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EDI TORIAL

Gabriele Bobka,
Chefredakteurin 

Liebe Leserinnen und Leser,

für Sie als Immobiliengutachter wird 
das Wissen selbst zunehmend zum ent-
scheidenden Wertschöpfungsfaktor. 
Die Datenmengen über die Rahmenbe-
dingungen der Immobilienmärkte, die 
zahlreichen Transaktionsdaten und die 
Auswertungen der Gutachterausschüs-
se schaffen mehr Transparenz, fordern 
aber auch ein aktives Management der 
Ressource Wissen. Sie bieten Ihren  
Kunden eine Vielzahl erklärungsbedürf-
tiger Dienstleistungen rund um die Im-
mobilienbewertung an. Die Basis jegli-
cher Bewertungstätigkeit bilden intern 
und extern  erhobene und gesammelte 
Daten. Die vorgehaltenen Daten stellen 
a priori jedoch noch keine Information 
dar, sofern sie nicht zur Unterstützung 
menschlicher Nutzer dienen. So kommt 
es häufig zu der paradoxen Situation ei-
ner Informationsarmut innerhalb eines 
Datenüberflusses. Erst wenn Daten zu 
Informationen verarbeitet, Zusammen-
hänge und Abhängigkeiten erkannt 
und gemeinsam mit Wahrnehmungen, 
Erfahrungen und Kenntnissen über die 
Realität des Menschen zusammenge-
führt werden,  entsteht Wissen. 
Die Wissensmenge nimmt durch den 
stark steigenden Umfang des jährlich 
neu erzeugten Wissens erheblich zu. 
So schaffen die schier endlosen Daten-
mengen über die makro- und mikro-
ökonomischen Rahmenbedingungen 
der Immobilienmärkte, die zahllosen 
Marktberichte und Transaktionsdaten 
− Big Data − mehr Transparenz, for-
dern aber auch eine hohe Kompetenz 
bei Auswahl, Gewichtung und Analyse. 
Umfangreiches und fundiertes Wissen, 
das sich nicht nur an der Vergangenheit 
orientiert, sondern auch die Trends und 
Entwicklungen der Zukunft einbezieht, 
das Kunden Potenzial aufzeigt, an das 
sie bisher noch nicht gedacht hatten, 
sichert eine hohe Dienstleistungs- und 
Gutachtenqualität und beschert klare 
Wettbewerbsvorteile. 
Die ständig schrumpfende Halbwerts-
zeit erworbenen Wissens verschärft al-
lerdings den Qualifizierungsdruck. Der 
Bedarf an höheren Qualifikationen wird 
in Zukunft beständig ansteigen. Das 
alte Sprichwort „Was Hänschen nicht 

lernt, lernt Hans nimmermehr“ gehört 
längst der Vergangenheit an. 
Die steigende Komplexität der Wert-
ermittlung lässt sich zudem häufig 
nur noch durch die Arbeit im Team be-
wältigen. Daher steigt die Anzahl der 
Zusammenschlüsse einzelner Sachver-
ständiger, erweitern Makler- und Be-
ratungsunternehmen ihre Geschäfts-
tätigkeit um den Bereich Valuation und 
bauen spezifische Abteilungen oder 
Tochterunternehmen auf. 
Ob klein oder groß, Bewertungsunter-
nehmen müssen eine hohe Flexibilität 
aufweisen, verstärkt Innovationen 
aufgreifen, Ressourcen effektiv nut-
zen, Kooperationen fördern, eine hohe 
Kundenorientierung aufweisen und die 
stark erweiterten Möglichkeiten der 
modernen Informations- und Kommu-
nikationstechnologien nutzen. Einzel-
kämpfer werden es − sofern sie sich 
nicht auf Nischen beschränken − ange-
sichts ihrer beschränkten Ressourcen 
künftig schwerer haben. 
 

Ihre Gabriele Bobka
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 �  Gabriele Bobka

Immobilie 2020 −  
Wertermittler im Wettstreit
Welchen Wert hat eine vollvermietete Büroimmobilie im Frankfurter Westend in fünf Jahren, lautete die zentrale 
Frage auf einem Forum der Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung (gif) in Frankfurt. Im Rahmen 
eines Experiments waren Sachverständige für Immobilienbewertung gebeten worden, eine Musterimmobilie im 
Rahmen vorgegebener Parameter und auf Basis eines von der Helaba erstellten volkswirtschaftlichen Szenari-
os zum Stichtag 31.12.2020 zu bewerten. Die Bewertungsgutachten und ihre teilweise sehr unterschiedlichen 
Ergebnisse wurden von den beiden Studierenden Philipp Rabsahl (Hochschule Biberach) und Gordian Jakob Roll 
(Hochschule Anhalt) zusammen mit dem Bewertungssachverständigen Helge Ludwig, Leiter der gif Kompe-
tenzgruppe Marktwertermittlung, vorgestellt. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion wurden die Parameter der 
eingereichten Bewertungsergebnisse und die Nachhaltigkeit der aktuellen Kaufpreise analysiert.

„Die wesentlichen Impulse kom-
men 2016 aus den Industrieländern, 
deren Konsumenten die Volkswirt-
schaften weiter vorantreiben“, er-
läuterte Gertrud Traud, Chefvolks-
wirtin der Helaba. Für Deutschland 
erwarte sie ein Wachstum des Brut-
toinlandsproduktes von 1,7 % 
(2016) bzw. 1,5 % (2017) und eine 
Inflation von 1,2 % bzw. 1,5 %. An-
gefeuert von anhaltend niedrigen 
Zinsen und einem fortgesetzten 
Anlagenotstand bleibe 2016 die At-
traktivität der Assetklasse Immobi-
lien erhalten. „Es ist davon auszuge-
hen, dass die Transaktionsumsätze 
an den gerwerblichen Immobilien-
märkten erneut zulegen und in den 
meisten Märkten die Kaufpreise 
weiter steigen“, so Traud. Obwohl 
die deutsche Wirtschaftsentwick-
lung auf den ersten Blick erfreulich 
sei, berge das aktuelle konsumori-
entierte Wachstumsmodell auch 

Risiken. So basiere es auf zu hohen 
Tarifabschlüssen, die seit längerem 
nicht mehr durch entsprechende 
Produktivitätssteigerungen gerecht-
fertigt seien. Die Folge seien zuneh-
mende Lohnstückkosten. Da die 
europäischen Konkurrenten hier 
zurückhaltender seien, verschlech-
tere sich die deutsche Wettbewerbs-
fähigkeit. Die starken Zuwande-
rungen nach Deutschland stimuliere 
zwar den Konsum; dieser werde 
allerdings im Wesentlichen staat-
lich alimentiert. Die hohen Ausga-
ben vor allem der Kommunen dürf-
ten darüber hinaus dringend 
erforderliche Investitionen in die 
Infrastruktur erschweren. Die Inte-
gration einer so hohen Zahl an Zu-
wanderern sei alles andere als si-
cher. Große Anstrengungen zur 
Qualifizierung seien erforderlich. 
„Zumindest 2016 dürften die Ar-
beitslosigkeit und die Kosten für 

deren Finanzierung im Verlauf wei-
ter steigen“, sagte Traud.

