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Kurzfassung

Die Berücksichtigung von Zustandsbe
sonderheiten (ZustandsboG), wie Bau  
schäden, Baubesonderheiten, Instand
haltungsbesonderheiten, notwendigen  
Modernisierungen und notwendigen 
Umbauten, erfolgt in der Regel erst 
nach der Durchführung der standardi
sierten Wertermittlungsverfahren bei 
den besonderen objektspezifischen 
Grundstücksmerkmalen.
Die Frage nach der besten Methode, 
wie aus den zuvor geschätzten Inves
titionskosten marktgerechte Wertab
züge für die Verkehrswertermittlung 
zu generieren sind – gedämpft oder 
ungedämpft, und wenn gedämpft, auf 
welche Weise – hat zu historisch ver
schiedenen Lösungsansätzen geführt. 
Eine bisher einheitliche oder allge
mein verbindliche Wertermittlungs
lehre ist zu diesem Thema noch nicht 
vorhanden.
Wegen des im Einzelfall auch hohen 
Werteinflusses entstehen aus einer 
unsachgemäßen Berücksichtigung von 
ZustandsboG erhebliche Haftungsrisi
ken für den Wertermittler wegen eines 
falsch ermittelten Verkehrswertes. 
Es besteht daher sowohl für Gutach
tenkonsumenten als auch für Bewer
tungssachverständige der konkrete 
Be darf, eine allgemein verbindliche 
Lösung zu finden. 
Im Folgenden werden die wichtigsten 
Lösungsansätze anhand eines typisier

ten Praxisbeispiels miteinander in Ver
gleich gesetzt und auf Plausibilität ge
prüft. Anschließend werden die diesen 
Lösungsansätzen zugrunde liegenden 
Prämissen und ihre Verwertbarkeit zur 
Lösung der Fragestellung untersucht 
sowie die sich hieraus ergebenden 
Schlussfolgerungen gezogen. 

1  Vorbemerkung

Beim Umgang mit Zustandsbeson
derheiten ist zu unterscheiden nach 
solchen, die wirtschaftlich beseitigt 
werden können (Fall 1) und solchen 
die nicht wirtschaftlich beseitigt wer
den können (Fall 2). In beiden Fällen ist 
methodisch verschieden vorzugehen, 
um aus dem vorläufigen Verkehrswert 
(ohne boG) den Verkehrswert (mit 
boG) zu ermitteln.

Fall 1: Verkehrswert = vorläufiger Ver
kehrswert nach Mangelbeseitigung – 
abzugsfähiger Anteil der Investitions
kosten
Fall 2: Verkehrswert = vorläufiger Ver
kehrswert mangelfrei – Wertminde
rung (z. B. als kapitalisierter Minderer
trag)

Im Folgenden wird ausschließlich Fall 1 
behandelt.

2  Entwicklungsgeschichte

2.1  Bis zum BGHUrteil 1963

Beim historischen Rückblick zum 
Thema kann unterschieden werden in 
die Zeit vor und nach der Einführung 
der ImmoWertV, da es vor der Immo

WertV keine umfassende gesetzliche 
Regelung gab. Dieses Manko führte 
schon 1963 zu einem BGHUrteil2) 
mit der Feststellung, dass Investiti
onskosten in der Regel nur gedämpft 
berücksichtigt werden dürfen (d. h. 
Kosten ungleich Werteinfluss): „In-
standsetzungskosten	 werden	 häufig,	
wenn	nicht	 in	der	Mehrzahl	der	Fälle,	
die Werterhöhung übersteigen, die 
die	 Sache	 durch	 die	 Instandsetzung	
erfährt.	 […]	 Der	 Verkehrswert	 einer	
beschädigten	 Sache,	 z.	B.	 eines	 Hau-
ses, wird daher – oder kann mindes-
tens	 –	 in	 vielen	 Fällen	 höher	 sein	 als	
der Verkehrswert des Hauses in unbe-
schädigtem	 Zustand	 abzüglich	 der	 In-
standsetzungskosten.“

2.2  Bis zur ImmoWertV 2010

In den Folgejahren wurden von ver
schiedenen Autoren für die Wert
ermittlungslehre Modelle entwickelt, 
die sich mit der Frage beschäftigten, 
ob und in welcher Höhe ein solcher 
Dämpfungsfaktor (= Marktanpassungs
faktor für Investitionskosten bei Zu
standsboG) anzusetzen sei. Es konnte 
sich jedoch keines dieser Modelle 
allgemein durchsetzen, sodass sich 
ein jahrzehntelanger Methodenstreit 
entwickelte und jeder Sachverstän
dige für sich bei jedem Gutachten die 
Wahl zu treffen hatte, welches Modell 
er anwenden wollte. Für die vom BGH 
schon 1963 aufgeworfene Fragestel
lung gab es daher keine Lösung, die 
für alle Sachverständigen verbindlich 
gewesen wäre. 

2.3  Nach der ImmoWertV bis 2015

Der Gesetzgeber hat im Jahr 2010 mit 
der ImmoWertV und den dieser nach
folgenden Richtlinien (2012–2015) 
neue Bewertungsvorschriften und 
Hinweise zu deren Anwendung er
lassen. Trotz der neuen Regelungen 
zum Thema boG3) blieben wesent liche 
Fragen weiterhin unbeantwortet, es 
wurden sogar neue Unklarheiten auf
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Im diesem Beitrag wird untersucht, mit welche Methoden Bewertungs
sachverständige die Marktanpassung bei Zustandsbesonderheiten ermit
teln und wie plausibel diese Vorgehensweisen sind.

