung der Immobiliensicher-
heiten gem. den gesetzlich vorge-
schriebenen Regelungen von § 16 
Abs. 1 und 2 PfandBG sowie Art. 229 
CRR in Verbindung mit §§ 22 und 38 
SolvV erfolgt. Zudem dienen Hy-
pothekenpfandbriefemissionen 
Pfandbriefbanken dazu, sich am 
Kapitalmarkt günstig Mittel zur 
Refinanzierung zu beschaffen. 

Hypothekenpfandbriefe dürfen nur 
von gem. § 2 PfandGB zugelasse-
nen Pfandbriefbanken ausgegeben 
werden. Der Absatz von Hypothe-
kenpfandbriefen umfasste nach 
Angaben des Verbands der Pfand-
briefbanken (vdp) im Jahr 2014 ein 
Volumen von 15,3 Mrd. €. Pfand-
briefbanken unterliegen neben der 
allgemeinen Bankaufsicht hinsicht-
lich der Einhaltung des PfandBG 
einer besonderen Aufsicht durch 
die BaFin. Zu der laufenden Auf-
sicht kommen sogenannte De-
ckungsprüfungen, in denen die De-
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ckungsmasse der Institute unter die 
Lupe genommen wird. 

Die nach dem Pfandbriefgesetz 
(PfandBG) deckungsfähigen Kre-
dite, zu denen z.B. Hypotheken-
pfandbriefe gehören, werden samt 
der Sicherheiten in ein Deckungs-
register eingetragen, das ein Treu-
händer überwacht. Die Gesamtheit 
der in einem Deckungsregister ein-
getragenen Deckungswerte wird 
als Deckungsmasse bezeichnet. Im 
Fall einer Insolvenz der Pfandbrief-
bank schreibt § 30 PfandBG vor, 
dass die Forderungen von Pfand-
briefgläubigern aus den in das De-
ckungsregister eingetragenen Vermö-
genswerten voll zu befriedigen sind. 
Die in das Deckungsregister eingetra-
genen Werte fallen nicht in die Insol-
venzmasse. 

Der Beleihungswert setzt auf 
Nachhaltigkeit
Die Wertermittlung ist bei Banken 
Teil der Due Diligence. Die ermit-
telten Werte fließen zudem in die 
Immobilien-Ratings ein. Da in 
Deutschland Immobilienfinanzie-
rungen meist sehr langfristig ange-
legt sind und Kreditinstitute bei ei-
nem Kreditausfall den Wert, der 
nicht durch eine Verwertung der 
Sicherheit gedeckt werden kann, in 
ihrer Bilanz abschreiben müssen, 
orientiert sich die kreditwirtschaft-
liche Wertermittlung an den Prinzi-
pien der Vorsicht und Nachhaltig-
keit. Diese finden sich auch in der 
Definition des Beleihungswertes 
gem.§ 16 Abs. 2 des PfandBG wie-
der. Dort heißt es: „Der Belei-
hungswert darf den Wert nicht 
überschreiten, der sich im Rahmen 
einer vorsichtigen Bewertung der 
zukünftigen Verkäuflichkeit einer 
Immobilie und unter Berücksichti-
gung der langfristigen, nachhalti-
gen Merkmale des Objektes, der 
normalen regionalen Marktgege-
benheiten sowie der derzeitigen 
und möglichen anderweitigen Nut-
zungen ergibt. Spekulative Elemen-
te dürfen dabei nicht berücksichtigt 

