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Besonderheiten und Herausforderungen bei der  
Bewertung von Immobilien im Jahresabschluss  
 
Ausgangspunkt Jahresabschluss 

Ausgangspunkt jeder bilanziellen Bewertung 

und damit verbundenen Wertfindung ist der 

Jahresabschluss. Regelmäßig sind bilanzier-

te Immobilienwerte – für Einzelobjekte, Im-

mobilienportfolios oder für Beteiligungen an 

Immobiliengesellschaften – für Zwecke der 

Rechnungslegung zu bewerten. Neben der 

Frage der handelsrechtlich notwendigen 

Überprüfung möglicherweise eingetretener 

Wertminderungen erfordern die internationa-

len Vorschriften wie der IAS 40 eine Bewer-

tung zum Zeitwert (sog. Fair Value). 

Wert ungleich Preis 

Nicht nur für Zwecke der Rechnungslegung, 

sondern auch im Rahmen der Wertfindung 

bei Transaktionen muss zwischen den Begrif-

fen „Wert“ und „Preis“ differenziert werden. 

Mit Blick auf die Rechnungslegung bestimmt 

bspw. der Preis (verstanden als die Anschaf-

fungskosten) den Ausgangspunkt der Bewer-

tung, während der Wert (verstanden als rele-

vanter Vergleichsmaßstab) den zu Überprü-

fungs- und Bewertungszwecken notwendigen 

Vergleichsmaßstab liefert. 

Während der Preis einer Immobilie das Er-

gebnis einer Verhandlung zwischen zwei (re-

gelmäßig voneinander unabhängigen) Par-

teien ist, kann der eigentliche Wert der Im-

mobilie hiervon abweichen. Ursächlich hierfür 

sind verschiedene (Wert-)Vorstellungen der 

Parteien. So kann ein ermittelter Immobilien-

wert als Ausgangspunkt einer fiktiven Kauf-

preisverhandlung verstanden werden, der 

Immobilienpreis ist als Ergebnis einer konkre-

ten Verhandlungssituation zu verstehen.  

Subjektive Wertvorstellungen  

Die Unterscheidung zwischen intersubjektiv 

nachvollziehbaren Werten und subjektiven 

Entscheidungswerten führt zu Wert- und da-

mit Preisunterschieden. Entscheidend für die 

Preisfindung sind regelmäßig bestimmte sub-

jektive Vorstellungen, die der Erwerber des 

Objekts mit diesem verbindet. Die Tatsache, 

dass objektive Marktwerte und subjektiv ge-

prägte Immobilienwerte voneinander abwei-

chen können, stellt die Bilanzierungspraxis 

immer wieder vor Herausforderungen; nichts 

anderes gilt für die Bewertungspraxis, die 

Immobilienwerte ermitteln muss und hierbei 

bewertungsanlass- und bewertungsobjekt-

spezifische Parameter berücksichtigen muss. 

Wertuntergrenze: Verkehrswert  

Innerhalb der Bewertungslehre gilt der Ver-

kehrswert (Marktwert) einer Immobilie als ob-

jektivierter Wert, wobei der Wertmaßstab in 

§ 194 Baugesetzbuch (BauGB) definiert ist. 

Dabei stellt der Verkehrswert einer Immobilie 

einen fiktiven Preis dar, der sich unter norma-

len Umständen im gewöhnlichen Geschäfts-

verkehr am wahrscheinlichsten zum Werter-

mittlungsstichtag erzielen lässt. Die Vorschrif-

ten zur Ermittlung des Verkehrswerts einer 

Immobilie finden sich in der Immobilienwert-

ermittlungsverordnung (ImmoWertV). Damit 

stellt der Verkehrswert die Wertuntergrenze 

einer Immobilie dar. Subjektive Vorstellungen 

und bestimmte für den Käufer entscheidende 

objektspezifische Vorstellungen begründen 

im Einzelfall einen nachvollziehbar höheren 

Wert der Immobilie – sowohl im Rahmen der 

Transaktion als auch für die Rechnungsle-

gung. 

Besuchen Sie uns auf der EXPO REAL 2015 – Halle B2 Stand 131 (B2.131) 
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Bewertungsstandard: IDW S 10 

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

nimmt  mit einem eigenen Standard Stellung 

zu den Grundsätzen zur Bewertung von Im-

mobilien (IDW S 10). Dieser Standard ist als 

Rahmenkonzept für die Bewertung von Im-

mobilien und für die Plausibilisierung von 

Immobiliengutachten zu verstehen. Neben 

möglichen anzuwendenden Bewertungstech-

niken und Erläuterungen für das bewertungs-

technische Grundverständnis werden die zu 

beachtenden Dokumentations- und Nach-

weispflichten im Standard skizziert. Darüber 

hinaus wird darauf hingewiesen, dass zur 

Vornahme von Immobilienbewertungen auch 

die Kenntnis über die spezifischen Anforde-

rungen der nationalen bzw. internationalen 

Bewertungsvorschriften vonnöten ist.  