2) Vgl. BGHUrteil vom 24.01.1963 – III ZR 149/61 
(SprengnetterBibliothek).

3) Insbesondere ImmoWertV § 8, SWRL Ziffer 
6.2, VWRL, Ziffer 8, EWRL Ziffer 11.

1) Bei dem Beitrag handelt es sich um die Auffas
sung des Autors. Es wird zusätzlich zur Lektüre 
empfohlen: Sprengnetter (Hrsg.): Immobilien
bewertung – Lehrbuch und Kommentar, Teil 9, 
Kapitel 61 (boGZustandsbesonderheiten)
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geworfen. Zum Thema boG und Zu
standsboG sind dies insbesondere:
1. Führt die Wortwahl „können	…	be-

rücksichtigt	werden“ nicht zu einer 
rein subjektiven Ermessenentschei
dung der Sachverständigen, sodass 
verschiedene Sachverständige zu 
abweichenden boGBerücksichti
gungen kommen müssen?

2. Wie ist objektivierbar, was „dem 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr“ 
entspricht?  

3. Wie ist feststellbar ob ein Zu oder 
Abschlag „marktgerecht“ ist?

4. Was genau sind „andere geeignete 
Weisen“?

5. Welche Bauteiltabellen sind zu
grunde zu legen?

6. Wie werden Schadenbeseitigungs
kosten sachgerecht ermittelt?

7. Was genau ist ein Vorteilsausgleich 
„neu für alt“ und wie ist dieser kon
kret vorzunehmen?

2.4  Nach dem Urteil des  
FG BerlinBrandenburg 2015

Da auch die ImmoWertV samt ihren 
Richtlinien nicht die notwendige sach
liche Klarheit gebracht hatte, blieben 
Verkehrswertgutachten, in denen Zu
standsboG zu berücksichtigen waren, 
weiterhin potenziell angreifbar. So 
kam es in der Folge zu einem für die 
Besteuerung relevanten Gerichtsur
teil1), in dem das Gericht feststellte: 
„Ein Verkehrswertgutachten ist un-
plausibel,	wenn	es	die	Wertminderung	
wegen	 Bauschäden	 (Reparaturstau)	
mit	 den	 Kosten	 der	 Schadensbeseiti-
gung	(Reparaturkosten)	gleichsetzt	…“.	
Das Urteil entspricht daher dem 1. Be
wertungsgrundsatz „Kosten sind un
gleich Wert“2).

2.5  Neue Modelle (2016, 2017)

Das Finanzgericht kam 2015 augen
scheinlich zu derselben Einsicht, die 
der BGH schon 1963 in sinngemäßer 

Weise formuliert hatte. Damit wird 
deutlich, dass das Bewertungsproblem 
(den Sachwertfaktor für Investitions
kosten bei ZustandsboG zu bestim
men) faktisch seit 52 Jahren ungelöst 
ist, obwohl die Vordenker der Wert
ermittlungslehre in den Vorjahren 
meh rere Lösungsmodelle entwickelt 
hatten. 
In den beiden folgenden Jahren wur
den zwei „neue Modelle“ entwickelt3), 
die sich jedoch auf die geistigen 
Grundlagen von Vorgängermodellen 
aus dem Jahr 1978 begründen. Es han
delt sich substanziell nicht um neue 
Modelle, sondern um fast 40 Jahre alte 
Modelle, die jedoch „neu“ modifiziert 
wurden.

3  Beschreibung der Modelle

Im Folgenden wird nur Bezug auf sol
che alten Modelle genommen, die 
heute noch4) von Sachverständigen 
praktiziert werden und die beiden o. g. 
„neuen“ Modelle. 

3.1  Alte Modelle

Modell 1: voller Kostenabzug
Die Investitionskosten sind voll ab
zugsfähig, d. h. boGMAF5) = 1,0. Diese 
Methode verstößt gegen den Bewer
tungsgrundsatz „Kosten ungleich Wert  
einfluss“ und ist gemäß den o. g. Ge
richtsurteilen unsachgemäß. Dieses 
Modell sollte daher nicht mehr ange
wendet werden.

M1

Modell 2: Sachwertfaktor
Die Investitionskosten werden mit 
dem Sachwertfaktor aus dem Sach
wertverfahren gedämpft, d. h. boG
MAF = SWF. Dieses Modell ist an 
wendbar, wenn Sachwertfaktoren vor 

 handen sind, also in der Regel nicht 
bei Objekten, die üblicherweise nur im 
Vergleichs oder Ertragswertverfahren 
bewertet werden. Es ist zu prüfen, ob 
das Modell zu marktkonformen Ergeb
nissen führt.

M2

Modell 3: Zeitwertminderung
Die Investitionskosten werden (fiktiv) 
um den Zeitwert der NHK des gesam
ten Bewertungsobjektes gemindert, 
d. h. boGMAF = RND/GND6). Diese Me  
thode ist anwendbar, wenn RND und 
GND bekannt sind, also in der Regel 
nicht bei Objekten, die üblicherweise 
nur im Vergleichswertverfahren be
wertet werden. Es ist zu prüfen, ob das 
Modell zu marktkonformen Ergebnis
sen führt.