werden. Der Beleihungswert darf 
einen auf transparente Weise und 
nach einem anerkannten Bewer-
tungsverfahren ermittelten Markt-
wert nicht übersteigen.“ Das 
PfandBG definiert den Beleihungs-
wert damit als den Wert, der wäh-
rend der gesamten Dauer der Belei-
hung bei einer Veräußerung der 
Immobilie wahrscheinlich erzielt 
werden kann. Je länger der Zeit-
raum angesetzt wird, für den diese 
Anforderung gelten soll, umso 
schwieriger ist die Bestimmung 
dieses Wertes. Hierbei kommt ein 
grundsätzliches Problem der Im-
mobilienbewertung besonders zum 
Tragen: Im Gegensatz zu Aktien 
stehen die Werte für Immobilien 
nicht täglich zur Verfügung. Die re-
lativ lange Lebensdauer und die ge-
ringe Transaktionshäufigkeit von 
Immobilien führen dazu, dass die 
Prognose über die Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals auf der Basis 
unsicherer Informationen erfolgen 
muss. Immobilienmärkte sind zu-
dem hochgradig segmentiert, so-
wohl lokal als auch durch die beson-
deren Präferenzen der Marktakteure. 
Daher kommt dem Fachwissen, der 
Erfahrung und der Unabhängigkeit 
des Gutachters vom Kreditakquisi-
tions- und Kreditentscheidungspro-
zess, aber auch von Vermittlung, 
Verkauf und Vermietung des Ob-
jektes eine hohe Bedeutung zu. Für 
die kreditwirtschaftliche Werter-
mittlung schreibt daher § 16 Abs. 1 
PfandBG vor: „Die als Grundlage 
für die Beleihungswertfestsetzung 
dienende Wertermittlung ist von ei-
nem von der Kreditentscheidung un-
abhängigen Gutachter vorzuneh-
men, der über die hierzu notwendige 
Berufserfahrung sowie über die 
notwendigen Fachkenntnisse für 
Beleihungswertermittlungen verfü-
gen muss.“ 

Beleihungswertermittlung

Obwohl nur für Pfandbriefbanken 
verbindlich, lehnt sich die Kredit-
wirtschaft bei der Immobilienbe-
wertung an die Regelungen der Be-

leihungswertermittlungsverord-
nung (BelWertV) an. Diese 
definiert in § 3 Abs. 1 den Belei-
hungswert als den Wert der Immo-
bilien, „der erfahrungsgemäß un-
abhängig von vorübergehenden, 
etwa konjunkturell bedingten Wert-
schwankungen am maßgeblichen 
Grundstücksmarkt und unter Aus-
schaltung von spekulativen Ele-
menten während der gesamten 
Dauer der Beleihung bei einer Ver-
äußerung voraussichtlich erzielt 
werden kann.“ Zur Ermittlung des 
Beleihungswerts schreibt § 3 Abs. 
2 vor dass „die zukünftige Verkäuf-
lichkeit der Immobilie unter Be-
rücksichtigung der langfristigen, 
nachhaltigen Merkmale des Ob-
jekts, der normalen regionalen 
Marktgegebenheiten sowie der 
derzeitigen und möglichen ander-
weitigen Nutzungen im Rahmen ei-
ner vorsichtigen Bewertung zu-
grunde zu legen [ist].“

Als Höchstgrenze des Beleihungs-
wertes nennt das PfandBG den 
Marktwert. Dieser stellt gem.  
§ 194 BauGB auf einen bestimm-
ten Wertermittlungsstichtag ab und 
repräsentiert den Durchschnitt der 
zu erwartenden Kaufpreise im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr. 
„Der Verkehrswert (Marktwert) 
wird durch den Preis bestimmt, der 
in dem Zeitpunkt, auf den sich die 
Ermittlung bezieht, im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr nach den 
rechtlichen Gegebenheiten und tat-
sächlichen Eigenschaften, der 
sonstigen Beschaffenheit und der 
Lage des Grundstücks oder des 
sonstigen Gegenstandes der Wert-
ermittlung ohne Rücksicht auf un-
gewöhnliche oder persönliche Ver-
hältnisse zu erzielen wäre.“ 

Auch die BelWertV stellt umfang-
reiche Anforderungen an die Gut-
achter. „Der Gutachter muss nach 
seiner Ausbildung und beruflichen 
Tätigkeit über besondere Kenntnis-
se und Erfahrungen auf dem Gebiet 
der Bewertung von Immobilien ver-
fügen; eine entsprechende Qualifi-
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kation wird bei Personen, die von 
einer staatlichen, staatlich aner-
kannten oder nach DIN EN ISO/
IEC 17024 akkreditierten Stelle als 
Sachverständige oder Gutachter 
für die Wertermittlung von Immobi-
lien bestellt oder zertifiziert worden 
sind, vermutet. Bei der Auswahl 
des Gutachters hat sich die Pfand-
briefbank davon zu überzeugen, 
dass der Gutachter neben langjäh-
riger Berufserfahrung in der Wert-
ermittlung von Immobilien speziell 
über die zur Erstellung von Belei-
hungswertgutachten notwendigen 
Kenntnisse, insbesondere bezüg-
lich des jeweiligen Immobilien-
markts und der Objektart, verfügt“, 
heißt es in § 6 BelWertV.  