Musterimmobilie-Konzeption
Bei der vorgegebenen Musterim-
mobilie, die zum Stichtag 1.7.2015 
bewertet worden war, handelte es 
sich um ein elfgeschossiges Büro-
gebäude im Frankfurter Westend 
aus dem Baujahr 2015. Im Erdge-
schoss umfasste das Gebäude ein 
Foyer, eine Cafeteria, Neben- und 
Büroflächen. Im ersten Unterge-
schoss befanden sich Lager- und 
Technikflächen und ebenso wie im 
zweiten Untergeschoss eine Tiefga-
rage. In den Obergeschossen waren 
Büroflächen und im Staffelge-
schoss die Haustechnik angegeben. 
Die Musterimmobilie bestand aus 
einer Stahlbetonskelettbauweie und 
vorgesetzten Fassaden mit Glas- 
und Metallelementen. Zu den weite-
ren Angaben zählten eine zeitgemäße 
Grundrisslösung, ein DGNB-Zertifi-
kat in Silber und eine hochwertige 
Ausstattung. Eine geschossweise 
Vermietung sollte ohne nennenswer-
ten Aufwand, die Unterteilung ei-
nes Geschosses auf zwei Mieter 
mit durchschnittlichem Aufwand 
möglich sein. 

Es handelte sich um ein Single-Te-
nant Gebäude mit umsatzsteuer-
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pflichtigem Mieter. Die Mietdauer 
betrug zehn Jahre mit einer Verlän-
gerungsoption von fünf Jahren. Der 
Mietzins war für die ersten drei 
Jahre festgeschrieben. Ab dem 
vierten Jahr war die Wertsicherung 
über eine jährliche Anpassung an 
den Verbraucherpreisindex vorge-
sehen. Der Mietvertrag sah die 
Übernahme der Betriebskosten mit 
Ausnahme der Grundsteuer durch 
den Mieter vor. Während der Ver-
mieter für die Instandhaltung von 
Dach und Fach verantwortlich sein 
sollte, kam dem Mieter die Kosten-
übernahme für Instandhaltung der 
technischen Anlagen, Schönheits- 
und übliche Kleinreparaturen zu. 
Sonderkündigungsrechte sah der 
Vertrag nicht vor, allerdings eine 
Einmalzahlung von 1 Mio. € zu Be-
ginn des zweiten Jahres an den 
Mieter. 

In der Ausgangsbewertung zum 
Stichtag 1.7.2015 wurde das modi-
fizierte Ertragswertverfahren ange-
wandt und auf die Berücksichti-
gung des Bodenwertes und der 
Bodenwert-Verzinsung verzichtet. 
Die Bewertung beschränkte sich 
auf die wesentlichen Bewertungs-
parameter (s. Tab. 1). Die Einfluss-
möglichkeiten der Sachverständi-
gen lag vor allem im Bereich der 
Mietansätze, des Liegenschafts-
zinssatzes, der Bewirtschaftungs-
kosten und der Restnutzungsdauer.

Bewertungsergebnisse
Die von den Studenten Philipp 
Rabsahl und Gordian Jakob Roll 
präsentierte Übersicht der einge-
reichten Bewertungsergebnisse 
zeigte, dass rd. 60 % der Sachver-
ständigen für 2020 einen Ertrags-
wert ermittelten, der bis zu 10 % 
niedriger als der Ausgangswert von 
2015 war. 41 % rechneten mit einer 
Wertminderung zwischen 5 und 10 
%. Immerhin 23 % rechneten aller-
dings auch mit einer Wertsteige-
rung bis zu 5 %, 14 % sogar mit 
einer Erhöhung zwischen 5 und 10 
%. Das statistische Mittel der 22 

Vermietungsstand
Die vereinbarten Mieten werden als marktüblich beurteilt und zur Marktwertermittlung herangezogen.

Büroflächen 9.000 m² 30,− €/m² 3.240.000,− €
Archivflächen 300 m² 10,− €/m² 36.000,− €
Tiefgaragenstellplätze 50 Stk. 150,− €/Stk. 90.000,− €
Mietertrag pro Jahr
Jahresrohertrag

3.366.000,− €

Bewirtschaftungskosten
Verwaltung 2,00 %  des jährlichen  Mietertrags 67.320,− €
Instandhaltung 10,− € je m² Mietfläche

100,− € je Tiefgaragenstellplatz
93.000,− €

5.000,− €
Betriebskosten 1,00 % des jährlichen Mietertrags 33.660,− €
Mietausfallwagnis 3,00 % des jährlichen Mietrags 100.980,− €
Summe der Bewirtschaftungskosten
entspricht ca. 8,91 % des jährlichen Mietertrags

299.960,− €

Jahresreinertrag 3.066.040,− €
Modifiziertes Ertragswertverfahren:  
Keine Berücksichtigung von Bodenwert und Bodenwertverzinsung
RND der baulichen Anlagen;
entspricht dem Kapitalisierungszeitraum für die 
Ertragswertermittlung

60 Jahre

LZ 4,50 % 
Barwertfaktor 20,64

Vorläufiger Ertragswert 63.277.001,− €
boG − 955.000,− €
Ertragswert
Gerundet

62.322.001,− €
62.300.000,− €

Entspricht ca.           6.699,− €/m² Nutzfläche
                                    18,51 mal dem Jahresrohertrag
                                    5,40 % Bruttoanfangsrendite nach gif
                                    4,71 % Nettoanfangsrendite nach gif mit 8 % ENK