M3

3.2  Neue (alte) Modelle

Modell 4: Dr. Sprengnetter 2016
Es handelt sich um die 3. Modifika
tion des Modells Dr. Sprengnetter von 
19787). Das Modell besteht aus zwei in
einander umformbare mathematische 
Darstellungsvarianten, bei denen der 
herkömmliche (vorläufige) Verkehrs
wert als Verkehrswert für Zweitnut
zer (VWZN) bezeichnet wird. Zusätzlich 
wird der (vorläufige) Verkehrswert für 
Eigennutzer (VWEN) eingeführt, der um 
den Gestaltungs und Erstnutzungs
zuschlag (GEZ) höher ist als der (vor
läufige) Verkehrswert für Zweitnutzer 
(VWZN + GEZ = VWEN).
In den aktuelleren Modellen werden 
neben der Verwendung eines Regio
nalfaktors für die Investitionskosten 

1) Vgl. Finanzgericht BerlinBrandenburg: Urteil 
vom 10.02.2015 – 3 K 3248/11.

2) Vgl. Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewer
tung – Lehrbuch und Kommentar, Teil 9, Kapitel 
61 (boG – Zustandsbesonderheiten), Abschnitt 
2.1 (Kosten ≠ Wert).

 Sachwert
–  Investitionskosten unge 
 dämpft

=  Verkehrswert

3) 2016 Modell Dr. Sprengnetter, 2017 Modell 
Dr. Schaper.

4) Nach dem Kenntnisstand des Verfassers.

5) boGMAF = Marktanpassungsfaktor für Investi
tionskosten bei ZustandsboG

 Sachwert
–  Investitionskosten 
× Marktanpassungsfaktor aus  
 Sachwertverfahren

=  Verkehrswert

 Sachwert
–  Investitionskosten × RND/GND

=  Verkehrswert

6) = Verhältnis aus Restnutzungsdauer zu Gesamt  
nutzungsdauer.

7) Modell Sprengnetter (1978), Modell Spreng
netter/Hintz (2009 und 2011).
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RfIk zusätzlich die eingesparten Schön
heitsreparaturen (eS) in einer mark
tüblichen Größenordnung gegenge
rechnet, da diese Angabe gemäß von 
den Erwerbern nicht als wertmindernd 
bei ihrer Kaufpreisfindung berücksich
tig werden.
In Variante 1 werden die Investitions
kosten mit einem aus dem Markt ab
geleiteten Sachwertfaktor (kIk) für In
vestitionskosten (Ik) gedämpft (VW1 = 
VWZN – Ik × RfIk × kIk) als boG in Abzug 
gebracht.
Sofern keine Marktanalyse zur Ablei
tung für kIk vorhanden ist, wird der 
Verkehrswert nach Variante 2 ermittelt 
(VW2 = VWZN + GEZ + eS – Ik × RfIk), bei 
der dann die Investitionskosten in vol
ler Höhe, also ungedämpft, abgezogen 
werden. Der Dämpfungsfaktor ent
spricht dann kIk = (Ik × RFIk – GEZ) : Ik.

M4/1

Bei Anwendung der zweiten Vari
ante wird der GEZ auf Grundlage der 
NHK2010 mit RND = GND ermittelt und 
die Investitionskosten ik werden mit 
einem Baukostenregionalfaktor RfIk (in 
Abhängigkeit vom relativen Bodenwert) 
regionalisiert. Damit ergibt sich für den 
Dämpfungsfaktor kIk = (Ik x RfIk – GEZ) : Ik.
Das Modell ist anwendbar, wenn kIk oder 
GEZ bekannt sind. Modellkonforme 

Marktanalysen zur Ableitung von kIk wur 
den jedoch bisher nur von Sprengnetter 
abgeleitet und sind daher nicht allgemein 
verbindlich. Dasselbe gilt sinngemäß für 
die Ableitung der Baukostenregionalfak
toren auf Grundlage des relativen Bo
denwerts sowie die Wertansätze für die 
eingesparten Schönheitsreparaturen. Es 
ist zu prüfen, ob das Modell zu markt
konformen Ergebnissen führt.

M4/2

Modell 5: Dr. Schaper u. a.
Das Modell ist eine spezifische Kompo
sition auf der theoretischen Grundlage 
gemäß dem Zielbaumverfahren nach 
Aurnhammer1), in Verbindung mit der 
Grenzwertmethode nach Oswald/
Abel2) und der Gewichtungsmethode 
nach Kröll/Hausmann/Rölf3). 

Hier werden nach einem einfachen 
Bewertungsschema in einem ersten 
Schritt die Summe aus der sachver
ständigen Gewichtung von drei Einga
begrößen (Bedeutung der betroffenen 
Bauteile, Kosten im Verhältnis zum vor
läufigen Sachwert, Immobilienange
bot und Nachfragesituation) gebildet 
und anschließend mit einem sachver
ständig geschätzten Ausprägungsgrad 
multipliziert. Das Ergebnis der Multip
likation ist der Marktanpassungsfaktor 
in Prozent der Investitionskosten.
Die Formel kann dargestellt werden4) 
als: 
MAFZustandsboG = 
[BB × G1 + (K/vSW) × G2 + (IA/IN) 
× G3] × AP = % IK
wobei
BB Bedeutung der betroffenen 

Bauteile
G1 Gewicht 1
K Kosten im Verhältnis zum vor

läufigen Sachwert
vSW vorläufiger Sachwert
G2 Gewicht 2
IA/IN Immobilienangebot und nach

fragesituation
G3 Gewicht 3
AP Ausprägungsgrad
IK Investitionskosten

M5

Das Modell ist anwendbar, wenn die 
an den vier Verfahrenseingabeschrit
ten benötigten sachverständigen Ge
wichtungen und Bewertungen markt
konform sind. Das Modell ist fast 
ausschließlich auf die individuellen 
Einschätzungen des Sachverständigen 
gegründet. Daher ist eine objektive 
Überprüfung, ob das Modell zu markt
konformen Ergebnissen führt nicht all
gemein möglich, sondern nur für jeden 
Einzelfall prüfbar.

1) Aurnhammer, H. E.: Verfahren zur Bestimmung 
von Wertminderungen bei (Bau)Mängeln und 
(Bau)Schäden. In: Baurecht. Heft 5, 1978.

2) Oswald, R. / Abel, R: Hinzunehmende Unregel
mäßigkeiten bei Gebäuden: Typische Erschei
nungsbilder ― Beurteilungskriterien ― Grenz
werte, 2005.

3) Kröll, R. / Hausmann, A. / Rolf, A.: Rechte und Be
lastungen in der Immobilienbewertung, 2015

Abb.	1:			Modelle	Sprengnetter	1978	(vom	Autor	modifizierte	Darstellung

 Verkehrswert für Zweit 
 nutzer
–  Investitionskosten regiona 
 lisiert

=  Verkehrswert

 Verkehrswert für Zweit 
 nutzer
+ Gestaltungs/Erstnutzungs 
 zuschlag
+ eingesparte Schönheits 
 reparaturen
+ Investitionskosten regiona 
 lisiert

=  Verkehrswert

 Sachwert
–  Investitionskosten  
×  Marktanpassungsfaktor aus  
 individuellem Bewertungs 
 schema

=  Verkehrswert

4) Darstellungsweise und Abkürzungen frei vom 
Verfasser gewählt.

Variante 1: VW1 = VWZN − IkReg × kIk Variante 2: VW2 = VWZN + GEZ - Ik

+ 50.000 
GEZ

= 450.000 
VWEN

- 200.000 
Ik

IWZN

400.000 
VWZN

- 150.000 
(- 200.000 

× 0,75 
Ik × kIk 

IWZN

400.000 
VWZN

VWI = 250.000 
VW1

VWI = 250.000 
VW2

(Modell Sprengnetter 1978–1) VW1 = VW2
(Modell Sprengnetter 1978–2 
 Sprengnetter/Hintz 2011)
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4  Marktanalysen zum  
boGMarktanpassungsfaktor 

2017 OGA RheinlandPfalz
Der obere Gutachterausschuss des 
Bundeslandes RheinlandPfalz hat 
zwei Marktanalysen1) zur Ableitung 
von plausiblen Modellen für den Sach
wertfaktor von ZustandsboG durch
geführt. Die wesentlichen Ergebnisse 
lassen sich kurz wie folgt zusammen: 
1. Der Marktanpassungsfaktor des 
Sachwertverfahrens ist ungeeignet. 
2. Weitere Analysen sind nötig.

2017 LVS Bayern e.V.2) 
Der Verband hat eine Mitgliederum
frage mithilfe eines Erhebungsbogens 
durchgeführt, um ein Meinungsbild 
zum Thema abzufragen. Zum Redak
tionsschluss lagen veröffentliche Aus
wertungen und Ergebnisse dieser Um
frage noch nicht vor.

5  Zwischenergebnis

1. De facto liegen bis heute keine allge
mein verbindlichen Marktanalysen 
vor und sind nach Ansicht des Verfas
sers für die Zukunft auch nicht in rele
vantem Umfang zu erwarten. Grund 
hierfür ist, dass der Werteinfluss von 
ZustandsboG auf den Verkehrswert 
grundsätzlich ohne Verkehrswert 
bzw. Bauschadengutachten über In
vestitionskosten schwer erfassbar ist. 
Damit fehlt den Gutachterausschüs
sen regelmäßig die wesentliche Da
tengrundlage für eine Marktanalyse.

2. Die Marktanpassungsfaktoren für 
ZustandsboG in den verschiedenen 
Modellen weichen, durch die Kon
struktion des Modells bedingt – je 
nach Bewertungseckdaten – teil
weise deutlich voneinander ab. 
Wenn das Maß der Abweichung in 
einem „tolerierbaren“ Maß bleiben 
würde, könnte die Modellwahl nach 
sachverständigem Ermessen – quasi 
beliebig – getroffen werden. Es ist 
daher zu untersuchen, wie vergleich
bar die Ergebnisse der objektiv prüf
baren Modelle (das sind Modell 2, 3 
und 4) sind.

Die beiden anderen Modelle bleiben 
unberücksichtigt. Modell 1 ist grund
legend unsachgemäß und Modell 5 ist 
nicht objektivierbar.

6  Modellvergleich

6.1  Vorbemerkungen

Grundsätzlich lassen sich die folgen
den Fallgestaltungen in Bezug zum Ge
bäudestandard unterscheiden:
Fall 1: Objekt mangelfrei
Fall 2: Objekt mangelfrei + marktübli
cher Investitionsbedarf; keine Bauschä
den aber Modernisierungsbedarf, z. B. 
nicht mehr dauerhaft bewohnbar wegen 
wirtschaftlicher Überalterung von Dach
eindeckung, Heizanlage, Bädern)
Fall 3: Objekt mit Schadenbeseiti
gungsbedarf; Gefahr der weitergehen
den Schädigung des Gebäudes, z. B. 
defekte Dacheindeckung, Fenster, Hei
zanlage oder Fassadenrisse
Fall 4: Objekt mit Schadenbeseiti
gungsbedarf + marktüblicher Investi
tionsbedarf

6.2  Konzept für das  
Vergleichsszenario

Beispielhaft wird ein Einfamilienhaus 
in 12 typisierten Szenarien (3 Boden
wertniveaus × 4 Gebäudestandards = 
12) im Sachwertverfahren bewertet.
Mit diesem weit „gespreizten“ Bewer
tungsraster werden die boGMAFMo
delle im Folgenden ausschließlich für 
den Fall 2 (Objekt mangelfrei + mark
tüblicher Investitionsbedarf) getestet.  

6.3 Vergleich der Modelle für Fall 2

Für alle Szenarien gilt: Das Bewer
tungsobjekt ist mangelfrei und hat 
marktüblichen Investitionsbedarf. Die  
ser wird vereinfachend als nur aus Mo
dernisierungsbedarf bestehend ange 
nommen. Alle Berechnungen und die 
Marktanpassungsfaktoren im Sach
wertverfahren wurden mit der Bewer
tungssoftware des Sachverständigen3) 
ermittelt.

Abb.	2:			Beispielhafte	Zusammenstellung	der	Modelle

1) Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland 
Pfalz 2017: Ziffer 3 Wertauswirkungen von 
Schadenbeseitigungs und Modernisierungs
kosten.

2) Landesverband Bayern öffentlich bestellter 
und vereidigter sowie qualifizierter Sachver
ständigen e. V.

3) Sprengnetter ProSa, Version 36.0.6 (Stand: Au
gust 2018)

Sachwertverfahren Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 
4/1

Modell 
4/2 Modell 5

Bodenwert
baul. Anlage

145.000
+ 218.636

vorl. Sachwert
Sachwertfaktor

= 363.636
× 1,10

Sachwert
Sachwert für Erstnutzer (nur Modell 4/2)
Investition (marktangepasst)

= 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
450.000

- 200.000 220.000 100.000 134.000 200.000 164.000
Verkehrswert = 200.000 180.000 300.000 266.000 266.000 236.000

Nebenrechnungen
Investitionskosten
Marktanpassung Investition

- 200.000
× 1,00 1,10 0,50 0,75 0,82

Investition (marktangepasst) = 200.000 220.000 100.000 134.000 164.000

M1 ungedämpft = 1,00
M2 Sachwertfaktor = 1,10
M3 RND

GND
35

: 70
Marktanpassung Investition = 0,50

M4/1 Investitionskosten
Regionalfaktor

200.000
× 1,00

Investitionskosten regionalisiert
Marktanpassung Investition regionalisiert

= 200.000
× 0,75

Zwischensumme
Schönheitsreparaturen

= 150.000
- 16.000

Investitionskosten regionalisiert + Schönheitsrep. = 134.000
M4/2 Sachwert

Gestaltungs-/Erstnutzungszuschlag
400.000

+ 50.000
Sachwert für Erstnutzer
Investitionskosten regionalisiert
Schönheitsreparaturen

= 450.000
- 200.000
+ 16.000

M5 Gewicht: Bedeutung der betroffenen Bauteile
Gewicht: Kosten im Verhältnis zum vorl. Sachwert
Gewicht: Immobilienangebot- u. Nachfragesituation

0,60
+ 0,55
+ 0,90

Summe der gewogenen Bewertungen
Ausprägungsgrad

= 2,05
× 0,40

Marktanpassung Investition = 0,82
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Abb.	3:			Sachwert	1:	unmodernisiert

Abb.	4:			Vorläufiger	Sachwert	2:	fiktiv	modernisiert	(vor	boG) 

Abb.	5:			Sachwert	2:	fiktiv	modernisiert	(mit	boG) 
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6.4. Plausibilisierung der Ergebnisse

Grundsatz der Identität der Verfah
rensergebnisse
Nach Ansicht des Verfassers muss der 
Verkehrswert des Objekts nach „mark
tüblicher Investition“ abzüglich markt
angepasster Investitionskosten stets 
identisch sein mit dem Verkehrswert 
des Objekts vor Investition. Andern
falls würde nicht der Verkehrswert für 
den Objektzustand am Bewertungs
stichtag ermittelt werden, sondern für 
einen anderen zukünftigen Objektzu
stand. 
Das heißt, dass die durch die Investition 
bedingte Wertsteigerung im Verfah
rensablauf vollständig „neutralisiert“ 
werden muss, um den Verkehrswert 
korrekt zu ermitteln Diese „Neutrali
sierung“ kann entweder durch die An
wendung des Marktanpassungsfaktors 
für die Investitionskosten oder alter
nativ als direkter Abzug der Wertstei
gerung erfolgen, wie in der folgenden 
Grafik erkennbar ist.

Was ist eine „marktübliche  
Investition“?
1. Bei Objekten mit „marktüblichem 

Investitionsbedarf“ kann vom Sach
verständigen nicht im Vorhinein be 
urteilt werden, welcher Investitions
aufwand „marktüblich“ ist, da je 
nach den subjektiven Vorstellun
gen und finanziellen Möglichkeiten 
jeder Erwerber eine große Spanne 
von Modernisierungsszenarien hat.

2. Zur leichteren Nachvollziehbarkeit 
dieser Behauptung kann der Son

derfall eines bebauten Grundstü
ckes mit einem Gebäudezeitwert = 
Null Euro betrachtet werden, also 
einem Baugrundstück. Der Ver  
kehrswert vor Investition ent
spricht damit immer dem unbe
bauten Bodenwert (ggf. reduziert 
um Freilegungskosten). Welche 
marktüblichen Investitionsszena
rien sind nun vorstellbar?

3. Die marktübliche Investition bei 
einem Baugrundstück ist in der 
Regel „Neubau“. Meist sind selbst 
bei einer plangemäß festgesetzten 
Höchstgrenze für die Baumasse 
sogar verschiedene Gebäudetypen 
möglich z. B. Einfamilienhaus oder 
Doppelhaus, mit Flachdach oder 
ausgebautem bzw. nicht ausgebau
tem Dachgeschoss, mit Vollkeller 
oder Teilkeller oder nicht unter
kellert. Selbst bei identischen Ge
bäudetypen planen unterschied
liche Investoren unterschiedliche 
Gebäudestandards (z. B. 4 oder 4,5 
oder 5). Es kann im Extremfall auch 

marktüblich sein, dass kein Markt
teilnehmer eine Bebauung vorneh
men würde, sodass die marktüb
liche Investition = Null wäre.