Die notwendigen Wertparameter 
werden in § 5 Abs. 3 BelWertV de-
finiert: „Das Gutachten muss zur 
Objekt- und Standortqualität, zum 
regionalen Immobilienmarkt, zu 
den rechtlichen und tatsächlichen 
Objekteigenschaften und zur Belei-
hungsfähigkeit des Objekts, seiner 
Verwertbarkeit und Vermietbarkeit 
Stellung nehmen. Das Gutachten 
hat sich auch damit auseinanderzu-
setzen, ob für die begutachtete Im-
mobilie ein genügend großer po-
tenzieller Käufer- und Nutzerkreis 
besteht und somit die nachhaltige 
Ertragsfähigkeit der Immobilie an-
hand ihrer vielseitigen Verwend-
barkeit und ihrer ausreichenden 
Nutzbarkeit durch Dritte gewähr-
leistet ist; ein im Zeitablauf zu er-
wartender Wertverlust ist darzu-
stellen und insbesondere bei der 
Bemessung des Modernisierungsri-
sikos (§ 11 Abs. 7) und der Restnut-
zungsdauer (§ 12 Abs. 2) zu  
berücksichtigen.“ Die gewählten 
Bewertungsparameter sind dabei 
nachvollziehbar zu begründen 

Wertermittlungsverfahren

Für den Beleihungswert existieren 
besondere Beschränkungen, die 
eine Überbewertung der Immobilie 
verhindern sollen. So sind in der 
Systematik der Beleihungswerter-

mittlung objektspezifische Risiko-
abschläge vorzunehmen oder be-
stimmte Mindestansätze für Kosten 
zu berücksichtigen. Diese Vorkeh-
rungen dienen dazu, vor Verände-
rungen beim Preisniveau auf dem 
Immobilienmarkt zu schützen. 

Zur Ermittlung des Beleihungswer-
tes schreibt § 4 der BelWertV das 
Ertragswertverfahren und das  
Sachwertverfahren vor, die ge-
trennt zu ermitteln sind. Für jede 
Bewertung ist die Objektbesichti-
gung Pflicht. 

Im Sachwertverfahren werden die 
Bodenwerte entweder mit Hilfe des 
Vergleichswertverfahrens, oder falls 
keine ausreichenden Vergleichsfälle 
vorhanden sind, über die Boden-
richtwerte der Gutachterausschüsse, 
ermittelt. Die Gebäudewerte ermit-
telten sich aus den Herstellungskos-
ten, die regional und objektspezi-
fisch angemessen sein müssen. 
Dabei ist der ermittelte Herstel-
lungswert um einen Sicherheitsab-
schlag von 10 % zu kürzen. 

Die Basis des Ertragswertverfah-
rens bildet der nachhaltig erziel-
bare Reinertrag des Grundstücks, 
welcher sich nach Abzug der nicht 
umlagefähigen Bewirtschaftungs-
kosten aus dem Jahresrohertrag er-
gibt. Der Reinertrag ist gem. § 9 
Abs. 2 um den Verzinsungsbetrag 
des Bodenwerts  zu mindern. Hier-
für ist der Kapitalisierungszins he-
ranzuziehen, dessen Bandbreite für 
die jeweilige Nutzungsart in Anla-
ge 3 BelWertV festgelegt ist. Der 
verminderte Reinertrag entspricht 
dem Ertrag der baulichen Anlagen.

Unter Berücksichtigung der Rest-
nutzungsdauer des Gebäudes und 
des in Anlage 3 BelWertV vorgege-
benen Kapitalisierungszinssatzes 
wird mit Hilfe des in Anlage 4 Bel-
WertV vorgegebenen Vervielfälti-
gers der Barwert aus der baulichen 
Anlage ermittelt. Zuzüglich des 
Bodenwerts (Barwert aus Boden-
verzinsung als ewige Rente) er-
rechnet sich der Ertragswert.