Tab. 1: Bewertungsverfahren und Bewertungsparameter der Musterimmobilie zum Bewer-
tungsstichtag 1.7.2015

Auswertung − Bewertungsparameter
Marktmieten

Ausgangswer t 
2015

Minimal-Wert Maximal-Wert Arithmetisches 
Mittel

Miete 
Büroflächen 30,− € 28,50 € 40,− € 31,54 €
Miete 
Archivflächen 10,− € 9,50 € 12,− € 10,32 €
Miete 
Tiefgarage 150, € 150,− € 180,− € 155,19 €
Rohertrag/
Monat 280.500,− € 266.850,− € 372.167,− € 294.773,− €
Rohertrag/Jahr 3.366.000,− € 3.202.200,− € 4.466.000,− € 3.537.271,− €

Bewirtschaftungskosten (BWK)/Jahr
Verwaltungs-
kosten

2,00 % 1,00 % 3,00 % 1,95 %

Instandhal-
tungskosten
Mietfläche 10,− € 7,50 € 15,− € 10,50 €
Instandhal-
tungskosten
Tiefgarage 100,− €/Stk. 60,− €/Stk. 110,− €/Stk. 100,23 €/Stk.
Betriebskosten 1,00 % 0 2,00 % 1,06 %
Mietausfall-
wagnis

3,00 % 3,00 % 5,00 % 3,64 %

Summe der 
BWKs

8,91 % 8,16 % 13,25 % 9,55 %

RND 60 Jahre 45 Jahre 60 Jahre 53,57 Jahre
LZS 4,50 % 4,50 % 5,00 % 4,76 %
Fortsetzung auf S. 21
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Gutachten bewegte sich nur rd. 1,5 % 
unter dem Ausgangswert. Dies sei 
angesichts der Tatsache, dass es 
sich bei der Musterimmobilie im 
Jahr 2015 um einen Neubauerstbe-
zug handelte, eine im Zeitablauf 
realitätsnahe Aussage, stellte Rab-
sahl fest. Die Auswertung der Be-
wertungsparameter zeigt Tab. 2.

Diskussionsrunde
In der anschließenden Podiumsdis-
kussion, moderiert von gif Vor-
standsmitglied Markus Kreuter 
(JLL) wurden die Ergebnisse inten-
siv analysiert und interpretiert. 
Helge Ludwig, Geschäftsführer 
L+P Dienstleistungs Gesellschaft, 
der maßgeblich an der Ausgestal-
tung des gif-Bewertungsfalls betei-
ligt war, hob den Reiz der Aufga-
benstellung hervor. Die Regeln des 
Berufsstandes schrieben dem Gut-
achter ausdrücklich die Stichtags-
bezogenheit vor. „Die gif ermög-
lichte es den beteiligten Spezialisten 
durch die Vorgabe des Wirtschafts-
szenarios, sich in die Zukunft zu 
versetzen, um sich einem Stich-
tagswert 31.12.2020 zu nähern.“  
„Die Herausforderung als Teilneh-
mer lag darin, dass Gutachter kei-
nen Markt machen, sondern diesen 

simulieren“, berichtete Birger Eh-
renberg, geschäftsführender Ge-
sellschafter des Sachverständigen-
büros ENA Experts. In Frankfurt 
müsse zudem für Büroimmobilien 
i.d.R. eine Gesamtnutzungsdauer 
von 30 Jahren angesetzt werden; 
ältere Gebäude würden zur Erhal-
tung ihrer Marktfähigkeit häufig 
abgerissen oder kernsaniert. „Bei 
der Bewertung galt es für die Sach-
verständigen zu berücksichtigen, 
dass sich die Mietvertragsdauer 
nach fünf Jahren reduziert hat und 
es sich mit Blick auf die Instand-
haltung nicht mehr um einen Neu-
bau handelt“, stellte Norbert Bi-
ckelhaupt, Geschäftsführer Helaba 
Gesellschaft für Immobilienbewer-
tung, fest. Erhöhe sich das Zinsni-
veau, könne der Run auf Immobili-
en möglicherweise nachlassen. Der 
im Jahr 2015 ermittelte Wert von 
62,3 Mio. € entspräche dann nicht 
dem im Jahr 2020 erzielbaren 
Kaufpreis. Diese Einschätzung teil-
te Henrik Fillibeck, Vorstand der 
Catella Real Estate AG. „Bei einem 
Neubau mit zehn Jahren feststehen-
der Miete würden wir in der Mitte 
der Schlange stehen. In fünf Jahren 
wird sich der Preis jedoch definitiv 
geändert haben.“ Einig waren sich 
die Experten darin, dass die Spanne 

der Bewertungsergebnisse nicht 
durch die verwendeten Methoden 
begründet sei. „Es spielt keine Rol-
le, ob die in der ImmoWertV nor-
mierten Methoden oder das DCF-
Verfahren eingesetzt wird“, stelte 
Ehrenberg fest. Ein Methoden-
wechsel führe zu keinem anderen 
Marktwert. 

Problematisch gestalte sich eher 
die Datenlage. Aufgrund des dyna-
mischen Marktgeschehens ließen 
sich Vergleichskaufpreise und 
Marktrenditen kaum für die gut-
achterliche Analyse nutzen, da sie 
schon nach wenigen Monaten ver-
altet seien. Vor diesem Hintergrund 
stellte Bickelhaupt fest, dass die 
Mietpreise aufgrund der vorhan-
denen Datenvielfalt marktnäher im 
Immobilienzyklus eingeschätzt wer-
den könnten als der Liegenschafts-
zinssatz. „Die von den Gutachter-
ausschüssen festgestellten Liegen- 
schaftszinsen variieren zwar deut-
lich, stellen sich aber im Gutachten 
meist als weitgehend konstante 
Größe mit geringer Bandbreite 
dar“, so Bickelhaupt. 

Als Werttreiber Nummer eins sah 
Ludwig den Mietvertrag. Manche 
Bewerter hätten eine größere Band-
breite der Mietwerte im Markt ge-
sehen. „Ich gehe bei 90 % der 
Frankfurter Büroimmobilien davon 
aus, dass nach zehn Jahren die Mie-
te niedriger ist oder die Mieter nur 
mit zahlreichen Incentives gehalten 
werden können“, führte Ehrenberg 
aus. 