4. Gesucht wird aber stets der Ver
kehrswert „vor Investition“. Nur 
wegen der „Marktüblichkeit“ der 
Investition wird der methodische 
Umweg über die Ermittlung des 
Verkehrswerts „nach Investition“ 
gewählt.

5. Bei einem Baugrundstück ändert 
sich der Verkehrswert (hier Ver

gleichswert 1) aber nicht, nur weil 
verschiedene Neubauszenarien 
vorstellbar und realisierbar sind. 
Es muss immer gelten: Vergleichs
wert 1 = Vergleichswert 2.

6. Dieser Sachverhalt muss im Prinzip 
auch bei bebauten Grundstücken 
gelten. D. h. die Wertermittlung 
von „fiktiven Planspielen“ (hier 
Vergleichswert 2) darf grundsätz
lich keinen Werteinfluss auf die 
Wertermittlung für den vorhan
denen Zustand (hier Vergleichs
wert 1) haben. Andernfalls würde 
nicht der Zustand am Bewertungs
stichtag bewertet, sondern ein (un
terstellter) zukünftig abweichender 
Zustand.

Plausibilisierungsmodell
Aus dem Grundsatz der Identität der 
Verfahrensergebnisse folgt für das 
Sachwertverfahren die Forderung, 
dass SW2 = SW1. Damit lässt sich das 
am besten geeignete Plausibilisie
rungskriterium für den Marktanpas

sungsfaktor für ZustandsboG als 
Verhältnis der Abweichung vom Ver
hältnisfaktor SW2 : SW1 = 1,00 definie
ren. D. h. je näher dieses Verhältnis an 
1,00 liegt, umso sachgerechter ist der 
verwendete Marktanpassungsfaktor 
für ZustandsboG.
Es ist feststellbar, dass die Anwendung 
der Sachwertfaktoren nach den Mo
dellen 2, 3 und 4 nur in ca. 25 % der 
Fälle nahe bei 1,00 liegen und in 75 % 
der Fälle mehr als 10 %, teilweise bis 
zu 90 % davon abweichen. Alle drei 

Abb.	6:			Beispiel	für	den	Grundsatz	der	Identität	der	Verfahrensergebnisse	„vor“	und	„nach“	Investition
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Modelle liefern damit teilweise grob 
unplausible Ergebnisse.
Auch wenn es sich bei dem gewähl
ten Bewertungsobjekt und szenario 
nur um eine beliebig gewählte Situ
ation handelt, besteht der Verdacht, 
dass sich ähnlich unzufriedenstellende 
Ergebnisse auch bei anderen Bewer
tungsobjekten und szenarien ergeben 
könnten. Die Qualität der Leistungs
fähigkeit und damit die sachgerechte 
Anwendbarkeit dieser Sachwertfakto
ren für ZustandsboG muss daher für 
den Fall 2 (Objekt mangelfrei + mark

tüblicher Investitionsbedarf) in Frage 
gestellt werden.

Ist die Modellwahl beliebig?
Die Struktur der Abweichungen vom 
Idealergebnis (SW2 : SW1 = 1,00) weist 
darauf hin, dass alle drei Modelle in 
niedrigen und mittleren Bodenwert
niveaus bei jeweils ca. 6 von 8 Bewer
tungsszenarien (=75 %) zu einem mehr 
als 20 % zu niedrigen Verkehrswert 
gelangen, aber bei dem hohen Boden
wertniveau alle drei Modelle nur noch 
weniger als 10 % zu niedrig liegen. Ins

gesamt lässt sich diese Tendenz erken
nen: Je höher der Gebäudewertanteil 
und die Investitionskosten sind, desto 
höher weichen die Modellwerte 2, 3 
und 4 von dem Idealergebnis ab.
Diese Gemeinsamkeit in der Struktur 
der Ergebnisabweichungen lässt die 
Frage aufkommen, ob es dann nicht 
beliebig sei, welches dieser drei Mo
delle man anwenden könne. Zur Be
antwortung dieser Frage können die 
ermittelten Sachwerte der drei Mo
delle jeweils zueinander ins Verhältnis 
gesetzt werden.
Hier zeigt sich das sinngemäße Er
gebnis wie zuvor. Je höher der Ge
bäudewertanteil und der Investitions
aufwand, umso mehr weichen die 
Modelle voneinander ab. In 28 % der 
Szenarien liegen die mit den drei Mo
dellen ermittelten Sachwerte mehr 
als 10 % und weniger als 20 % und in 
28 % mehr als 20 % auseinander. In 
Einzelfällen weichen die Ergebnisse 
sogar um mehr als 200 bzw. 300 % 
voneinander ab. Von einer beliebigen 
Austauschbarkeit der Modelle gegen
einander kann daher nicht berechtigt 
die Rede sein. 

6.5 Warum sind die Modelle 
 unplausibel?

Alle drei getesteten Modelle lieferten 
teilweise so grob unplausible Ergeb
nisse, dass der Verdacht begründet 
ist, dass es sich nicht um ein zufälliges 
Ergebnis handelt, sondern um syste
matische Fehler in der jeweiligen Mo
dellkonzeption. Um diese Modellfehler 
zu identifizieren, werden die Konzepte 
dahin gehend untersucht, welche ma
thematische Formel ihnen zugrunde 
liegt und an welcher Stelle die Einga
bedaten für diese Formeln im Verfah
rensablauf einer Verkehrswertermitt
lung Eingang finden.