Bei Wohnungs- und Teileigentum 
ist ergänzend das Vergleichswert-
verfahren durchzuführen und der 
Vergleichswert als Kontrollwert 
bei der Ermittlung des Beleihungs-
werts zu berücksichtigen. Bei Ei-
gentumswohnungen und einzel-
nen, in sich selbstständigen 
gewerblich genutzten Einheiten 
kann eine Ermittlung des Sach-
werts entfallen. 

Bei Ein- und Zweifamilienhäusern 
sowie Eigentumswohnungen kann 
der Beleihungswert am Sachwert 
orientiert werden und eine Ertrags-
wertermittlung entfallen, wenn das 
zu bewertende Objekt nach Zu-
schnitt, Ausstattungsqualität und 
Lage zweifelsfrei zur Eigennut-
zung geeignet ist. 

Wertparameter 

Als Mietansätze sind marktübliche, 
langfristige also nachhaltige Netto-
Kalt-Mieten zu berücksichtigen. 
Zukünftig erwartete Mieten kön-
nen ebenso wenig Berücksichti-
gung finden wie überhöhte Mieten 
(Overrents). Die Miete ist um die 
gegebenenfalls vereinbarte Um-
satzsteuer zu kürzen, da diese als 
durchlaufender Posten die Erträge 
nicht beeinflusst.

Die Mindesthöhe für den Bewirt-
schaftungskostenabzug beträgt  
15 % des Rohertrages. Dabei dür-
fen die tatsächlichen Bewirtschaf-
tungskosten des Beleihungsobjek-
tes nicht unterschritten werden. Die 
Bandbreite der Einzelansätze ist in 
Anlage 1 BelWertV vorgegeben. In 
die Berechnung der Bewirtschaf-
tungskosten sollen alle zukünfti-
gen, potenziell den nachhaltigen 
Ertrag mindernden Risiken ange-
messen einbezogen werden. 

Bei einem Instandhaltungsrückstau 
oder sonstigem baulichen Aufwand 
sowie Baumängeln und Bauschä-
den ist der ermittelte Beleihungs-
wert um einen entsprechenden 
Wertabschlag zu reduzieren. Dieser 
richtet sich nach den erforderlichen 
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Aufwendungen für die Mängelbe-
seitigung oder nach Erfahrungs-
sätzen, die hierfür üblicherweise in 
Ansatz zu bringen sind. 

Bei der Restnutzungsdauer ist auf 
die wirtschaftliche, nicht auf die 
technische Nutzungsdauer abzu-
stellen. Entsprechende Erfahrungs-
sätze sind in der Anlage 2 BelWertV 
erfasst. Bei einer Restnutzungsdau-
er der baulichen Anlage von weni-
ger als 30 Jahren ist auch der Anteil 
des Bodenwertes auf die Restnut-
zungsdauer der baulichen Anlage 
zu kapitalisieren oder es müssen 
alternativ dazu die Abbruchkosten 
der vorhandenen Baulichkeiten er-
mittelt, ausgewiesen und vom Er-
tragswert abgesetzt werden. 

Das Modernisierungsrisiko stellt 
eine Besonderheit der Beleihungs-
wertermittlung dar. Es soll dem 
Trend Rechnung tragen, dass vor 
allem gewerblich genutzte Gebäu-
de in immer kürzeren Zyklen an die 
Anforderungen der Mieter oder 
Kunden angepasst werden müssen. 
Der Ansatz für das Modernisie-
rungsrisiko ergibt sich aus den 
Neubau-Herstellungskosten der 
baulichen Anlagen. Die einzuhal-
tenden Spannen gemäß Anlage 1 
sind in Prozentsätzen dieser Her-
stellungskosten angegeben. 

Das Mietausfallwagnis sowie im 
gewerblichen Bereich die Verwal-
tungskosten richten sich nach dem 
Mietertrag. Das Mietausfallwagnis 
wird als Prozentsatz vom Mieter-
trag in Ansatz gebracht und beträgt 
für Wohnimmobilien 2 % und für 
gewerbliche Objekte 4 % oder 
mehr.

Der wesentliche Unterschied zwi-
schen Beleihungs- und Marktwert 
liegt in den unterschiedlichen Ent-
wicklungen im Zeitablauf. Wäh-
rend der Beleihungswert konstant  
bleibt, unterliegt der Marktwert 
starken Schwankungen. Die Prob-
leme der Stichtagsbezogenheit 
zeigten sich in den Finanz- und Im-
mobilienkrise, als die Immobilien-

werte in den Bilanzen von Immo-
bilienunternehmen und Offenen 
Immobilienfonds die Krise prozyk-
lisch abbildeten.

Wohnimmobilien- 
kreditrichtlinie
Neue Anforderungen kommen auf 
Kreditinstitute und Bewerter auch 
mit der EU-Richtlinie 2014/17/ЕU 
über Wohnimmobilienkreditverträ-
ge für Verbraucher zu. Ziel der 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie ist 
es, den Wettbewerb des Binnen-
marktes und den Verbraucherschutz 
zu stärken. Die Wohnimmobilien-
kreditrichtlinie harmonisiert zu 
diesem Zweck Bestimmungen zu 
Werbung, (vor-)vertraglichen Infor-
mationen, Kreditwürdigkeitsprüfung, 
Widerrufsrecht, Vorfälligkeitsent-
schädigung, Fremdwährungsdarle-
hen, Beratungsleistungen bei der 
Kreditvergabe sowie zu Kopp-
lungsgeschäften. Hinzu kommen 
umfangreiche Vorgaben für Sach-
kunde und Entlohnung der bei Kre-
ditgebern und -vermittlern Beschäf-
tigten sowie aufsichtsrechtliche 
Anforderungen.  

Inzwischen liegt ein Entwurf zur 
Umsetzung der Wohnimmobilien-
kreditrichtlinie in deutsches Recht 
vor. Die Änderungen und Ergän-
zungen betreffen im Wesentlichen 
das BGB, das EGBGB, das KWG, 
das VAG, die InstitutsVergV, die 
GewO und die PAngV. Die künftig 
im BGB geregelten „Immobiliar-
Verbraucherdarlehensverträge“ 
umfassen einen weiteren Anwen-
dungsbereich als die bislang in  
§ 503 BGB geregelten Immobiliar-
darlehen. Erfasst werden nicht 
mehr nur grundpfandrechtlich besi-
cherte Darlehen, sondern sämtliche 
grundpfandrechtlich besicherte 
Darlehen sowie sämtliche Darle-
hen, die auf den Erwerb einer Im-
mobilie, eines Rechts an einer Im-
mobilie oder eines vergleichbaren 
Rechts gerichtet sind, auch wenn 
sie nicht durch ein Grundpfand-
recht gesichert werden.

In der Gewerbeordnung (GewO) 
werden nach den Vorgaben der 
Richtlinie die Voraussetzungen für 
die Erteilung einer gewerberechtli-
chen Erlaubnis für die Vermittlung 
von Immobilienkrediten verschärft. 
Dazu wird mit dem neuen § 34i 
GewO ein eigenständiger Erlaubnis-
tatbestand in der Gewerbeordnung 
geschaffen, der insbesondere einen 
Sachkundenachweis und den Nach-
weis einer Berufshaftpflichtversi-
cherung als neue Berufszugangs-
voraussetzung einführt. 