Mit IDW S 10 liegt erstmals ein Standard vor, 

der dem Wirtschaftsprüfer Leitlinien an die 

Hand gibt, um Immobilien zu bewerten. Fra-

gen der Werthaltigkeit von einzelnen Immobi-

lien oder Immobilienportfolios – sowohl nach 

HGB als auch nach IFRS – erfordern regel-

mäßig eine Auseinandersetzung mit Immobi-

lienbewertungen. Oftmals sind gerade nicht 

die veräußerungsorientierten Verkehrswerte 

der richtige Beurteilungsmaßstab, wenn es 

darum geht, welche bilanziellen Werte (noch) 

vertretbar sind. Vielmehr bedarf es im Einzel-

fall einer detaillierten Auseinandersetzung mit 

den wert- und damit rechnungslegungsrele-

vanten Faktoren. Darüber hinaus dienen Im-

mobilienbewertungen nach IDW S 10 auch 

zur Angemessenheitsbeurteilung von Trans-

aktionen. 

Immobilienbewertung als Spezialfall 

Eine Immobilienbewertung stellt einen Spezi-

alfall einer vorzunehmenden Unternehmens-

bewertung dar. Daher können (auch) Immobi-

lienbewertungen aus verschiedenen Bewer-

tungsanlässen und Bewertungszwecken 

durchgeführt werden. Insofern besteht nur die 

Möglichkeit, einen Immobilienwert in Verbin-

dung mit dem jeweiligen Bewertungszweck 

zu interpretieren, um diesen in einem nächs-

ten Schritt nachvollziehen zu können.  

Bei jeder Bewertung ist zudem zu unter-

scheiden, in welcher Funktion der Wirt-

schaftsprüfer tätig wird. Der Wirtschaftsprüfer 

kann als neutraler Gutachter, Berater oder 

Schiedsgutachter/Vermittler tätig werden.  

Regelmäßig kommt bei Immobilienbewertun-

gen eine zahlungsstromorientierte/cashflow-

bezogene Bewertung (DCF-Verfahren) zur 

Anwendung, weswegen die Ermittlung von 

Cashflows und Zinssatz im Mittelpunkt nahe-

zu jeder Immobilienbewertung steht. 

                
   

                
 

 

     

 

    = Cashflows (Einnahmeüberschüsse) in t 

      = Risikoloser Basiszinssatz 

   = Immobilienmarktspezifischer Risikozu-/-abschlag 

   = Objektspezifischer Risikozu-/-abschlag 

Für den Wert einer Immobilie entscheidend 

sind die Cashflows (Einnahmeüberschüsse, 

d.h. Einnahmen abzüglich Ausgaben, CFt), 

die aus der Immobilie resultieren. Hierbei 

müssen zunächst die Cashflows für das je-

weilige Bewertungsobjekt identifiziert und iso-

liert werden. 

Der für die Bewertung relevante Kapitalisie-

rungszinssatz setzt sich (analog zur Anwen-

dung des CAPM bei der Unternehmensbe-

wertung) aus einem risikolosen Basiszinssatz 

(irf) und einem Risikozuschlag zusammen. 

Der Risikozuschlag setzt sich hierbei aus ei-

nem immobilienmarktspezifischen Risikozu-

schlag- bzw. abschlag (zi) und einem objekt-

spezifischen Risikozuschlag bzw. -abschlag 

(zo) zusammen. Der immobilienspezifische 

Risikozuschlag berücksichtigt das Risiko ei-

ner Investition in eine Immobilie gegenüber 

einer Investition in eine (quasi) risikofreie öf-

fentliche Anleihe und richtet sich nach der Art 

der Immobilieninvestition (u.a. Wohn- oder 

Gewerbeimmobilie). Die Bandbreite an Wer-

ten, die für die immobilienspezifische Risiko-

anpassung angesetzt werden können, richtet 

sich nach der Nutzungsart sowie dem Stand-

ort der Immobilie. 

Herausforderung: Niedrigzinsumfeld 

Zur Bestimmung des risikolosen Basiszins-

satzes kann bei einem funktionierenden Im-

mobilienmarkt bspw. auf die von den Markt-

teilnehmern veröffentlichten Nettoanfangs-

renditen aus den am Markt getätigten Immo-

bilientransaktionen von vergleichbaren Ob-

jekten abgestellt werden. Dies gilt jedoch 

nicht für nicht funktionierende Immobilien-

märkte. Nicht funktionierende Immobilien-

märkte können durch das derzeit niedrigere 

Zinsniveau hervorgerufen werden.
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Aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus am 

Kapitalmarkt investieren Kapitalanleger ihr 

Kapital in alternative Kapitalanlagen, bspw. 