Interpretation
1. Die Modelle 2 und 3 funktionieren 

nur mit Eingabedaten, die aus dem 
Sachwertverfahren stammen und 
nur innerhalb des regulären Verfah
rensablaufes eingegeben werden, 
d. h. vor dem Verfahrensergebnis. 
Es ist logisch nicht möglich, dass ein 
Bestandteil des Verfahrensablaufs 

Abb.	7:	 Plausibilisierung	 durch	 Verhältnisbildung	 der	 Sachwerte	 „vor“	 und 
	 „nach“	Investition

Abb.	8:	 Plausibilisierung	durch	Verhältnisbildung	der	Modellergebnisse	zueinander



114

03 | 2018 immobilien & bewerten

FACHBEITRÄGE U. Loose: Wie gehen Wertermittler mit Zustandsbesonderheiten um? Update und Vergleich der Modelle

ein geeigneter Maßstab sein kann, 
um das Verfahrensergebnis nach
träglich sachgerecht zu modifizie
ren. Beide Modelle sind daher vom 
logischen Ablauf in Wertermittlun
gen methodisch ungeeignet, um 
als Marktanpassungsfaktor für Zu
standsboG verwendet zu werden.

2. Modell 2 lässt sich weder im Er
tragswert, noch im Vergleichs
wertverfahren direkt anwenden, 
Modell 3 nicht im Vergleichswert
verfahren. Eine allgemeine An
wendbarkeit dieser Modelle ist 
somit systematisch ebenfalls nicht 
vorhanden.

3. Modell 4 erhält seine Eingabeda
ten auf einer im zeitlichen Ablauf 
späteren Bewertungsebene und 
bezieht sich auf Verfahrensergeb
nisse. Es kann daher in allen drei 
Wertermittlungsverfahren ange
wendet werden. Es benötigt jedoch 
zusätzliche Hilfskonstruktionen 
(GEZ = Gestaltungs und Erstnut
zungszuschlag, RfIk = Regionalfak
tor für Investitionskosten). 

4. Bei allen drei Modellen fehlt ein 
Bezug zur Referenzgröße „Verfah
renswert 1 (ohne Investition)“, so

dass systematisch keine rechneri
sche Ergebniskontrolle möglich ist 
und deswegen falsche Bewertungs
ergebnisse gar nicht ohne Marktana
lysen erkannt werden können. Aus 
dieser methodischen Unsicherheit 
wird erklärbar, warum immer wieder 
die Forderung nach entsprechenden 
Marktanalysen erhoben wird.

5. Aus den schon genannten Gründen 
ist die Erfüllung dieser Forderung 
sehr unwahrscheinlich. Es stellt sich 
daher die Frage, ob es nicht zielfüh
render wäre, an der Theorie des 
Bewertungsmodells nach Verbesse
rungsmöglichkeiten zu suchen? 

 Dies gilt insbesondere hinsichtlich 
der Tatsache, dass das Problem 
der Dämpfung der ZustandsboG 
seit 1963 bekannt ist und bis heute 
nicht zufriedenstellend gelöst wor
den ist.

7  Neukonzeption eines  
Marktanpassungsfaktors

Der Verfasser entwickelt im Folgenden 
das Konzept eines Marktanpassungs
faktors für den Fall 2 (Objekt mangelf

rei + marktüblicher Investitionsbedarf) 
und stellt dieses als Modell 6 zur Dis
kussion.

7.1 Anforderungen an den Marktan
passungsfaktor

1. Aus dem Grundsatz der Identität 
der Verfahrensergebnisse folgt, 
dass es für die Verkehrswertermitt
lung nicht von Bedeutung ist, die In
vestitionskosten möglichst korrekt 
bzw. überhaupt zu ermitteln, da 
jede durch die Investition bewirkte 
Wertsteigerung später als boG wie
der abgezogen werden muss, um 
zum Verkehrswert zu gelangen.

2. Es besteht somit wertermittlungs
theoretisch keine logische Veranlas
sung, die Verkehrswertermittlung 
für einen Objektzustand mit fiktiven 
Investitionen durchzuführen. Es 
handelt sich um eine für die Bewer
tung formal überflüssige Berech
nung, die tatsächlich die Bewertung 
erheblich erschwert, zu Fehlbewer
tungen führt, wie die exemplarische 
Analyse der Modelle 2, 3 und 4 ge
zeigt hat, und deswegen unnötige 
Haftungsrisiken für den Sachver
ständigen erzeugt.

3. Das Konzept der „marktüblichen 
Investition“, auch im Sinne des § 8 
Abs. 3 ImmoWertV1), erweist sich 
also bei genauerer Betrachtung im 
Fall 2 als inhaltsleerer Begriff, der 
für die Verkehrswertermittlung irre
führend ist.

4. Daher ist es nach Ansicht des Ver
fassers sachgerechter, alle „Plan
spiele“ über Modernisierungen 
grundsätzlich zu unterlassen und 
nur den IstZustand, d. h. unmoder
nisiert, zu bewerten. 

5. Aufgrund der Interessenlagen man
cher Gutachtenauftraggeber wird 
sich in der Bewertungspraxis jedoch 
die Anforderung nach der Bewer
tung von „marktüblichen“ Moderni
sierungsszenarien nicht immer ver
meiden lassen. Für solche Aufträge 
wird ein Modell für die Bemessung 

Abb.	9:			Formeln	der	Modelle

Abb. 10:   Bewertungsebene der Formeleingabedaten

1) „Besondere objektspezifische Grundstücks
merkmale … können, soweit dies dem ge
wöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht … 
berücksichtigt werden“.