Die Kreditwürdigkeitsprüfung muss 
sich auf die Bonität des Kreditneh-
mers beziehen und darf sich nicht 
hauptsächlich darauf stützen, dass 
der Wert des Grundstücks, Gebäudes 
oder grundstücksgleichen Rechts 
voraussichtlich zunimmt oder den 
Darlehensbetrag übersteigt. Gem. 
§ 505c BGB müssen Darlehensge-
ber, die grundpfandrechtlich besi-
cherte Immobiliar-Verbraucher-
darlehen vergeben, künftig dafür 
sorgen, dass bei der Bewertung 
von Wohnimmobilien zuverlässige 
Standards angewandt werden. Sie ha-
ben zudem sicherzustellen, dass inter-
ne und externe Gutachter, die Im-
mobilienbewertungen für sie 
vornehmen, fachlich kompetent 
und so unabhängig vom Darlehens-
vergabeprozess sind, dass sie eine 
objektive Bewertung vornehmen 
können. Die Qualifikation des Gut-
achters, seine Teilnahme an Qualifi-
zierungsmaßnahmen sowie seine 
Unabhängigkeit sind dabei schrift-
lich nachzuweisen. § 675a BGB 
sieht künftig vor, dass der Verbrau-
cher Auskunft darüber erhalten 
muss, ob für den Vertragsschluss 
eine Bewertung erforderlich ist. Ist 
dies der Fall, umfassen die Infor-
mationen weiterhin den für die 
Durchführung der Bewertung Ver-
antwortlichen, sowie Aufklärung 
darüber, ob dem Darlehensnehmer 
hierdurch Kosten entstehen.
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 �  Gabriele Bobka

Die Ertragswertrichtlinie als 
Richtschnur
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit hat am 14.04.2015 einen aktuellen 
Entwurfsstand der Ertragswertrichtlinie (EW-RL) veröffentlicht, um einem breiten Fachpublikum die Möglichkeit 
der Stellungnahme zu geben. Die Ertragswertrichtlinie soll die entsprechenden Regelungen der WertR 2006 er-
setzen. Damit wird die sukzessive Ablösung der WertR durch Richtlinien zu einzelnen Teilbereichen fortgesetzt. 
Bislang sind die Bodenrichtwertrichtlinie, die Sachwertrichtlinie und die Vergleichswertrichtlinie veröffentlicht 
worden. Im letzten Schritt sollen die Einzelrichtlinien dann wieder zu einer WertR zusammengefasst werden. Sie 
soll dazu beitragen, eine modellkonforme Ermittlung des Ertrags- bzw. Verkehrswerts und der dem Verfahren 
zugrunde liegenden Daten nach einheitlichen und marktgerechten Grundsätzen zu gewährleisten. 

Verfahrensvarianten
Wie schon die anderen bisher ver-
öffentlichten Richtlinien betont 
auch die Ertragswertrichtlinie die 
Bedeutung der Modellkonformität.  
Als Verfahrensvarianten führt die 
Richtlinie 

1. das allgemeine Ertragswertver-
fahren auf der Grundlage marktüb-
lich erzielbarer Erträge unter mo-
dellhafter Aufspaltung in einen 
Boden- und Gebäudewertanteil,

2. das vereinfachte Ertragswertver-
fahren auf der Grundlage marktüb-
lich erzielbarer Erträge und des ab-
gezinsten Bodenwerts und 

3. das periodische Ertragswertver-
fahren auf der Grundlage perio-
disch unterschiedlicher Erträge und 
des Restwerts des Grundstücks.

Dies entspricht den in § 17 Immo-
WertV aufgeführten Varianten des 
allgemeinen, des vereinfachten und 
des Ertragswerterfahrens mit unter-
schiedlichen periodischen Erträ-
gen. 

Unklar ist, warum in der Richtlinie 
der Terminus des periodischen Er-
tragswertverfahrens eingeführt wird, 
schließlich handelt es sich nicht um 
ein weiteres Verfahren. 

Rein- und Rohertrag

Für die Ermittlung des Reinertra-
ges schreibt die ImmoWertV in  
§ 18 vor, dass dieser sich aus dem 
jährlichen Rohertrag abzüglich der 
Bewirtschaftungskosten ergibt.  
Der Rohertrag entspricht den aus 
den bei ordnungsgemäßer Bewirt-
schaftung und zulässiger Nutzung 
marktüblich erzielbaren Erträgen. 
Bei Anwendung des Ertragswert-
verfahrens auf der Grundlage peri-
odisch unterschiedlicher Erträge 
ergibt sich der Rohertrag insbeson-
dere aus den vertraglichen Verein-
barungen.

Die EW-RL greift hier deutlich 
weiter. So sieht Abschnitt 5 vor, 
dass mit dem Rohertrag „in der Re-
gel auch die Werteinflüsse der bau-
lichen Außenanlagen und sonstigen 
Anlagen erfasst“ sind. „Für die Be-
messung des Rohertrags sind so-
wohl die tatsächlich erzielten als 
auch die marktüblich erzielbaren 
Erträge zu ermitteln. Zu diesem 
Zweck sind die bestehenden Miet- 
und Pachtverhältnisse mit ihren 
wesentlichen Vertragsdaten darzu-
stellen und sachverständig zu wür-
digen; Ertragsbestandteile für In-
ventar, Zubehör u.Ä. werden i.d.R. 
nicht berücksichtigt. Für selbstge-
nutzte Flächen sind die am Werter-

mittlungsstichtag marktüblich er-
zielbaren Erträge anzusetzen.
Marktüblich erzielbare Erträge sind 
die nach den Marktverhältnissen 
am Wertermittlungsstichtag für die 
jeweilige Nutzung vergleichbaren, 
durchschnittlich erzielten Erträge. 
Anhaltspunkte für die Marktüb-
lichkeit von Erträgen vergleichbar 
genutzter Grundstücke liefern z.B. 
geeignete Mietspiegel oder Miet-
preisübersichten.“ Beim allgemei-
nen und beim vereinfachten Er-
tragswertverfahren sind von den 
marktüblich erzielbaren Erträgen 
deutlich abweichende Erträge als be-
sonderes objektspezifisches Grund-
stücksmerkmal zu berücksichtigen. 
Das periodische Ertragswertver-
fahren stützt sich auch in der EW-
RL bei der Ermittlung des Roher-
trages vor allem auf die 
vertraglichen Vereinbarungen. En-
det ein Miet- bzw. Pachtvertrag in-
nerhalb des Betrachtungszeitraums, 
so sind in den verbleibenden Perio-
den bis zum Ende des Betrachtungs-
zeitraums für diese Einheiten die am 
Wertermittlungsstichtag marktüb-
lich erzielbaren Erträge anzuset-
zen.

Bewirtschaftungskosten

Für die Bewirtschaftungskosten 
schreibt die EW-RL vor, dass die 
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Richtwerte der Anlage 1 zu ver-
wenden sind, sofern bei der Ablei-
tung des Liegenschaftszinssatzes 
keine anderen Kostenansätze ver-
wendet wurden. 

Als Bewirtschaftungskosten für 
Wohnnutzung , reine bzw. gemisch-
te gewerbliche Nutzung schreibt 
die Richtlinie folgende Ansätze 
vor:

Verwaltungskosten:
  280 € jährlich je Wohnung bzw. 
je Wohngebäude bei Ein- und 
Zweifamilienhäusern, Doppel-
häusern, Reihenhäusern bzw. je 
Nutzungseinheit

  335 € jährlich je Eigentumswoh-
nung

  37 € jährlich für Garagen bzw. 
Stellplätze

Instandhaltungskosten:
  11 €/m² jährlich je Wohn- bzw. 
Nutzfläche, wenn die Schön-
heitsreparaturen von den Mie-
tern getragen werden

  83 € jährlich je Garagen- oder 
Einstellplatz einschließlich der 
Kosten für die Schönheitsrepa-
raturen.

Mietausfallwagnis:
  2 % des marktüblich erzielbaren 
Rohertrags bei Wohnnutzung

  5 % des marktüblich erzielbaren 
Rohertrags bei reiner bzw. ge-
mischter gewerblicher Nutzung 

Diese Werte gelten für das Jahr 
2015. Ausgangswerte für die Er-
mittlung dieser Modellwerte sind 
die folgenden Werte, die für das 
Jahr 2002 gelten:

  für die Verwaltungskosten: die 
in § 26 Absatz 2 und 3 und § 41 
Absatz 2 Zweite Berechnungs-
verordnung (II. BV) genannten 
Werte,

  für die Instandhaltungskosten: 
die in § 28 Absatz 2 Nummer 2 
und Absatz 5 II. BV genannten 
Werte sowie

  für das Mietausfallwagnis für 
Wohnnutzung: der in § 29 II. BV 
genannte Wert.