„Über die positive Resonanz der 
gif-Initiative zum zukünftigen Im-
mobilienwert haben wir uns sehr 
gefreut und sehen uns bestärkt, die-
se Diskussion fortzusetzen“, laute-
te Kreuters Fazit zum Ende der 
Veranstaltung. Die gif plane auf-
bauend auf den Erkenntnissen der 
Veranstaltung und vor dem Hinter-
grund regulatorischer und risiko-
adjustierter Analyseansätze eine 
Fortsetzung der Diskussion über 
den Zukunftswert einer Immobilie.

Fortsetzung Auswertung  − Bewertungsparameter
Kennzahlen
Ertragswert 62.300.000,− € 57.000.000,− € 67.600.000,− € 61.357.143,− €
€/m² Nfl. 6.699,− € 6.129,− € 7.269,− € 6.598,− €
x-fache des 
Jahresroh-
ertrags

18,51 15,20 18,58 17,39

Brutto-An-
fangsrendite 
gem. gif

5,40 % 5,38 % 6,58 % 5,76 %

Netto-An-
fangsrendite 
gem. gif

4,71 4,70 5,59 5,02

Schlussfolgerungen
Gegenüberstellung: Ergebnisse/Parameter
Ertragswert 62.300.000,− € 57.000.000,− € 67.600.000,− € 61.357.143,− €
Jahresroh-
ertrag

3.366.000,− € 3.366.000,− € 4.466.000,− € 3.537.271,− €

BWK 8,91 % 8,16 % 13,25 % 9,55 %
RND 60 Jahre 45 Jahre 45 Jahre 53,57 Jahre
LZ 4,50 % 4,75 % 5,00 % 4,76 %

Tab. 2: Auswertung der Ergebnisse und ihrer Parameter
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 �  Gabriele Bobka

Immobilien-Dialog Freiburg
Freiburg im Breisgau gehört zu den Schwarmstädten, in die es vor allem junge Bildungszuwanderer zieht. Die 
hohe Lebensqualität, die Lage im Dreiländereck Deutschland − Frankreich − Schweiz und das milde Klima ma-
chen die Stadt attraktiv und lässt die Bevölkerungszahl stetig steigen. Die Kehrseite der Medaille ist ein Nach-
frageüberhang nach Wohnungen mit der Folge hoher Mieten und Kaufpreise. Verschärft wird die Situation am 
Wohnungsmarkt durch die aktuellen Flüchtlingsströme. Die Wohnraumversorgung stand daher auch im Mittel-
punkt des „Immobilien-Dialogs Freiburg“ der Heuer Dialog GmbH.

„Das Wachstum der Stadt geht 
schneller voran als erwartet, und es 
wird länger anhalten als wir bisher 
angenommen haben“, stellte Frei-
burgs Oberbürgermeister Dieter 
Salomon fest. Freiburg sei dank 
seiner Attraktivität ein nachgefrag-
ter Standort, wo die Menschen gern 
lebten, studierten oder arbeiteten, 
wo sie sich wohl fühlten und für 
sich eine gute und erfolgreiche Zu-
kunft erwarteten. Für die wachsen-
de Bevölkerung gelte es ausrei-
chend Wohnraum zu schaffen. Ziel 
sei es, ein möglichst ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Wohnungsan-
gebot und Wohnungsnachfrage zu 
schaffen, um die Preisentwicklung 
des Markts zu dämpfen und das 
Wohnen in Freiburg auch für Men-
schen mit kleinem Portemonnaie 
bezahlbar zu gestalten. Dafür habe 
die Stadt 2013 das „Kommunale 
Handlungsprogramm Wohnen“ als 
einen Katalog von politischen und 
rechtlichen Instrumenten zur För-
derung des Wohnungsbaus auf den 
Weg gebracht. Das im Handlungs-
programm festgelegte Ziel von 

1.000 neuen Wohnungen pro Jahr, 
sei in den vergangenen fünf Jahren 
erfüllt worden. Inzwischen würden 
aber eher 2.000 Wohnungen jähr-
lich benötigt. Daher bestehe in 
Freiburg kein ausgeglichener Woh-
nungsmarkt. „Uns fehlen in erster 
Linie die baureifen Flächen“, be-
richtete Salomon. Angesichts stei-
gender Mieten und Kaufpreise 
habe im Gemeinderat ein Umden-
kungsprozess stattgefunden, sodass 
nicht mehr nur das Flächensparen 
im Mittelpunkt stehe. Allerdings 
gestalte sich die Neuausweisung 
von Flächen wie auch die Nachver-
dichtung als schwierig. Verschärft 
werde die Situation durch die stetig 
steigende Zahl zugewiesener 
Flüchtlinge, die es zu bewältigen 
gelte. „Viele dieser Menschen wer-
den bleiben und müssen als Ein-
wohner mit Wohnraum versorgt 
werden“, so Salomon. 

Wozu Freiburg Wachstum 
braucht
„Freiburg befindet sich in einer äu-
ßerst positiven Situation“, führte 

Tilmann Knittel, Senior-Projekt-
leiter der Prognos AG, aus. Zwi-
schen 2009 und 2013 seien insbe-
sondere die Alterskohorte der 20- bis 
25-Jährigen für die jährlichen Wan-
derungsgewinne verantwortlich ge-
wesen. Auch die Gruppe der 15- bis 
20-Jährigen habe deutlich zugelegt.  
Freiburg verfüge jedoch auch über 
einen starken Altersjahrgang der 
50-Jährigen. Knittel interpretierte 
dies als deutlichen Hinweis darauf, 
dass die Bildungszuwanderer im 
Gegensatz zu vielen anderen Städ-
ten auch nach ihrer Ausbildung in 
Freiburg wohnen blieben. Während 
das Statistische Amt der Stadt in 
der Prognose von 2012  noch von 
229.205 Einwohnern im Jahr 2030 
ausgegangen sei, gehe die Progno-
se des Jahres 2014 von 245.062 
Einwohnern aus. „Die Stadt könnte 
sogar noch stärker wachsen, wenn 
mehr Wohnraum vorhanden wäre“, 
stellte Knittel fest. 

Aktuelle Projekte in Freiburg
„Die Nachhaltigkeit der Stadtent-
wicklung ist und bleibt ein Er-
folgsfaktor für Freiburg“, sagte 
Prof. Martin Haag, Baubürgermeis-
ter der Stadt Freiburg. Für die 
225.000 Einwohner der Stadt stün-
den 110.000 Wohnungen zur Verfü-
gung. In Freiburg lebten aktuell 
35.000 Studierende. Neben den 
Bildungszuwanderern basiere das 
Bevölkerungswachstum auf den 
veränderten Familienstrukturen 
und dem Trend zur Urbanisierung. 
„Wir müssen bauen, aber gleichzei-
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tig auch unsere Werte in Bezug auf 
das Stadtbild und Ökologie erhal-
ten“, so Prof. Haag. Verschärft wer-
de die Wohnungsknappheit aktuell 
durch die zu versorgenden Flücht-
linge. Der noch geltende Flächen-
nutzungsplan 2020 sei von falschen 
Voraussetzungen ausgegangen und 
stelle nicht genug Bauflächen be-
reit. Anfang des vergangenen Jahr-
zehnts war man noch von langsam 
sinkenden Bevölkerungszahlen ab 
2015 ausgegangen. 

Handlungsprogramm Wohnen

Um die Wohnraumversorgung zu 
gestalten, habe die Stadt 2013 das 
„Handlungsprogramm Wohnen“ 
aufgelegt. Darin sei das Ziel formu-
liert, jährlich 1.000 neue Wohnungen 
zu schaffen, davon 30 % als geförder-
ter Mietwohnungsbau. Zur Deckung 
des Wohnungsbedarfs halte die 
Stadt zudem die Ausweisung neuer 
Flächen für mindestens 5.000 
Wohneinheiten für erforderlich. 
Diese sollten ab etwa 2020 im neu-
en Stadtteil Dietenbach realisiert 
werden. Angesichts der wachsen-
den Nachfrage nach preiswertem 
Wohnraum habe der Gemeinderat 
im Mai 2015 weiterhin beschlos-
sen, bei der Neuaufstellung von 
Bebauungsplänen und bei neuen 
städtebaulichen Verträgen den von 
Bauherren zu schaffenden Anteil 
geförderter Mietwohnungen von 
30 auf 50 % zu erhöhen. Als aktuel-
le Entwicklungsprojekte nannte 
Haag das Güterbahnhof Nord-Are-
al, die Entwicklung der Stefan-
Meier-Straße, das Gewerbegebiet 
Haid-Süd, den Neubau und die Sa-
nierung der Hauptfeuerwache und 
den Neubau  von Rathaus und SC-
Stadion. 

Steuerungsinstrument   
Perspektivplan

„Aufgrund des starken Bevölke-
rungswachstums und der anhalten-
den Dynamik der baulichen Ent-
wicklung in Freiburg führen neue 
Bauvorhaben immer wieder zu 
Grundsatzdiskussionen über ver-

trägliche städtebauliche Dichte und 
angemessene Freiraumversorgung“ 
berichtete Roland Jerusalem, Leiter 
des Freiburger Stadtplanungsamts. 
Daher werde aktuell gemeinsam 
mit der Öffentlichkeit ein strategi-
schen Stadtentwicklungskonzept 
für Freiburg (der sog. Perspektiv-
plan) entwickelt. Mit diesem Pers-
pektivplan, der ein städtebauliches 
Leitbild mit einem Dichtemodell 
bieten werde, solle die gesamt-
räumliche städtebauliche Entwick-
lung der Stadt Freiburg für die 
nächsten 15 Jahre strategisch ge-
steuert werden. Der Perspektivplan 
entwickle Die thematische und flä-
chenscharfe Konkretisierung der 
räumlichen Entwicklung erfolge 
jedoch erst durch die Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplans, 
mit der frühestens 2017 begonnen 
werden solle.

Schafft die 50 %-Quote mehr 
bezahlbaren Wohnraum?
„Die seit Mitte 2015 geltende  
50 %-Quote wurde gegen das aus-
drückliche Votum der Verwaltung 
beschlossen“, berichtete Prof. Haag 
im Rahmen einer Diskussionsrunde. 
Bei keinem der seither genehmigten 
Bauverfahren sei die Regelung zur 
Anwendung gekommen. Für die 
Verwaltung führten Zielvorgaben, 
die nicht umgesetzt würden, zu Un-
sicherheit. Die Stadt verfüge kaum 
über eigene Grundstücke und nur 
begrenzte Ressourcen zum Bau 
preisgünstiger Wohnungen. Die 
Stadtverwaltung sei daher auf Part-
ner angewiesen, sowohl aus den 
Reihen der Grundstückseigentümer 
als auch aus denen privater Bauträ-
ger. „Wir als Bauträger wissen, was 
wir kaufen und preisen Sozialbau-
quoten in unsere Investitionsent-
scheidungen ein“, sagte Karl-Jörg 
Gisinger, Geschäftsführer der Gi-
singer Gruppe. Das Unternehmen  
würde sich durchaus im geförder-
ten Wohnungsbau engagieren, so-
fern sich ein solches Projekt wirt-
schaftlich vertreten ließe. „Ich 
hoffe, dass die angedachte degres-

sive AfA doch noch kommt.“ „Die 
Quote lässt sich mit einer weiteren 
Spielregel vergleichen. In Freiburg 
müssen Unternehmen schon bisher 
sehr viele komplexe Spielregeln 
beachten“, stellte Steffen Auer, 
Präsident der Industrie- und Han-
delskammer Südlicher Oberrhein, 
fest. Er forderte, endlich wieder zu 
einfacheren Regeln zurückzukeh-
ren. Angesprochen auf die Mög-
lichkeit die Immobilienpreise durch 
eine Reduzierung der Baukosten zu 
erreichen, gab er zu bedenken, dass 
dieses meist nur durch Abstriche 
bei der Qualität und der Nachhal-
tigkeit zu erzielen sei. Allerdings 
müsse der Gesetzgeber aufpassen, 
es mit den Anforderungen an die 
energetischen Standards nicht zu 
übertreiben. Potenzial sehe er in  
einer verdichteten Bauweise. „Ich 
sehe meine Rolle auch darin, Aus-
wüchse bei Projekten zu stoppen. 
Die Stadt lässt sich keine Baurech-
te abkaufen, um nicht die Probleme 
von morgen zu produzieren“, hielt 
Prof. Haag dagegen. Freiburg sei 
eine dichte, urbane Stadt mit 
schwierigen Grundstücksverhält-
nissen. Allerdings überlege die 
Stadt, im geförderten Wohnungs-
bau die Stellplatzquote auf 0,6 zu 
reduzieren.  Auf die Frage, welche 
Auswirkungen die steigenden  
Flüchtlingszahlen in der Stadt hät-
te, antwortete Martin Amos Lauble, 
Bereichsleiter bei Strabag Real Es-
tate, dass das Thema in den kom-
menden Jahren eine noch größere 
Bedeutung gewänne. Er regte einen 
Masterplan zur Schaffung preis-
werten Wohnraums an. „Mir macht 
die Entwicklung Sorgen“, räumte 
Gisinger ein. Mängel in der Integ-
ration könnten radikale Gruppie-
rungen stärken. „Wir müssen die 
Menschen schnell aus den Not- und 
Erstunterkünften herausbringen“, 
sagte Prof. Haag. Integrationsför-
dernd sei eine dezentrale Unter-
bringung und gemischte Wohn-
quartiere. Angesichts der Vielzahl 
von  Flüchtlingen lasse sich dies 
jedoch kaum noch umsetzen. 