Bewertungsobjekt

Verkehrswert
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des Marktanpassungsfaktors für 
Investitionskosten benötigt, das so 
konzipiert ist, dass es bei jeder be
liebigen „marktüblichen“ Investi
tion stets den Verkehrswert liefert, 
der sich bei einer Verkehrswerter
mittlung ohne eine solche Investi
tion ergeben würde.

7.2 Ableitung der Formel

Der benötigte Marktanpassungsfaktor 
lässt sich durch arithmetische Umfor
mung leicht aus dem Grundsatz der 
Identität der Verfahrensergebnisse ab
leiten.
Der Marktanpassungsfaktor für die 
Investitionskosten (MAFIK) entspricht 
dem Quotienten der Wertsteigerung 
durch die Investition. Ferner ist die 
Wert steigerung identisch ist mit den an 
rechenbaren Investitionskosten (IKANR). 
Somit entspricht der gesuchte Markt
anpassungsfaktor dem Verhältnis der 
anrechenbaren Investitionskosten zu  
den gesamten Investitionskosten: 
MAFIK = IKANR : IK. Aufgrund dieser 
Relation kann dieses Modell auch als 
WSQModell (Wertsteigerungsquoti
entenModell) bezeichnet werden.

7.3 Schlussfolgerungen

1. Die Modellkonstruktion garantiert, 
dass immer ein sachlich korrek
ter und mathematisch präziser 
boGMarktanpassungsfaktor ermit
telt werden kann. 

2. Weil das Modell auf einer Ebene 
ansetzt, die oberhalb der Beson
derheiten der drei regulären Wer
termittlungsverfahren liegt, kann es 
in allen drei Wertermittlungsverfah
ren beliebig angewendet werden.

3. Das Modell ist einfach und kann 
jedem Gutachtenleser schnell plau
sibel gemacht werden.

4. Das Modell kann ohne Marktanaly
sen oder Hilfskonzepte von jedem 
Sachverständigen sofort angewen
det werden. 

5. Voraussetzung für die Anwendung 
des Modells ist die vorherige Ermitt
lung des marktangepassten Verfah
renswert 1.

8 Zusammenfassung 

1. Durch das BGHUrteil von 1963 wur 
de die Notwendigkeit für die Bemes 
sung eines sachgerechten Dämp
fungsfaktors für ZustandsboG of
fenkundig. 

2. Die hierzu in der Branche entwi
ckelten und heute noch praktizier
ten Modelle zur Konzeption dieses 
Dämpfungsfaktors sind für Bewer
tungsaufträge für Fall 2 (Objekt 
mangelfrei + marktübliche Inves
tition) entweder methodisch grob 
falsch (Modell 1), nicht objektivier
bar (Modell 5), logisch fehlerhaft 
(Modelle 2 und 3) oder benötigen 
zusätzlich Hilfskonzepte (Modell 4).

3. Keines dieser Modelle ermöglicht 
eine objektiv und leicht prüfbare 
Plausibilitätskontrolle, da implizit un
terstellt wird, dass hierzu Marktana
lysen nötig wären und diese bisher 
nicht oder nicht in allgemein akzep
tabler Art und Umfang vorliegen.

4. Wegen der strukturellen Defizite 
der historisch entwickelten Modell
konzepte kann begründet vermutet 
werden, dass die für Fall 2 festge
stellten Unplausibilitäten auch in 
den Fällen 3 (Schadenbeseitigungs
bedarf) und 4 (Schadenbeseiti
gungsbedarf + Investitionsbedarf) 
feststellbar sein werden.

5. Bei dem vom Autor vorgeschlage
nen 6. Modell (WSQModell) wird 
erstmalig eine wesentlich umfas
sendere Betrachtungsperspektive 
eingenommen. Diese ermöglicht 
für den Fall 2 eine plausible und 
einfach anwendbare Gesamtlösung 
für alle Wertermittlungsverfahren. 
Vermutlich lassen sich auch für die 
Fälle 3 und 4 vergleichbare Gesamt
lösungen finden.

Uwe Loose
Tonndorfer	Weg	9
22149	Hamburg
www.uwe-loose.de                                 ■

Grundsatz

Verfahrenswert 1 = Verfahrenswert 2

Formelableitung für MAFIK 

Marktanpassungskator Investitions
kosten

1 VWIST = VWIK

2 maVWIST =  
maVWIK – (IK × MAFIK)

3 IK × MAFIK =  
maVWIK – maVWIST

4 MAFIK =  
(maVWIK – maVWIST) : IK

Abkürzungen

VWIST

VWIK

maVWIST

maVWIK

IK
IKANR

MAFIK

Verfahrenswert 1 (ohne 
Investition, ohne boG)
Verfahrenswert 2 (nach 
Investition, nach boG)
marktangepasster 
Verkaufswert 1 (ohne 
Investition, ohne boG)
marktangepasster 
Verkaufswert 2 (nach 
Investition, nach boG)
Investitionskosten
Investitionskosten anre
chenbar
Marktanpassungskator 
Investitionskosten

Beispiel

Eingabedaten

300.000 _ maVWIST 
400.000 _ maVWIK 
150.000 _ IK

Ermittlung MAFIK

 400.000 _ maVWIK 
– 300.000 _ maVWIST

= 100.000 _ IKANR 
: 150.000 _ IK

= 0,6667 _    MAFIK
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