Diese Kosten sind an die allgemei-
ne Preisentwicklung anzupassen. 
Abweichend von § 26 Absatz 4 II. 
BV soll zur Vermeidung von Wert-
sprüngen eine jährliche Wertfort-
schreibung vorgenommen werden. 
Die Wertfortschreibung erfolgt mit 
dem Prozentsatz, um den sich der 
vom Statistischen Bundesamt fest-
gestellte Verbraucherpreisindex für 
Deutschland für den der Verände-
rung vorausgehenden Monat Okto-
ber gegenüber dem Verbraucher-
preisindex für Deutschland für den 
der letzten Veränderung vorausge-
henden Monat Oktober erhöht oder 
verringert hat. 

Die Bewirtschaftungskosten für 
sonstige gewerbliche Nutzung be-
tragen 20 % des marktüblich erziel-
baren Rohertrags, wenn der Ver-
mieter die Instandhaltung nur für 
„Dach und Fach“ trägt. 

Nicht zu den Bewirtschaftungskos-
ten zählen für diese Immobilien 
Zinsen für Hypothekendarlehen 
und Grundschulden oder sonstige 
Zahlungen für auf dem Grundstück 
lastende privatrechtliche Verpflich-
tungen sowie die steuerliche Ab-
schreibung. Dies ist nicht nach-
vollziehbar, da es zahlreiche 
privatrechtlich vereinbarte Ver-
pflichtungen, wie Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechte, gibt, deren Einnah-
men im Ertragswertverfahren zu 
berücksichtigen sind. 

Für die im Rahmen der Ertrags-
wertermittlung zu nutzenden Lie-
genschaftszinssätze kommt den 
Gutachterausschüssen eine große 
Bedeutung zu. Vorrangig sollen 
laut Abschnitt 7 der Richtlinie die 
vom örtlichen Gutachterausschuss 
für Grundstückswerte ermittelten 
und veröffentlichten Liegenschafts-
zinssätze herangezogen werden. 
Um bei Anwendung des Liegen-
schaftszinssatzes die Modellkonfor-
mität sicherzustellen, sind hierbei 

das verwendete Ableitungsmodell 
und die zu Grunde gelegten Daten 
zu beachten. Dabei darf der Lie-
genschaftszinssatz nur auf solche 
Wertanteile des Wertermittlungs-
objekts angewandt werden, die 
auch der Ermittlung des Liegen-
schaftszinssatzes zu Grunde lagen. 
Die nicht von dem angewandten 
Liegenschaftszinssatz erfassten 
Wertanteile sind als besondere ob-
jektspezifische Grundstücksmerkma-
le nach der Marktanpassung zu be-
rücksichtigen, soweit dies 
marktüblich ist. Solange die Gut-
achterausschüsse in Deutschland 
sich nicht auf ein einheitliches Mo-
dell zur Erhebung der Liegen-
schaftszinsen einigen, bedeutet 
dies für die Gutachter, dass sie sich 
vor der Nutzung dieser Liegen-
schaftszinsen erst einmal in das 
vom Gutachterausschuss ange-
wandte Modell einarbeiten müssen. 

Die Richtlinie ergänzt die Imm-
WertV für Fälle von Grundstücken 
mit mehreren Gebäuden unter-
schiedlicher Restnutzungsdauer, 
die eine wirtschaftliche Einheit bil-
den, sowie für Gebäude mit Bautei-
len, die eine deutlich voneinander 
abweichende Restnutzungsdauer 
aufweisen. Für diese muss sich die 
maßgebliche wirtschaftliche Rest-
nutzungsdauer nicht zwingend 
nach dem Gebäude mit der kürzes-
ten Restnutzungsdauer bestim-
men. Sie ist vielmehr nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten unter 
Einbeziehung der Möglichkeit der 
Modernisierung wirtschaftlich ver-
brauchter Gebäude und Bauteile 
zu bestimmen. 

Insgesamt stellt die EW-RL vertie-
fende Anleitungen bereit, die aber 
sicher in einigen Punkten noch Dis-
kussionen hervorrufen werden, da 
gegenüber dem Vorgängerentwurf 
wesentliche Kritikpunkte der Fach-
welt noch nicht berücksichtigt wur-
den. Der komplette Entwurf zur 
Ertragswertrichtlinie kann kosten-
frei bei der Redaktion angefordert 
werden. 