Immobilien. Dadurch, dass derzeit mehr Ka-

pitalanleger auf den Immobilienmarkt drän-

gen, werden die Marktpreise verfälscht. Das 

liegt daran, dass es durch die Flucht der Ka-

pitalanleger in Immobilien zu einem Nachfra-

geüberhang auf den Immobilienmärkten 

kommt. Somit kann nicht mehr davon ausge-

gangen werden, dass die auf den Märkten 

erzielten Marktpreise für Immobilien die Ein-

schätzungen, Erwartungen und Annahmen 

der Marktteilnehmer angemessen widerspie-

geln. Daher erscheint eine Ableitung des risi-

kolosen Basiszinssatzes mit Hilfe von Netto-

anfangsrenditen im Einzelfall als Ausgangs-

größe für die Bestimmung des unterneh-

mensspezifischen Kapitalisierungszinssatzes 

nicht geeignet zu sein. 

Da der Ermittlung eines angemessenen Zins-

satzes für die Bestimmung des Immobilien-

werts eine zentrale Bedeutung zukommt, ist 

seiner Ermittlung eine hohe Aufmerksamkeit 

zu schenken. Nicht zuletzt die zutreffende 

Zinssatzermittlung bestimmt über den Wert 

einer Immobilie und damit im Einzelfall auch 

rechnungslegungsbezogene Folgen. 

Implikationen nach HGB 

Sofern eine Bewertung für Zwecke der Rech-

nungslegung – unter Berücksichtigung der 

objektspezifischen Eigenschaften und der 

subjektiven Vorstellungen – dazu führt, dass 

der Wert der Immobilie bzw. des Bewer-

tungsobjekts deutlich geringer ist als der 

Buchwert, sind die Konsequenzen (mögliche 

notwendige außerplanmäßige Abschreibung 

im Anlagevermögen oder Abschreibung auf 

den niedrigeren beizulegenden Wert im Um-

laufvermögen) zu prüfen. Insofern wirkt sich 

das im HGB verankerte Imparitätsprinzip nur 

einseitig aus: gesunkene Immobilienwerte 

können zu einem Wertberichtigungsbedarf 

führen, steigende Werte und damit verbun-

dene stille Reserven werden nicht ausgewie-

sen. Insoweit atmet das HGB-Ergebnis nicht 

automatisch mit den Immobilienwerten. 

Besonderheiten nach IFRS 

Sofern eine Immobilie als Finanzinvestition 

gehalten wird, ist diese nach den Regelungen 

des IAS 40 zu bilanzieren. Die Immobilie ist 

bei Zugang mit ihren Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten zu bilanzieren. Die Ermitt-

lung der Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten wird in IAS 16 geregelt. Für die Fol-

gebewertung wird dem Bilanzierenden nach 

den Regelungen in IAS 40 ein Wahlrecht ein-

geräumt. Entweder kann dieser die Folgebe-

wertung nach dem Anschaffungskostenmo-

dell (IAS 16) oder nach dem Modell des bei-

zulegenden Zeitwerts (IFRS 13) vornehmen. 

Nach dem Anschaffungskostenmodell nach 

IAS 16 ergibt sich der Bilanzansatz einer Im-

mobilie in den Folgeperioden aus den An-

schaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. 

planmäßiger sowie ggf. außerplanmäßiger 

Abschreibungen. Der beizulegende Zeitwert 

nach IFRS 13 stellt den Preis einer Immobilie 

dar, zu dem unter aktuellen Marktbedingun-

gen am Bewertungsstichtag ein geordneter 

Geschäftsvorfall zwischen Marktteilnehmern 

stattfinden würde, d.h. im Zuge dessen eine 

Immobilie übertragen würde. Damit rücken 

Bewertungsfragen bei Immobilien im Kontext 

von IAS 40 in den Fokus – schließlich wirken 

sich Marktwertänderungen unmittelbar auf 

das Ergebnis aus. 

 
Sprechen Sie uns jederzeit gerne zu diesen 

oder weiteren Themen der Immobilienbewer-

tung an! 

 

Ihre Ansprechpartner: 

 

Alexander Lehnen, WP/StB  

Tel. 089/55983-134 

alexander.lehnen@kleeberg.de 
 

Prof. Dr. Christian Zwirner, WP/StB  

Tel. 089/55983-248 

christian.zwirner@kleeberg.de 

mailto:alexander.lehnen@kleeberg.de
mailto:christian.zwirner@kleeberg.de