    Der Immobilienbewerter   1 · 201624

 �  Gabriele Bobka

Immobilienwirtschaft im Gespräch
Mietpreisbremse, Bestellerprinzip und die Bewertung von Flüchtlingsheimen standen ebenso auf dem Programm 
der 22. Freiburger Immobilientage der Deutschen Immobilien-Akademie (DIA) an der Universität Freiburg und 
des Vereins Alumni Immo Freiburg wie Themen aus den Bereichen Wertermittlung, Personalführung und Marke-
ting. Rund 180 Teilnehmer diskutierten mit Experten aus Wissenschaft und Praxis die Hintergründe und Folgen.

Hochwasserrisiko und Immo-
bilienwerte
„Der Klimawandel wird zu einer 
Zunahme von Extremwetterereig-
nissen und einem Anstieg der 
Meerwasserspiegel führen“, sagte 
Sebastian Kropp, wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an der Professur 
Städtebau und Bodenordnung der 
Universität Bonn. Dabei stehe bei 
Immobilien in Wasserlage einem 
positiven Lageeinfluss das Hoch-
wasserrisiko gegenüber. Hochwas-
serschäden könnten zwar versichert 
werden, allerdings nur über eine 
Elementarschadenversicherung. In 
der Immobilienbewertung seien 
Hochwasserrisiken als Lagemerk-
male beziehungsweise besondere 
objektspezifische Grundstücks-
merkmale durch marktgerechte Zu- 
oder Abschläge zu berücksichtigen. 
Um herauszufinden, welchen mo-
netären Auswirkungen die Lage in 
einem Überschwemmungsgebiet 
auf den Immobilienwert nehme, 
habe Kropp Gutachterausschüsse 
und Marktexperten befragt. Bei ei-
ner Lage in einem formal festge-
setzten Überschwemmungsgebiet 
sahen 78 % der befragten Marktex-

perten eine negative Preisbeein-
flussung, sofern kein konkretes 
Hochwasserereignis vorlag. Dieser 
Anteil erhöhte sich auf 95 % beim 
Vorhandensein eines konkreten Er-
eignisses wie einer Überschwem-
mung. Rund 61 % hielten in diesem 
Fall einen Abschlag von mehr als 
20 % für gerechtfertigt. Bei der 
Analyse der Bodenrichtwerte der 
Stadt Koblenz habe sich gezeigt, 
dass die Bodenrichtwerte von 
hochwasserbetroffenen Zonen we-
niger gestiegen seien als diejenigen 
in unbelasteten Zonen, allerdings 
in einem zeitlich begrenzten Um-
fang. Kaufpreisanalysen im Land-
kreis Meißen hätten einen Abschlag 
von 19,4 % vom mittleren Kauf-
preis ergeben. In Dresden habe die-
ser Abschlag bei 7 % gelegen. 

Besondere objektspezifische 
Grundstücksmerkmale in der 
Wertermittlung
„Bei der Verkehrswertermittlung 
ist im ersten Schritt zwischen 
Grundstücksmerkmalen, die bei 
der Bodenwertermittlung zu be-
rücksichtigen sind und besonderen 
objektspezifischen Grundstück-

merkmalen, die gesondert zu erfas-
sen und zu bewerten sind, zu unter-
scheiden“, sagte Professor Dr. 
Martin Ingold, Head of Valuation 
der DIA Consulting AG in Frei-
burg. In einem zweiten Schritt sei 
zwischen aktuellem und zukünfti-
gem Einfluss der besonderen ob-
jektspezifischen Grundstückmerk-
male auf den Verkehrswert zu 
differenzieren. Im letzten Fall sei 
der wertbeeinflussende Betrag als 
Barwert zu berücksichtigen. Zu 
den besonderen objektspezifischen 
Grundstückmerkmalen zählten neben 
Rechten und Belastungen, wirtschaft-
licher Überalterung auch Instandhal-
tungs- und Modernisierungsrückstän-
de, Baumängel oder Bauschäden. 

Mietpreisbremse und Besteller-
prinzip kritisch betrachtet 
„Die Mietpreisbremse führt trotz 
der Ausnahmen für Neubauten und 
Bestandsschutz zu einer Senkung 
der erwarteten Rendite“, führte 
Professor Dr. Marco Wölfle, wis-
senschaftlicher Leiter des Center 
for Real Estate Studies (CRES) in 
Freiburg, aus. Je länger die Miet-
preisbremse in Kraft sei und je ge-
ringer das Zinsniveau für Finanzie-
rungen ausfalle, desto mehr 
müssten Vermieter mit deutlichen 
Einbußen bei den Ertragswerten 
rechnen. Dadurch sinke die Bereit-
schaft zu weiteren Investitionen in 
Bestands- oder Neubauobjekte, die 
Angebotsknappheit werde langfris-
tig weiter erhöht. Diese Folgen lie-
ßen sich bereits auf Märkten mit 
Mietpreisbremse in Spanien oder 
Kanada beobachten. „Vermieter 
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werden bei der Auswahl von Mie-
tern noch wählerischer. Mieter mit 
schwacher Bonität zählen dadurch 
zu den Verlierern, nicht zu den Ge-
winnern der Mietpreisbremse“, so 
Professor Wölfle. Die Mietpreis-
bremse basiere auf der ortsüblichen 
Vergleichsmiete und damit meist 
auf Werten des Mietspiegels. Da 
nicht alle Kommunen über dieses 
Instrument verfügten, lasse sich die 
Einhaltung der Mietpreisbremse in 
der Praxis schwer überprüfen. Das 
zeitgleich mit der Mietpreisbremse 
eingeführte Bestellerprinzip habe 
bei Immobilienmaklern zu Um-
satzeinbußen geführt. Bei einer von 
ihm durchgeführten, nicht reprä-
sentativen Umfrage unter Freibur-
ger Maklern hätten 84 % angege-
ben, seit der Einführung weniger 
Umsatz zu erzielen, bei 33 % lägen 
die Einbußen bei über 50 %. Um 
die Umsatzrückgänge aufzufangen, 
sparten einige am Werbebudget, rd. 
40 % wichen auf andere Geschäfts-
felder aus. Der Preiskampf unter 
den Maklern nehme zu. Neue Ver-
gütungsmodelle wie Abrechnung 
gegenüber dem Vermieter nach 
Stundenaufwand, Flatrate oder 
Pauschalmodelle etablierten sich 
am Markt. Gewinner seien die 
Makler, die sich schon bisher auf 
eine einseitige Vertretung der Ver-
mieter spezialisiert hätten.

Bewertung von Flüchtlings-
heimen
„Die Ursache für die Zunahme der 
Asylbewerberzahlen liegt vor al-
lem in den Konflikten im Nahen 
Osten und der wirtschaftlichen Si-
tuation in Afrika“, berichtete Dr. 
Martin Töllner, öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachverständiger 
für die Bewertung von Grundstü-
cken in Hannover. Die Regierung 
rechne im laufenden Jahr mit bis zu 
einer Million Asylsuchenden in 
Deutschland. Für die Kommunen, 
denen die Flüchtlinge jeweils durch 
die Länder zugewiesen würden, be-
deute dies, dass sie ausreichend 
Raum für die Erstaufnahme und 

nachfolgend für die dauerhafte Un-
terbringung der Flüchtlinge zur 
Verfügung stellen müssten. Gerade 
in Gebieten mit angespannten 
Wohnungsmärkten stehe hierfür 
kein ausreichendes Angebot zur 
Verfügung. Die Bandbreite der ge-
nutzten Immobilien sei groß: Sie 
reiche von Containern über Alten- 
und Pflegeheimen bis zu Hotels, 
leerstehenden Mehrfamilienhäu-
sern oder Bürogebäuden. „Bei der 
Bewertung von Flüchtlingsheimen 
sollten sich die Mieten an den 
Marktmieten für vergleichbaren 
Wohnraum orientieren“, so Töllner. 
Bei vertraglich vereinbarten Inklu-
sivmieten sei zu klären, welche An-
teile darüber abgedeckt würden. 
Bei der Wahl des Liegenschafts-
zinssatzes komme es darauf an, ob 
die Nutzung als Flüchtlingsheim 
temporär oder auf Dauer angelegt 
sei. Bei einer dauerhaften Nutzung 
orientierten sich die Bewertungspa-
rameter an denen für Wohnnutzung, 
allerdings mit höheren Verwaltungs- 
und Instandhaltungskosten. Bei ei-
ner temporären Nutzung biete sich 
an, lediglich für die Dauer der Nut-
zung als Flüchtlingswohnheim 
Mieten und Bewirtschaftungskos-
ten anzusetzen, die von der ur-
sprünglichen Nutzung abwichen. 
Im Hinblick auf die Drittverwen-
dungsfähigkeit ergäben sich, insbe-
sondere bei umgenutzten Gebäu-
den, die schon zuvor schwer 
marktgängig gewesen seien, häufig 
Probleme. Zudem unterlägen die 
Gebäude durch den häufigen Wech-
sel der Bewohner einem hohen 
Verschleiß. 

Die Performance der Mitarbei-
ter nachhaltig steigern
„Wir denken schlau und handeln 
doof“, stellte Roland M. Löscher, 
Geschäftsführer der Löscher Coa-
ching/Consulting in Markdorf, fest. 
Menschen erfassten Situationen 
nicht wie sie seien, sondern gefil-
tert durch eigene Erfahrungen und 
Wertvorstellungen. Nach Entschei-
dungen bleibe emotional häufig 

eine kognitive Dissonanz, die da-
durch entstehe, dass ein Mensch 
mehrere Wahrnehmungen, Wün-
sche oder Absichten habe, die nicht 
miteinander vereinbar seien. 

Die Dissonanz lasse sich auflösen, 
wenn entweder das Verhalten an die 
Überzeugung oder die Überzeugung 
an das Verhalten angepasst werde. 
Um die Performance eines Mitar-
beiters steigern zu können, gelte es 
zunächst den Menschen zu verste-
hen, den „Denken-Fühlen-Handeln-
Code“ zu entschlüsseln. „Annah-
men kreieren Wirklichkeiten und 
Wirklichkeiten kreieren Wahrhei-
ten“, so Löscher. Um Mitarbeiter 
dazu zu bewegen, ihr Verhalten zu 
ändern, müssten ihre Einstellungen 
und ihr Denken neu ausgerichtet 
werden, sodass sie eine andere 
Sicht der Dinge erhielten, die neue 
Möglichkeiten des Handelns schaff-
ten. In einer modernen Welt wollten 
Mitarbeiter den Sinn ihrer Aufga-
ben verstehen. Führungskräfte 
müssten sich als Coach verstehen. 
Es gelte Mitarbeitern die Möglich-
keit zu verschaffen, Probleme zu 
lösen, Herausforderungen zu meis-
tern und Grenzen zu überwinden, 
um ihre Ziele erreichen zu können. 
Führungskräfte seien Möglichma-
cher. 

Immobilienauktionen als inno-
vative Vermarktungsform
„Immobilienauktionen stellen eine 
besondere Form der Vermarktung 
dar. Sie eignet sich insbesondere 
für Einfamilienhäuser in bevorzug-
ter Villenlage oder Mehrfamilien-
häuser an Standorten, die für einen 
‚Liebhaberbonus‘ prädestiniert 
sind“, erläuterte Hugo Sprenker, 
öffentlich bestellter und vereidigter 
Auktionator in Freiburg. Im Ge-
gensatz zum Zuschlag im Rahmen 
einer Zwangsversteigerung, bei der 
der Eigentümerwechsel mit dem 
Zuschlag erfolge, schlössen bei der 
Auktion die Parteien den Kaufver-
trag in der üblichen Form vor ei-
nem Notar ab. Die Vorteile dieses 
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Verfahrens lägen für den Verkäufer 
in der kürzeren Verfahrensdauer 
und der Erzielung des optimalen 
Kaufpreises. Käufer profitierten 
vor allem von den qualifizierten 
fachlichen Informationen und der 
transparenten Kaufpreisfindung. 
Die Kosten gingen in der Regel zu 
Lasten des Verkäufers. Die Auktion 
verlaufe in mehreren Schritten. Der 
vom Verkäufer beauftragte Auktio-
nator, meist wie Sprenker ein öf-
fentlich bestellter Sachverständiger 
für die Wertermittlung von Grund-
stücken, bestimme zunächst den 
Marktwert der Immobilie. Ausge-
hend von diesem Wert vereinbare 
er mit dem Verkäufer ein Mindest-
gebot, lege den Zeitrahmen für die 
Auktion fest und stelle die für den 
Verkauf notwendigen Unterlagen 
zusammen. Der Auktionator nehme 
Kontakt zu potenziellen Käufern 
auf und prüfe bei Interesse deren 
Seriosität und Bonität. Anschlie-
ßend erhielten die Kaufinteressen-
ten detaillierte Informationen und 
die Möglichkeit, die Immobilie 
eingehend zu besichtigen. „Die 
Auktion unterstützt durch ihre ein-
heitliche, qualifizierte Informati-
onsbasis und die transparente 
Preisfindung die Bildung eines ef-
fektiven Marktes“, so Sprenkers 
Fazit.

Regionale Baukultur und  
Tourismus
„Regionale Baukultur ist ein wirk-
sames Konzept gegen die Beliebig-
keit, Austauschbarkeit und Bana-
lisierung in Architektur und 
Städtebau“, stellte Martina Leicher, 
Gesellschafterin des Beratungsun-
ternehmens COMPASS in Köln, 
fest. Tourismus und Baukultur 
stellten keine getrennten Welten, 
sondern eine fruchtbare Beziehung 
mit beidseitig positiver Wechsel-
wirkung dar. Touristen suchten 
nicht das Uniforme, Internationale, 
Gesichtslose oder Massenhafte, 
sondern vielmehr das Einzigartige, 
Unverwechselbare, Atmosphäri-
sche, Regionale, Typische. Gutes 

Bauen könne als Qualitätslabel für 
den Tourismus dienen. Die touristi-
sche Nachfrage und Wertschöpfung 
könne andererseits Anreiz sein, in 
bauliche Qualität zu investieren. Die 
Verbindung von Baukultur und Tou-
rismus sei als Wirtschaftsförderung 
zu begreifen. Sie leiste einen Beitrag 
zur Stärkung der regionalen Identität, 
fördere das Gemeinschaftsgefühl und 
wirke Abwanderungstendenzen ent-
gegen. Baukulturelles Handeln sei 
eine Gemeinschaftsaufgabe, die Kre-
ativität voraussetze, einen langen 
Atem benötige, von „Überzeugungs-
tätern“ getragen werde und eines 
gemeinsamen und integrierten 
Handelns bedürfe. Die Berücksich-
tigung regionaler Baukultur als 
imageprägendes Element müsse in 
allen Bereichen des Destinations-
managements aktiv betrieben wer-
den. Der Aufwand eines koordi-
nierten Miteinanders von Baukultur 
und Tourismus lohne sich, da es zu 
einer zukunftsfähigen Regionalent-
wicklung beitrage. „Gute zeitge-
nössische Architektur ist die Bau-
kultur von morgen und das 
kulturelle Erbe von übermorgen“, 
so Leichers Fazit.

Einfluss bautechnischer Sach-
verhalte bei der Immobilien-
bewertung
„Mit zunehmenden Gebäudealter 
erhöht sich der Einfluss bautechni-
scher Sachverhalte auf die Ver-
kehrswertermittlung“, stellte Dr. 
Franziska Neef, Sachverständige 
für Grundstücksbewertung und 
Bauschäden in Leipzig, fest. Ver-
stärkt werde dieser durch neue 
rechtliche Vorgaben mit Einflüssen 
auf den geforderten bautechnischen 
Zustand von Bestandsobjekten. Für 
Immobilienbewerter ergebe sich 
daraus die Notwendigkeit fundier-
ter bautechnischer Kenntnisse. 
Zwar zähle es nicht zu den Aufga-
ben eines Sachverständigen für Im-
mobilienbewertung Bauschäden 
und deren monetären Folgen zu er-
mitteln, dennoch spielten bautech-
nische Kenntnisse für das Erkennen 

und Einschätzen von Baumängeln, 
Bauschäden und Wertminderungen 
eine große Rolle. Dieses gelte auch 
im Rahmen der Plausibilitätskont-
rolle bei fehlenden Angaben zum 
Baujahr und den erfolgten Sanie-
rungen oder für die Ermittlung der 
Fertigstellungskosten bei noch 
nicht fertiggestellten Objekten. 
„Für die Berücksichtigung bauli-
cher Besonderheiten gibt es inner-
halb der Verkehrswertermittlung 
unterschiedliche Möglichkeiten“, so 
Neef. Werde die Besonderheit, bei-
spielsweise unmoderne Grundrisse, 
beibehalten, gelte es deren Marktre-
levanz festzustellen und den Wert-
einfluss über die gesamte Restnut-
zungsdauer des Gebäudes zu 
berücksichtigen. Stehe die Beseiti-
gung der bautechnischen Beson-
derheit an, gelte es den Aufwand 
für die Beseitigung zu ermitteln 
und diesen in der Bewertung sach-
gerecht zu berücksichtigen. Es 
könne dabei durchaus zu den Auf-
gaben des Gutachters gehören, 
mehrere Varianten zu erarbeiten 
und deren wertmäßige Konsequen-
zen unter dem Aspekt eines wirt-
schaftlich handelnden Marktteil-
nehmers zu prüfen.


