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Wertermittlung für Bestandshalter

Wohnungsunternehmen betrachten die Immobilien-Wertermittlung oft als ex-
terne Aufgabe. Vor Transaktionen beauftragen sie Wertgutachten oder im Fall 
von Kreditaufnahmen übernimmt die Bank die Ermittlung des Beleihungswertes.
Warum sollte sich ein Unternehmen selbst einen Überblick über die Werthaltig-
keit seines Immobilienbestandes verschaffen? Wir haben für Sie drei von vielen 
Gründen beleuchtet.

Immobilien-Bewertung

Werthaltigkeit richtig einschätzen mit System! 
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Warum sollte sich ein Unternehmen selbst einen Überblick über die Werthaltigkeit seines 
Immobilienbestandes verschaffen? 

 Wertermittlung für Bestandshalter

1.

2.

3.

Wertbasierte Kennzahlen sind Maßstab und Steuerungsgröße für Unternehmen und 
Immobilien. 
Ohne Wertansatz fällt die Ermittlung allerdings schwer. Weder Buchwert noch Anschaf-
fungskosten bieten eine Alternative. Spätestens wenn die Fremdkapitalquote über 80 % 
steigt, stellt sich die Frage nach einer adäquaten Kennzahl. Zwar hat der Loan to Value 
(LTV) inzwischen in viele Jahresabschlüsse Einzug gehalten, doch dessen Nenner wird 
zur Unbekannten, wenn es an Immobilienwerten fehlt. In einigen Berliner Wohnungsun-
ternehmen etwa behilft man sich mit der Faustformel »Vermögenswert = 14-faches der 
Jahres-Sollnettokaltmiete«. Die Folge: Die Unternehmen weisen nun einen annähernd 
gleichen LTV aus. Eine Vergleichbarkeit wird damit konterkariert.
Apropos Vergleichbarkeit: Bei der Betrachtung zweier Immobilien werden regelmäßig 
deren Renditen gegenübergestellt. Doch ohne Wert ist die Kennzahl nicht bestimmbar.

Sie überblicken die Abschreibungsrisiken
Die Wohnungsmärkte boomen vielerorts. Es wird gekauft, gebaut und saniert. Grund-
stücks- und Baukosten schlagen mit entsprechenden Aktivierungen der Anschaffungs- 
und Herstellungskosten zu Buche. Dies kann bei Folgebewertungen im Handelsrecht 
Probleme bereiten. Liegt der beizulegende Wert dauerhaft (üblicherweise länger als fünf 
Jahre) unter dem Buchwert, drohen außerplanmäßige Abschreibungen.  Der beizulegen-
de Wert ergibt sich für Bestandshalter aus dem subjektiven Immobilienwert (IDW RS IFA 
2). Dieser berücksichtigt die individuelle Nutzungsmöglichkeit der Immobilie im Unter-
nehmen. Hat sich beispielsweise ein Unternehmen verpflichtet, preisgünstigen Wohn-
raum unterhalb der Marktmiete anzubieten, sinkt der beizulegende Wert, und das Risiko 
außerplanmäßiger Abschreibungen steigt. 

3. Sie diskutieren auf Augenhöhe
Wer seine Immobilien extern bewerten lässt, hat nicht nur hohe Kosten, sondern gerät 
auch in Abhängigkeit von Dritten. Natürlich übernimmt keine Bank anstandslos die von 
ihrem Schuldner ermittelten Beleihungswerte. Ist ein Wohnungsunternehmen aber in der 
Lage, Beleihungspotenziale selbstständig zu erfassen und kann auf dieser Grundlage ak-
tiv mit Banken verhandeln, wird es unabhängiger und erhöht seine Handlungsspielräume. 

Eigene Wertermittlung mit der Software avestrategy gibt Ihnen Sicherheit.
Das avestrategy-Modul »Wertermittlung« ersetzt zwar keine  Wert gutachten, 
es ermöglicht Ihnen aber, die Werthaltigkeit Ihres  Bestandes aus verschiede-
nen Perspektiven zu beleuchten:


