
ISSN 1862-0930 Bundesanzeiger Verlagsges.mbH., Postfach 10 0534, 50445 Köln ~ Postvertnebsstück ~ Entgelt bezahlt ~ G 70944 www.betrifft-biv.de 

Zeitschrift für 
die Bewertungspraxis 

,,~----

. --"'$,;i 

Energieffizienz Nachhaltig
in der Wert keitscheck im immobilien: 
ermittlung Wertgutachten Nach ha ltig keit 

im Bewertungs

• - • - gemeinschaft 

Deutsche 
Immobilien-Akademie !.• · .· ",~ Bundesanzeiger 

an der Universität l_ \ I Ia

Freiburg GmbH ~ -- ver 09 

http:www.betrifft-biv.de


ZUM THEMA 


~r.-
• ( Herrman~Cher:... 

Energieeffizienz in der 
Wertermittlung 
Bis 2020 will die Bundesregierung die Treibhausgas-Emissionen in Deutschland um 40 % gegenüber 1990 senken. Öffentli
che und private Gebäude verursachen fast 20 % des gesamten Kohlenstoffdioxid-Ausstoßes in Deutschland. Fordern und för

dern lautet daher die Devise, mit der die Immobilienwirtschaft zu mehr Energieeffizienz verpflichtet werden soll. Angesichts 
der hohen Investitionsvolumina für energetische Sanierungen, der rigiden Mietgesetzgebung und der seit Jahren vielerorts 
stagnierenden Kaltmiete hielt sich das Engagement, insbesondere von Eigentümern im Wohnungsbereich, bisher in Gren
zen. Stetig steigende Energiepreise, der vielerorts vorhandene Mietermarkt und die Anforderungen ausländischer Investoren 
führen jedoch auch hierzulande zu einem Paradigmenwechsel. Künftig werde neben der Lage insbesondere der energetische 
Zustand des Gebäudes über die Vermarktbarkeit entscheiden. Der Beitrag legt dar, wie der Sachverständige die Energieeffizi
enz von Gebäuden in seiner Wertermittlung berücksichtigen kann. 

Die wesentlichen Elemente der deutschen 
Klima- und Energiepolitik bzgl. der Immo
bilienwirtschaft sind das im Jahr 2000 ein
geführte EEG, welches die Erzeugung von 
Strom aus erneuerbaren Energien fördert, 
die EnEV, die den Energiebedarf bei Neu
bauten limitiert, und die Einführung des 
Energieausweises auf europäischer Ebene. 

Die Immobilienwirtschaft steht ~ gerade 
nach Fukushima ~ neben der Energiewirt
schaft und der verarbeitenden Industrie mit 
dem "Sechs-Punkte-Programm für Ener
giewende" im Zentrum eines politischen 
Maßnahmenpakets zur Energieeffizienz
steigerung. Deutschland nimmt mit seinem 
Kohlendioxidrninderungsziel von 40 % bis 
2020 eine Rolle als "klimapolitischer Vor
reiter" ein. Im Meseberg-Programm wurde 
als Ziel ein Anteil von 30 % erneuerbare 
Energien am Gesamtenergieverbrauch bis 
2020 vereinbart, im Jahr 20 10 betrug der 
Anteil der erneuerbaren Energien bereits 
16 %. 

Die staatliche Förderung von Gebäudesa
nierungsmaßnahmen ist seit 2009 rückläu
fig: von 2,2 Mrd. € im Jahr 2009 auf 
0,9 Mrd. € in 2011. Im Eckwertebeschluss 
zum Bundeshaushalt 2012, der vom Bun
deskabinett verabschiedet wurde, sind für 
2012 nur noch rd. 50 Mio. € vorgesehen. In 
einem Interview am 25.03.2011 teilte Jens
Uwe Kießling, Vorsitzender der Bundes
vereinigung der Spitzenverbände der Im
mobilienwirtschaft (BSl), mit, dass diese 
Minimalförderung der Bundesregierung ei
nem "". Offenbarungseid für ihr eigenes 
Energiekonzept gleich" käme. Das Sechs
Punkte-Programm zur Energiewende sieht 
nunmehr im Konzept vom April 2011 eine 
Ausweitung der Förderung des KfW-Ge
bäudesanierungsprogramms auf die För
derquote von 2009 in Höhe von 2 Mrd. € 
vor. 
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Anzahl der Wohneinheiten in der 

Bundesrepublik: 


rd. 40.000.000 Wohneinheiten 


Bild 1: Anzahl der Wohneinheiten in Deutschland 

Zur Realisierung der Klimaschutzziele der 
Bundesregierung/Europäischen Union bis 
2050 ist nach Ansicht der Verbände der 
Wohnungswittschaft eine Sanierung des 
Gebäudebestandes in einer Größenordnung 
von rd. 70 Mrd. € pro Jahr notwendig. 

Der Immobilienmarkt in der Bundesrepu
blik hat insgesamt ein Marktvolumen von 
rd. 8.600 Mrd. €, der Anteil der Wohnim
mobilien mit 40.057.000 Wohneinheiten 
beträgt ca. 75 % dieses Marktvolumens. 
Der Anteil der Wohnimmobilien der Bau
jahresgruppe 1977 und älter beträgt rd. 
65 % aller Bestandsimmobilien, diese Bau
jahresgruppe ist der Kategorie Altbau zuzu
ordnen, der Energieverbrauch ist hier bis zu 
drei- bis viermal höher als bei einem Ge
bäude, das nach dem Energiestandard der 
aktuellen EnEV errichtet wurde. 

Ab 2012 wird die EnEV 2012 die energeti
schen Anforderungen an Gebäude um 30 % 
erhöhen, bei Fenstern gilt dann beispiels
weise die Dreifachverglasung als baute ch
nischer Standard. 
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Das Thema Gebäudesanierung ist am Im
mobilienmarkt angekommen, selbst beim 
Weltwirtschaftsforum in Davos Ende Janu
ar dieses Jahres. CEO Colin Dye, von Jones 
L~ng LaSelle;;,. setzte das Thema auf die 
Agenda: 21'" Bei dieser Tagung wollen wir~ 
herausarbeiten, wie Unternehmen mit Her- , 
ausforderungen und Chancen im Zusam
menhang mit der Vergrößerung des Mark
tes für Gebä~desanierungen umgehen." 

S'i'nierungsmaßnahmen sind ambivalent, 
Kurzfristig teuer für den Eigenheimbesitzer, 
mittel- bis langfristig ökonomisch sinnvoll. 
Gesamtwirtschaftlich sind Gebäudesanie
rungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
sowie die Verschärfung der Energieeffizi
enz bei Neubauten ökonomisch sinnvoll. 
Die ökonomischen Vorteile des Energie
und Klimaprogrammes werden vom Insti
tut für System- und Innovationsforschung 
(ISI) bis 2020 mit 5 Mrd. € quantifiziert. 

Nach Angaben der Deutschen Energie
agentur steht in den nächsten 20 Jahren bei 
fast der Hälfte aller Wohnhäuser in Deutsch
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land eine Sanierung an. Bei einem Bestand 
von rd. 40 Mio. Wohnungen entspricht das 
rd. einer Million zu sanierenden Wohnun
gen pro Jahr. Die Erfolgsaussichten der 
energetischen Gebäudesanienmg sind ähn
lich wie die Entwicklung alternativer An
triebskonzepte im Automobilbau von vie
len Faktoren abhängig, allen voran der 
Entwicklung der Energiepreise. Hier wird 
in Szenarien der Anteil der reinen Verbren
nungsmotoren bis 2020 in einer Bandbreite 
von 20-83 % ermittelt, bei einem Ölpreis 
von 100-300,- $ je Barrel. 

Die zusätzliche Anforderung: 
"energetische Eigenschaften" 
in der I":ImoWertV 

schen Neuentwicklungen stattgefunden, in 
diesem Markt ist eine große Entwicklungs
dynamik festzustellen, insbesondere bei 
Heizungssystemen, Dämmmaterialien, im 
Fensterbau u.a. Diese Erweitenmg des Gut
achtenumfangs stellt an den Gutachter neue 
Anforderungen in Bezug auf Kenntnisse 
und eine Fortbildung in diesem Sachge
biet. 

Energieausweis in der 
Wert~rmittLung.. 
Die Fwrge ist auch, in welcher Art und Wei
se der Energieausweis sinnvoll im Gutach
ten berücksichtigt werden kann. Energie
ausweise werden bei Neubauten oder 
Änderungen von Gebäuden und Bestands

In der ImmoWertV werden die "energeti- --·gebäuden vor November 1977 auf der 
schen Eige"fischaften" explizit benannt. ·ln- '" 
§ 6 Abs. 5 werden die energetischen Eigen
schaften, neben der Restnutzungsdauer, 
dem Bauzustand, der Ausstattung, der Bau
weise und dem Baujahr, als Parameter der 
Wertermittlung als Novum der Immo WertV 
aufgeführt. 

Bei diesen Parametern handelt es sich um 
zentrale, wertbestimmende Kriterien, für 
die im Gutachten zur Werternlittlung ei
genständige und ausführliche Angaben er
forderlich sind, um die Ergebnisse der 
Werterrnittlung zu begründen. Undenkbar 
wäre ein Gutachten ohne Erläuterung der 
Gesamt- und Restnutzungsdauer, der Bau
weise oder dem Bauzustand eines Gebäu
des. Analog gilt, dass ohne Erläutenmg der 
"energetischen Eigenschaften" eines Ge
bäudes ein Verkehrswertgutachten unvoll
ständig ist, auch in Bezug auf seine rechtli
che Konsistenz. 

Bei der Sanierung und Modernisierung von 
Gebäuden hat eine Vielzahl von techni

f,(he 'Yltnnp pay:.age 

Grundlage des Energiebedarfs (Bedarfs
ausweis) erstellt. 

Für Wohngebäude mit maximal vier Woh
nungen, für die der Bauantrag vor dem 
01.1l.1977 gestellt wurde, müssen Ener
gieausweise seit dem 01.10.2008 auf der 
Grundlage des Energiebedarfs ausgestellt 
werden. Ausnahmen gelten für Gebäude, 
die schon bei der Fertigstellung die Anfor
derungen der Wärrneschutzverordnung 
1977 erfüllt haben oder nachträglich auf 
diesen Stand gebracht wurden. Für Nicht
wohngebäude besteht Wahlfreiheit zwi
schen Energiebedarf oder -verbrauch als 
Basis des Energieausweises. In einer Über
gangsfrist bis 0l.10.2008 bestand noch die 
Möglichkeit für alle Gebäudeeigentümer, 
sich einen verbrauchsbasierten Energieaus
weis mit einer Gültigkeitsdauer von zehn 
Jahren erstellen zu lassen. 

Der Energieausweis ist für Bestandsimmo
bilien im Fall des Verkaufs oder der Ver
mietung erforderlich. Liegt dieser Fall nicht 
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Bild 2: Pariser Verkaufsanzeige mit Angabe zur Energieeffizienz 

vor, ist häufig kein Energieausweis vorhan
den, der als Hilfsmittel herangezogen wer
den kann. Nach einer Untersuchung des 
RDM Bezirksverbandes Düsseldorf besitzt 
nur jeder dritte bis vierte Immobilieneigen
tümer einen Energieausweis. 

Verbrauchsorientierter Ausweis 
Der Energieausweis nach Verbrauch ist we
gen mangelhafter Qualität in Verruf gera
ten, tatsächlich wird das Qualitätsniveau in 
der Bundesrepublik als niedrig eingestuft, 
die "Ergebnisse von Energieausweisen 
können nur als grobe Raster interpretiert 
werden, energetische Bedarfsrechnungen 
haben systemimmanente Abweichungen 
von bis zu 30 % und mehr." Eine Untersu
chung des Bundesinstitutsfür Bau-, Stadt
und Raumforschung (B BSR) dokumentiert, 
dass bei dem gleichen Wohngebäude und 
gleichen Berechnungsdaten die Ergebnisse 
in den ausgestell ten Energieausweisen 
stark abweichen. Es wu rden 32 Verbrauchs
ausweise und 21 Bedarfsausweise über
prüft. Bei den Verbrauchsausweisen traten 
Abweichungen bi s 26 %, bei den Bedarfs
ausweisen bis 108 % auf: .. Der eigentlich 
als höherwertig geltende Bedarfsausweis 
hat in der Praxi s eine w1Zureichende Zuver
lässigkeit" . 

Die bisherige Werterrnittlungspraxis zeigt, 
dass Aussagen zur Energieeffizienz in 
Wertgutachten von Sach e tänd igen aus 
verschiedenen Gründen nur zögerl ich vor
genommen werden . Au \ ertungen von 
veröffentlichten Gutachten im Falle von 
Zwangsverstei gerungen b tätig n diesen 
Sachverhalt. 

Energieausweise sind vergleichbar mit Ver
brauchsangaben bei Kraftfahrzeugen 
(NEFZ-Energieverbrauch). ent prechen ei
ner Modellrecbnwlg unter Normbedingun
gen. Praktisch ist der angegebene orrn
verbrauch bei Autos nur ein Anhaltspunkt, 
mit dem der Autokunde den Verbrauch un
terschiedlicher Motoren und Fahrzeuge 
vergleichen kann . abhängig vom individu
ellen Bewegungsprofil und Fahrstil können 
sich erhebliche Abweichungen ergeben. 

Bedarfsorientierter Ausweis 
Der Energieausweis nach Bedarf oder Ver
brauch ist nach EnEV - ähnlich den Ver
brauchsangaben bei Kraftfahrzeugen 
nicht direkt geeignet, den realen Verbrauch 
eines Gebäudes wiederzugeben. Intention 
der Energieausweise ist es, die Energieeffi 
zienz von Gebäuden zu bewerten und diese 
Gebäude in Analogie mi teinander er
gleichbar zu machen. Zur Gewährlei tung 
dieser Analogie sind Normierungen not
wendig, es werden ausschließlich Gebäu
deeigenschaften bewertet, das ulZerver
halten und das lokale Klima am Ort werden 
nicht berücksichtigt. 
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Bei Verbrauchsausweisen wird eine Witte
rungs- und Standortbereinigung auf der Ba
sis des Klimastandorts der Stadt Würzburg, 
Höhe 177 müNN, durchgeflihrt und so die 
Energieeffizienz auf der Basis eines 
deutschlandweit einheitlichen Klimas be
rechnet. 

Bei Bedarfsausweisen wird mit einem fest
gelegten Nutzerverhalten (Normklima 
sämtlicher Wohnräume von 19° C) sowie 
dem einheitlichen Klima gerechnet. Damit 
kann gewährleistet werden, dass zwei iden
tisch gebaute Gebäude den gleichen Wert 
im Energiebedarfsausweis erreichen, auch 
wenn diese an unterschiedlichen Standor
ten stehen und von ganz unterschiedlichen 
Nutzern bewohnt werden. 

Abweichungen zwischen dem im Energie
ausweis angegebenen Endenergiebedarf 
sowie dem gemessenen Energieverbrauch 
sind daher aufgrund der Verfahrensweise 
nicht zu vermeiden. I.d.R. liegt der tatsäch
liche Verbrauch unter den Werten des Ener
giebedarfsausweises, Abweichungen von 
30 % sind hier in der Tat keine Seltenheit. 

Der Energiepass dient der Transparenz und 
ist in der Wertermittlung ein Parameter, um 
eine erste Angaben zur Energieeffizienz ei
nes Gebäudes zu erhalten. Diese Angaben 
(Endenergiebedarf) können als grobe Ras
ter interpretiert werden. 

Die Integration von Daten zu energetischen 
Eigenschaften (Energiepass, Angaben zum 
Energieverbrauch, einfache Umrechnungs
formeln des Verbrauchs auf die Wohnflä
che ) in das Gutachten und deren Interpreta
tion i.S.d. ImmoWertV, § 6, Stichwort 
"energetische Eigenschaften", sollte Be
standteil eines Wertermittlungsgutachtens 
werden (s.a. die beiden Beispiele von Wert
ermittlungsgutachten) . 

In der Wertermittlung ist die Wiedergabe 
von Energiekennwerten des Energieaus
weises - soweit vorhanden - zweckmäßig, 
weiterhin sind die Quellenangabe, eine Er
läuterung zur Art des Energieausweises so
wie Hinweise zur Bandbreite der Angaben 
in einem Gutachten zur Wertermittlung re
levant. 

Energieausweis - Darstellung 
im Gutachten zur Wertermitt
lung 
1. AbfragelDarstellung: Vorhanden 
Ja/Nein 

2. Art des Energieausweises (nach Ver
brauch, nach Bedarf, aufBerechnungsbasis 
eines Energieberaters) 

3. Angabe des Energieverbrauchskenn
wertes 

4. Einordnung im Verhältnis zu den Ge
bäudeklassen 
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5. Angaben zur Aussagefahigkeit der erho
benen Daten 

6. Quellenangabe zu den Daten über Ener
gie 

Sach- und Ertragswertverfah
ren im Fokus von § 6 Abs. 5 
ImmoWertV 
Die Sachwertermittlung basiert i.d.R. auf 
der Anwendung der Normalherstellungs
kosten 2000. Die Energieeffizienz eines 
Gebäudes bzw. die "energetischen Eigen
schaften" nach § 6 Abs. 5 ImmoWertV wird 
nach den Standards der NHK 2000 in die 
bekannten Standards einfach, mittel und 
gehoben differenziert, in Bezug auf die 
energetisch relevanten Bauteile Fassade, 
Fenster, Dach u.a. Die Normalherstellungs
kosten sind in Bezug auf die Neuentwick
lungen im Bereich des energieeffizienten 
Bauens nicht mehr aktuell (Passivhausstan
dard, Dreifachverglasung, regenerative 
Heizungssysteme), eine Überarbeitung ist 
erforderlich. Bei energieeffizienter Bau
weise, die über den Standard der Energie
einsparverordnung hinausgeht, sind vom 
Sachverständigen individuelle Zuschläge 
vorzunehmen. 

Im Ertragswertverfahren umfassen die 
marktüblichen Erträge indirekt auch Netto
Kaltmieten, die für energieeffiziente 
Gebäude i.d.R. höher sind als flir konventi
onelle, nicht energieeffiziente Bestandsim
mobilien. Aus Sicht eines Mieters ist die 
Netto-Kaltmiete zzgl. sämtlicher Neben
kosten der Gesamtkostenfaktor des Woh
nens. Bei energieeffizienter Bauweise sinkt 
der Anteil der Nebenkosten um die relative 
Höhe der Heizkostenanteile. Bei nicht 
energieeffizienten Wohngebäuden macht 
der Anteil der Heizkosten bereits bis zu 
24 % der Gesamtmietkosten aus, bei Büro
gebäuden ist der Anteil der Nebenkosten, je 
nach Gebäudetyp, teilweise beträchtlich 
höher. ,....-

je m2 .. 

Netto-Kaltmiete 5,01 
+ Kalte Nebenkosten 1,46
=Bruttomiete 6,47 

+ Warme Nebenkosten 1,18 
=Warmmiete lfJ5 

Summe Nebenkosten 2:64 


Quelle: Bundesbauministerium, Statistik, Wohnen und Bauen in Zahlen 2009/2010, S. 40. 
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auf ähnlichem Niveau. Der Energiebedan 
ist somit ein ertrags bestimmender Faktol 
und gem. ImmoWertV, § 6, im Rahmen dei 
Wertermittlung zu berücksichtigen. Anga· 
ben zum Endenergieverbrauch sind irr 
Rahmen einer Auswertung des Energiepas· 
ses oder den Angaben zum tatsächlicher 
Energieverbrauch zu entnehmen. 

Immobilienmarkttrends und 
energetische Belange 
Lokale Immobilienmärkte bestimmen dil 
Mechanismen von Angebot und Nach fra· 
ge, eine Stadt/Region und ihre jeweiliger 
Angebote und Teilmärkte prägen die loka· 
len Preisstrukturen. Die Immobilienmärk 
te sind in Ballungsgebieten/Großstädter 
im Vergleich zum ländlichen Raum be· 
kanntermaßen auf einem höheren Preisle· 
vel für vergleichbare Immobilien angesie· 
delt. 

Die Präferenzen innerhalb der lokalen [mo 
mobilienmärkte sind abhängig von dei 
Wohn- oder Geschäftslage (im Stadtteil 
Lage in der Region) bzw. konkreter Bedin· 
gungen der Mikrolage eines Objektes une 
des Objektzustandes, also auch der Ener· 
gieeffizienz von Gebäuden. 

Als spezifischer Trend der jeweiligen Im· 
mobilienmärkte flir Wohn- und Gewer· 
beimmobilien ist in Bezug auf die energeti· 
sehen Merkmale festzustellen, dass - jE 
nach Gebäude, Lage und Standort ":' ener· 
getisch sanierte Objekte am Immobi lien· 
markt in größerem Umfang nachgefragl 
werden, energetisch unsanierte Obj ekt 
werden weniger deutlich nachgefragt, bil 
hin zur Tendenz, dass unsanierte Objekte 
am Markt kaum noch eine Nachfrage fin· 
den, sozusagen "aus dem Markt laufen" 
Immobilienmärkte, die durch eine stark 
Nachfrage geprägt sind (München, Frank
furt a.M. u.a.), akzeptieren auch Immobili· 
en mit mäßiger energetischer Performance 
in Regionen mit geringer Nachfrage gera· 

je Wohnung (70 m2) Anteil der 

Warmmiete 


351,00 65 
102,00 19 ' 
453,00 85 

. . 83,00 15 
536,00 100 

185,00 35 

Auswirkungen sind in Bezug auf die markt
üblich erzielbaren Erträge zu berücksichti
gen, falls sich der Anteil der Nettoerträge 
verschiebt, da bei energieeffizienter Bau
weise die Heizkosten geringer sind als bei 
konventionellen Gebäuden. Die vergleichs
weise höheren Herstellkosten flir energie· 
effiziente Gebäude werden tendenziell über 
vergleichsweise höhere Netto·Kaltmieten 
an die Mieter weitergegeben, die Mieter 
haben geringe wanne Nebenkosten, die ab
solute Höhe der Bruttowarmmiete verbleibt 

ten Immobilien mit ungünstiger Energiebi· 
lanz unter Preisdruck und sind, wenn über· 
haupt, nur mit deutlichen Preisnachlä sse~ 

zu veräußern. 

Die nachfolgende Grafik zeigt - am Bei· 
spiel des Mietpreisgefliges - , dass in dei 
Bundesrepublik bei Neu- und Wiederver· 
mietungsmieten eine erhebliche Preisdiffe· 
renzierung des Immobilienmarktes in Be· 
zug auf BallungszentreniGroßstädte bZ\\. 
den ländlichen Raum stattfindet. 
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Bei Verbrauchsausweisen wird eine Witte
rungs- und Standortbereinigung auf der Ba
sis des Klimastandorts der Stadt Würzburg, 
Höhe 177 müNN, durchgefülui und so die 
Energieeffizienz auf der Basis eines 
deutschlandweit einheitlichen Klimas be
rechnet. 

Bei Bedarfsausweisen wird mit einem fest
gelegten Nutzerverhalten (Normklima 
sämtlicher Wohnräume von 19° C) sowie 
dem einheitlichen Klima gerechnet. Damit 
kann gewährleistet werden, dass zwei iden
tisch gebaute Gebäude den gleichen Wert 
im Energiebedarfsausweis eneichen, auch 
wenn diese an unterschiedlichen Standor
ten stehen und von ganz unterschiedlichen 
Nutzern bewohnt werden. 

Abweichungen zwischen dem im Energie
ausweis angegebenen Endenergiebedarf 
sowie dem gemessenen Energieverbrauch 
sind daher aufgrund der Verfahrensweise 
nicht zu vermeiden. I.d.R. liegt der tatsäch
liche Verbrauch unter den Werten des Ener
giebedarfsausweises, Abweichungen von 
30 % sind hier in der Tat keine Seltenheit. 

Der Energiepass dient der Transparenz und 
ist in der Wertermittlung ein Parameter, um 
eine erste Angaben zur Energieeffizienz ei
nes Gebäudes zu erhalten. Diese Angaben 
(Endenergiebedarf) können als grobe Ras
ter interpretiert werden. 

Die Integration von Daten zu energetischen 
Eigenschaften (Energiepass, Angaben zum 
Energieverbrauch, einfache Umrechnungs
formeln des Verbrauchs auf die Wohnflä
che ) in das Gutachten und deren Interpreta
tion i.S.d . ImmoWertV, § 6, Stichwort 
"energetische Eigenschaften", sollte Be
standteil eines Weliennittlungsgutachtens 
werden (s.a. die beiden Beispiele von Wert
ermittlungsgutachten). 

In der Wertermittlung ist die Wiedergabe 
von Energiekennwerten des Energieaus
weises - soweit vorhanden - zweckmäßig, 
weiterhin sind die Quellenangabe, eine Er
läuterung zur Art des Energieausweises so
wie Hinweise zur Bandbreite der Angaben 
in einem Gutachten zur Wertermittlung re
levant. 

Energieausweis - Darstellung 
im Gutachten zur Wertermitt
lung 
1. AbfragelDarsteliung: Vorhanden -
JalNein 

2. Art des Energieausweises (nach Ver
brauch, nach Bedarf, auf Berechnungsbasis 
eines Energieberaters ) 

3. Angabe des Energieverbrauchskenn
wertes 

4. Einordnung im Verhältnis zu den Ge
bäudeklassen 
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5. Angaben zur Aussagefähigkeit der erho
benen Daten 

6. Quellenangabe zu pen Daten über Ener
gie 

Sach- und Ertragswertverfah
ren im Fokus von § 6 Abs. 5 
ImmoWertV 
Die Sachwertermittlung basiert i.d.R. auf 
der Anwendmlg der Normalherstellungs
kosten 2000. Die Energieeffizienz eines 
Gebäudes bzw. die "energetischen Eigen
schaften" nach § 6 Abs. 5 Immo WertV wird 
nach den Standards der NHK 2000 in die 
bekannten Standards einfach, mittel und 
gehoben differenziert, in Bezug auf die 
energetisch relevanten Bauteile Fassade, 
Fenster, Dach u.a. Die Nonnalherstellungs
kosten sind in Bezug auf die Neuentwick
lungen im Bereich des energieeffizienten 
Bauens nicht mehr aktuell (Passivhausstan
dard, Dreifachverglasung, regenerative 
Heizungssysteme), eine Überarbeitung ist 
erforderlich. Bei energieeffizienter Bau
weise, die über den Standard der Energie
einsparverordnung hinausgeht, sind vom 
Sachverständigen individuelle Zuschläge 
vorzunehmen. 

Im Ertragswertverfahren umfassen die 
marktüblichen Erträge indirekt auch Netto
Kaltmieten, die für energieeffiziente 
Gebäude i.d.R. höher sind als für konventi
onelle, nicht energieeffiziente Bestandsim
mobilien. Aus Sicht eines Mieters ist die 
Netto-Kaltmiete zzgl. sämtlicher Neben
kosten der Gesamtkostenfaktor des Woh
nens. Bei energieeffizienter Bauweise sinkt 
der Anteil der Nebenkosten um die relative 
Höhe der Heizkostenanteile. Bei nicht 
energieeffizienten Wohngebäuden macht 
der Anteil der Heizkosten bereits bis zu 
24 % der Gesamtmietkosten aus, bei Büro
gebäuden ist der Anteil der Nebenkosten, je 
nach Gebäudetyp, teilweise beträchtlich 
höher. 

-
je m2 

Netto-Kaltmiete 5,01 
+ Kalte Nebenkosten 1,46 " 

=Bruttomiete 6,47 
+ Warme Nebenkosten 1,18 
=Warmmiete 7,65 ., 
Summe Nebenkosten 2,64 • '" 
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auf ähnlichem Niveau. Der Energiebedarf 
ist somit ein ertragsbestimmender Faktor 
und gern. ImmoWertV, § 6, im Rahmen der 
Wertermittlung zu beliicksichtigen. Anga
ben zum Endenergieverbrauch sind im 
Rahmen einer Auswertung des Energiepas
ses oder den Angaben zum tatsächlichen 
Energieverbrauch zu entnehmen. 

Immobilienmarkttrends und 
energetische Belange 
Lokale Immobilienmärkte bestimmen die 
Mechanismen von Angebot und Nachfra
ge, eine Stadt/Region und ihre jeweiligen 
Angebote und Teilmärkte prägen die loka
len Preisstrukturen. Die Immobilienmärk
te sind in Ballungsgebieten/Großstädten 
im Vergleich zum ländlichen Raum be
kanntermaßen auf einem höheren Preisle
vel für vergleichbare Immobilien angesie
delt. 

Die Präferenzen innerhalb der lokalen Im
mobilienmärkte sind abhängig von der 
Wohn- oder Geschäftslage (im Stadtteil, 
Lage in der Region) bzw. konkreter Bedin
gungen der Mikrolage eines Objektes und 
des Objektzustandes, also auch der Ener
gieeffizienz von Gebäuden. 

Als spezifischer Trend der jeweiligen Im
mobilienmärkte ftir Wohn- und Gewer
beimmobilien ist in Bezug auf die energeti
schen Merkmale festzustellen, dass - je 
nach Gebäude, Lage und Standort - ener
getisch sanierte Objekte am Immobilien
markt in größerem Umfang nachgefragt 
werden, energetisch unsanierte Objekte 
werden weniger deutlich nachgefragt, bis 
hin zur Tendenz, dass unsanierte Objekte 
am Markt kaum noch eine Nachfrage fin
den, sozusagen "aus dem Markt laufen". 
Immobilienmärkte, die durch eine starke 
Nachfrage geprägt sind (München, Frank
furt a.M. u.a.), akzeptieren auch Immobili
en mit mäßiger energetischer Performance, 
in Regionen mit geringer Nachfrage gera
-

j.e Wohnung (70 m2) Anteil der 
WarmITjiete 

351,00 65 
102,00 19 
453,00 .- 85 

.. 83,00 15 
536,00 . 100 

185,00 35 

Quelle: Bundesbauministerium, Statistik, Wohnen und Bauen in Zahlen 2009/2010, S. 40. 

Auswirkungen sind in Bezug auf die markt
üblich erzielbaren Erträge zu berücksichti
gen, falls sich der Anteil der Nettoerträge 
verschiebt, da bei energieeffizienter Bau
weise die Heizkosten geringer sind als bei 
konventionellen Gebäuden. Die vergleichs
weise höheren Herstellkosten für energie
effiziente Gebäude werden tendenziell über 
vergleichsweise höhere Netto-Kaltmieten 
an die Mieter weitergegeben, die Mieter 
haben geringe warme Nebenkosten, die ab
solute Höhe der Bruttowarmmiete verbleibt 

ten Immobilien mit ungünstiger Energiebi
lanz unter Preisdruck und sind, wenn über
haupt, nur mit deutlichen Preisnachlässen 
zu veräußern. 

Die nachfolgende Grafik zeigt - am Bei
spiel des Mietpreisgefüges -, dass in der 
Bundesrepublik bei Neu- und Wiederver
mietungsmieten eine erhebliche Preisdiffe
renzierung des Immobilienmarktes in Be
zug auf Baliungszentren/Großstädte bzw. 
den ländlichen Raum stattfindet. 
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Neu- und Wiedervermietungsmieten Wohnungen 2009 1. Halbjahr--..,---..... 

Dresden 
Erfurt., 

Praha 

Luxembo~rg 

Ol 

~ 
c 
c 
o 
!D 
CI: 
(fJ 
!D 
!D 
@ 

100 km 

Neu- und Wiedervermietungsmieten 
(Angebotsmieten nettokalt) 2009 1. Halbjahr in Euro je m2 

D bis unter 4,50 6,00 bis unter 7,00•D 4,50 bis unter 5,00 7,00 bis unter 8,00 

5,00 bis unter 5,50 8,00 bis unter 9,00D •••D 5,50 bis unter 6,00 9,00 und mehr 

Datenbasis: BBR-Wohnungsmarktbeobachtungssystem, ION Immodaten GmbH 
Geometrische Grundlage: BKG, Kreise, 31.12.2008 

Bild 3: Preisdifferenzierungen am Immobilienmarkt 

Die Beurteilung der energetischen Eigen
schaften einer Bestandsimmobilie (Gebäu
dehülle, Gebäudetechnik, Gebäudeausbau) 
wird vom Sachverständigen im Kontext 
der Einschätzung des allgemeinen Objekt
zustandes und der Notwendigkeit einer all
gemeinen Modemisierung/Sanierung 
durchgeführt. 

Der in der Immobilienbewertung geltende 
Parameter der Lagequalität eines Objektes 
ist weiterhin das primäre nachfragebestim
mende Kriterium, in dessen Kontext die 
Fragen einer Sanierung, Modemisierung 
und energetischen Sanierung zu beurteilen 
sind. 

Eine Gebäudemodemisienmg, die i.d.R. 
auch eine energetische Modernisierung 
umfasst, trägt je nach Immobilienmarktla
ge dazu bei, die Werthaltigkeit einer lmmo

bilie und damit den Verkehrswert zu stabi
lisieren bzw. zu erhöhen. 

Bei fehlender Rentabilität in den lokalen 
Immobilienmärkten (geringe Nachfrage, 
geringes Mietpreisgefüge) ist eine wirt
schaftliche Rentabilität u.v. nicht mehr 
vorhanden, d.h. bei geringen Mieteinnah
men und hohen Sanierungskosten können 
die Kosten nicht in dem erforderlichen 
Umfang auf die Mieter umgelegt werden. 

Da der Immobilienmarkt i.d.R. zwischen 
einem energieeffizienten und einem nicht 
energieeffizienten Gebäude differenziert, 
haben Aspekte der Energieeffizienz Ein
fluss auf die Wertentwicklung. Gebäude, 
die den Kriterien der Energieeffizienz nicht 
entsprechen, werden . an Attraktivität am 
Markt verlieren und folglich im Wert sin
ken. Umfragen bei Immobilienfachleuten 

zu Wertsteigerungseffekten bei Immobilien 
zeigen, dass bereits im Jahr 2008 die über
wiegende Mehrheit der Immobilienfach
leute der Auffassung war, dass nachhaltige 
Immobilien sich geschäftsreJevant entwi
ckeln. 

Die Entwicklung der technischen Baustan
dards zeigt, dass der Passivhausstandard 
als künftiger Energiestandard (Fast-Null
energie-Standard ab 2021) der Maßstab der 
technischen Entwicklung sein wird, und 
dies nicht nur im Bereich Wohnen. Zahlrei
che staatliche Förderprogramme der KfW 
("Energieeffizient Sanieren", "Energieeffi
zient Bauen", "Emeuerbare Energien") und 
der BAFA ("Marktanreizprogramm Emeu
erbare Energie") haben dazu geführt, dass 
2010 der Anteil der erneuerbaren Energien 
an der Wärmebereitstellung in der Bundes
republik auf rd. 9,8 % angestiegen ist. 

Nach einer Umfrage des Projektentwick
lers ECE Shopping-Center aus dem Jahr 
2010 sind 98 % der Investoren bereit, in 
eine Steigerung der Nachhaltigkeit ihrer 
Immobilien zu investieren, 67 % halten 
Nachhaltigkeitskriterien im Bereich Ein
zelhandel (Retail) und 74 % im Bereich 
Büroimmobilien für umsetzbar. Ziele der 
Investoren sind die Einsparung von Neben
kosten, der Werterhalt der Immobilie, die 
Darstellung eines ökologischen Verantwor
tungs-bewusstseins, die Imageförderung 
sowie die Erfüllung gesetzlicher Anforde
rungen und die Gewinnsteigerung. 

Zu Art und Umfang der Integration von 
Nachhaltigkeitsaspekten in die Wertermitt
lung existieren Z.Z. unterschiedliche Ansät
ze. Während z.B. in der Schweiz an einem 
Nachhaltigkeitsfaktor (ESI) gearbeitet wird 
diskutieren u.a. am KIT in Karlsruhe Lütz
kendorfund Lorenz Möglichkeiten der un
mittelbaren Berücksichtigung in den ein
zelnen Wertermittlungsverfahren. 

Gebäudesanierung -
WirtschaftLichkeit von 
Sanierungsmaßnahmen 
Grundsätzlich gilt, dass bei Gebäudesanie
rungsmaßnahmen auch Teilsanierungen 
sinnvoll sind. Einzeimaßnahmen am Ge
bäude sind wirtschaftlich und werden als 
Einzelmaßnahme befördert, dabei gilt die 
erste Sanierungsmaßnahme als wirtschaft
lichste Maßnahme. 

Sanierungen auf den Standard Effizienz
haus 70 gelten nach Angaben der Deut
schen Energieagentur als wirtschaft lich, 
der Effizienzhaus 50-Standard steht laut 
DENA an der Schwelle zur WÜ1schaftIich
keil. Nach optimistischer Einschätzung der 
Deutschen Energieagentur ist eine warm
mietneutrale Sanierung bis zum Effizienz
hausstandard 70 bei Mehrfamiliem ohn
häusern möglich. 

Der Immobilienbewerter 3· 2011 6 
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Energieeffizienz, Entwicklung der Gesetzgebung bis 2021 

Baujahr Verordnungen 

vor 1977 Altbau, vor WSchV 1977 

1977-1985 WSchV 

Gesetzlicher Standard: 

2010 EnEV 2009 

2010 KfW-Effizienzhaus 100, 115 

Gebäudeklassen über gesetzlichen Standard: 

1991 Passivhaus 

Niedrigenergiehaus 

2008 KfW-Energiespar
haus 40/60 

2009 KfW-Effi zienzhaus 55170 

1995 

Künftige Entwicklung der Gesetzgebung: 

01.02.2012 EnE V 2012 

Richtlinie 2010/311EU - EnE V 2012 

2015- 2020 E nEV 2015, 2018, 2020 

01.01.2021 I Fast-Nullenergiegebäude 

Bild 4: Sanierung ohne Erhaltung altbauspezifischer Gebäudedetails 

Bild 5: Beispiel für eine Unternehmensimmobilie 
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analoger Heizölver
brauch (Vqm/p.a.) 

20-30 

11- 14 

5- 6 

9- 10,5 

1,5 


3- 7 


3- 5 


4- 6 ~< 

3- 5 

I 1- 2 

Eine Sanierung macht Sinn, wenn die Rah
menbedingungen stimmen (Lage, Mikrola
ge, Angebot und Nachfrage), eine Sanie
rung bedeutet i.d.R. auch eine werthaltige 
Aufwertung eines Gebäudes, insbesondere 
wenn der Altbaucharakter trotz Sanierung 
nicht verloren gegangen ist. 

Einen Vorschlag zur Kostenverteilung von 
Sanierungskosten macht Ulrich Ropertz 
vom Deutschen Mieterbund, der eine Kos
tenteilung auf die Akteure Eigentümer, 
Mieter und Staat vorschlägt. 

"Geht man davon aus, dass eine vollstän
dige energetische Modernisierung einer 
Wohnung 20.000,- € kostet, kann der Ver
mieter nach geltendem Recht die Miete um 
rd. I80, - € im Monat erhöhen. Das ist für 
einen Großteil der Mieter nicht bezahlbQ/: 
Deshalb fordern wir eine Drittelung der 
Kosten. Ein Drittel muss der Vermieter 
zahlen, denn die modernisierte Immobilie 
gewinnt an Wert und die Vermietbarkeit 
wird langfristig gesichert. Ein weiteres 
Drittel muss der Staat über öffentliche För
derungen finanzieren, denn es geht letzt
endlich um die von der Bundesregierung 
vorgegebenen Klimaschutzziele. Und ein 
Drittel sollen die Mieter zahlen, sie profi
tieren von niedrigen Heizkosten. " 

Energetische Anforderungen, 
DarsteLLung im Gutachten zur 
Wertermittlung 
Beispiel 1: Verkehrs- und Beleihungswert
ennittlung einer Gewerbeimmobilie - Aus
wirkung auf die Netto-Kaltmiete und den 
Verkehrs- und Beleihungswert 

Randbedingungen 

Der Einfluss einer energieeffizienten Bau
weise bei einem Gewerbeobjekt wird an
hand von Texten und Begründungen eines 
Gutachtens erläutert: Nach § 6ImmoWertV 
wurde ein Zuschlag auf die Netto-Kalt

,m iete angesetzt. Das Gutachten wurde als 
.. 	 @" . 

__	standardisiertes Gutachten für BeleIhungs
zwecke erstellt. Im Rahmen der Belei
hungswertennittlung werden aufgrun<,l der 
Vorgaben der BelWertV sehr konkrete Vor
gapen in Beztlg auf Nutzungsdauer, Kapi
talisierungszinssatz u.a. angesetzt. Als ei
ner der wichtigsten wertrelevanten 
Parameter wird die Netto-Kaltmiete als 
"Hebel" aktiviert, um die energieeffiziente 
Bauweise des Gebäudes nach § 6 Immo
WertV zu berücksichtigen. Bei dem Bewer
tungsobjekt konnte die Netto-Kaltmiete 
gegenüber einem konventionellen Neu
bau - um l3 % erhöht werden und somit 
direkt der Beleihungs- und Verkehrswert. 

Kennzeichen der Sachverständigentätigkeit 
ist der Umgang mit oft spärlichen Infonna
tionen in schriftlicher oder mündlicher 
Fonn, so auch in diesem Fall. Objektspezi
fi sche Unterlagen zum Energieverbrauch 
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bzw. ein Energieausweis lagen nicht vor, Allgemeine Darstellung der Energieeffizienz - Netto-Kalt- bzw. 
insofern war es Aufgabe des Sachverstän Brutto-Warmmiete Im mobi lien marktlage
digen, diese Infonnationen zu organisieren Netto-Kaltmiete 

Die Mietpreise für Produktions-, Büro- und a. Ausgangs-Netto·und auszuwerten. 
Kaltmiete 7,50 € /m2Lagerflächen sind weitgehend stabil und 

b. Zuschlag für ener
bewegen sich weiterhin auf mittleremBaukonzeption, gieeffi ziente Bauweise 
Niveau. Vergleichsmieten für derartige, nach § 6 ImmoWertV 1,00 € /m2

Baukonstruktion, überwiegend eigengenutzte Objekte sind durchschnittliche Betriebs· 
Ausstattung nicht recherchierbar. Produktions-/Lager kosten It. Statistik lLL 

hallen werden in vergleichbaren Lagen bei Okt. 2010, Bürogebäude 
Nicht unterkellerter, zweigeschossiger klimatisiert = 3,60 € /m2 

Massivbau mit Flachdach in Stahlbeton-
Neuvermietung zwischen 4,50 €/m 2 und 
6,- €/m2 und Bürofiächen zwischen 5,- €/m2 Betriebskosten Bewer

bauweise mit Vollwärmeschutz (d= 16 cm); tungsobjekt = 2,60 € /m2
und 9,-. €/m2 angeboten. Die Nachfrage 

Betrieb der Medizintechnik, Baujahr 2010, Betriebskosten nach Aillageobjekten von gewerblichen In
Differenz = 1,00 € /m2mit funktioneller und repräsentativer Struk vestor~n und Kapitalanlegern ist entspre
Netto-Kaltmiete 8,50 € /m2tur der baulichen Anlagen in iJ.iner für die chend der gesamtwirtschaftlichen Lage 


utzunJS geeigneten Gewerbelage der 
 verhalten. Bewi rtschaftu ngskosten 
Kreisstadt A.; Nutzfläche ca. 3.050 m2 , 

Die ennittelten Bewirtschaftungskostenüberwiegend als Büro- und Schulungsräu- _-Betriebskosten 
wurden mit 15,80 % im Bereich der unte

me, teilwei~ auch Fertigung und Wartun.g -a, " .. 
von medizinischen Geräten. Das Gebäude Die B t!tnebskosten haben. sich - nn Ver ren Bandbreite festgesetzt. Die Höhe der 

gleich zu einem konventIOnellen Gebäu- Bewirtschaftungskosten hängt einerseits
in zeitgemäßer Architektur repräsentiert ei-

de - bei dem energieeffizienten Gebäude vom Ertragsniveau der Gewerbeimmobilie 
nen modernen Fim1ensitz, Cafeteria mit 

um ca. 1,- €/m2 reduziert, die Netto-Kalt ab, anderseits von der Bauweise, die in Be
Glasfassade zur Anliegerstraße. 

miete hat sich um diesen Betrag erhöht, die zug auf die Baukonzeption im Detail als 
Kostenverlagerung hat direkte Auswirkun dauerhaft und langlebig eingestuft wurde utzungskonzeption: Erdgeschoss mit Fo
gen im Ertragswertverfahren. (multifunktionelle Raumaufteilung, Mas

yer, Cafeteria, Gastronomieküche, WC
Zum Vergleich:Anlagen, getrennte Büroeinheit ca. 80 m2 , 

Büro-, Sozial- und Werkstatträume, Rein- Bürogebäude, durchschnittliche Nebenkosten - wichtige Bürostandorte 
raumlabor, klimatisierte Lagerräume für Stand 2010 - Nutzfläche! Quadratmeter in €1m2 

medizinische Geräte und Zubehör; Oberge klimatisiert Vollklimatisiert 

schoss: Einzel- u. Gruppenbüroräume, So 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
zialräume, großer Schulungsraum mit Foy Berlin 3,05 3,19 3,86 3,01 2,90 3,17 

er. Düsseldorf 3,13 3,20 3,82 2,91 2,93 3,30 

Frankfurt 3,34 3,40 3,41 3,08 3,02 3,06 
Außenanlagen: ca. 50 Pkw-Parkplätze, Hamburg 3,06 3,24 3,35 2,89 2,92 3,20 
Grünanlage mit Kommunikationszone, München 3,23 3,36 3,58 3,03 3,04 3,36 
Wasserspiel. Funktionale Grundrisskon Datenbasis: lones Lang Lasalle, Oscar, 2010. 
zeption mit getrennten Funktionsbereichen 
je Geschossebene sowie im Erdgeschoss Umrechnungsformel Energie sivbau mit massivem Flachdach mit Kunst

stofffolienabdeckung, Massivparkettbeläge Trennung der Funktionsflächen: Cafeteria, äquivalent Heizöl in kWh 
im gesamten Gebäude, Fenster im gehobezwei Büroeinheiten unterschiedlicher Grö Näherungsrechnung nach Scherr nen Standard u.a.) ßenordnung. 

Endenergiebedarf = 50.000 kg Holzpellets 
usstattung: Innenwände mit Sichtbeton x Hu-Faktor 5,0 kWh = 250.000 kWhI p.a. Zusammenfassende Beurteilung 

optik, komplett mit Industrieparkett im ge Betrieb der Medizintechnik, Baujahr 20 I 0, Umrechnung aufm2-Nutzfiäche:samten Gebäude ausgestattet, Naturstein
mit funktioneller und repräsentativer Struk

beläge im Bereich Empfang Erdgeschoss 250.000 kWh/3.050 m2 Nfi. = 82 kWhlm2 tur der baulichen Anlagen in für die 
und Treppenhaus Obergeschoss, Flachdach Nfi. p.a. , bzw. 8,2 I im Jahr pro m2 Wfi. Nutzung geeigneter Gewerbelage des Mit
mit Foliendichtung, Bekiesung und Be telzentrums X. Neuwertiger BauunterhalHu-Faktor nach der Heizkostenverordnung, 
grünung, Zentralheizungsanlage mit Holz tungszustand, aus der zeitgemäßen, moder
pelletanlage, abgehängte Decken, 

§ 9 Abs. 3 gilt: Heizwert des verbrauchten 
Brennstoffes (Hu) in Kilowattstunden nen und energieeffizienten Bauweise des 

Leichtmetallisolierverglasung, teilweise Bürogebäudes ergibt sich eine normale 
Klimatisierung der Büroräume im Oberge

(kWh) je Liter (I), Kubikmeter (m3) oder 
Kilogramm (kg). Verwert- und Vermietbarkeit. 

schoss mit integrierten Deckenklimagerä
ten, klimatisierter Kantinenbereich vorins Als Hu-Werte können verwendet werden: BeispieL 2: Verkehrs- und
talliert. Büro- und Schulungsräume mit 

Heizöl: 10 kWhll; Erdgas H: 10 kWh/m 3 ; Beleihungswertermittlungsehr guter Ausstattung, helle Büroräume. 
Erdgas L: 9 kWhlm3; Holzpellets: 5 kWhlkg Der Innenhofbereich zwischen den bei den einer WohnimmobiLie 

Seitenflügeln wurde mit einer Grünanlage, Bei einer Ersparnis von rd. 150 kWh/m2 Darstellung der energetischen 
Sitzgelegenheiten und Teichanlage ausge Nutzfläche gegenüber einem konventionel Eigenschaften
stattet. len, teilklimatisierten Bürogebäude ergibt 

Die Darstellung der energetischen Eigensich folgender Barwertvorteil: 
Förderung des Projektes im Rahmen des schaften ist nach § 6 ImllloWenV ein 
Energie-Effizienzprogramms der KfW. Der 0,07 €/kWh u. Jahr x 159 kWh/m2 u. Jahr = wertrelevantes Merkmal, gerade im Be
Energiestandard ist um ca. 20 % günstiger 10,50 €P u. Jahr, rd. 0,88 €/m2 monatlich, reich von Ein- bis Dreifamilienwohnhäu
als der Standard nach EnEV 2007. ger. 1,- €/m2 monatlich sern ist der tatsächliche Energieverbrauch 
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ein Thema, dem seitens Eigentümer und 
Mieter große Bedeutung zukommt. 

Das Gutachten wurde als Verkehrswerter
mittlung von einem Eigentümer in Auftrag 
gegeben, auftragsgemäß in einer - gegen
über einem Verkehrswertgutachten - ver
kürzten Fassung. Die Darstellung der ener
getischen Eigenschaften konnte im Rahmen 
des tatsächlichen Energieverbrauchs den
noch dokumentiert werden. Ein Energie
ausweis lag nicht vor, Angaben zur Quanti
fizierung des Energieverbrauches konnten 
im Gutachten dargestellt werden. 

Mit einer Näherungsrechnung wurden die 
Verbrauchsangaben (hier Heizöl) in die 
Einheit kWh/m2 Wohnfiäche umgerechnet 
und ein Bezug zu Gebäudeklassen herge
stellt, der spezifische Verbrauch kann zuge
ordnet werden. 

Verkehrswertermittlung 
(verkürzte Fassung) 
Einfamilienwohnhaus mit Pkw-Einzelga
rage, Baujahr 1964 

79xxx, Stadtteil: xxx, Flst.-Nr.: xxx 

Bild 6: Wohnhaus-BeispieL 

Aufgestellt: Dipl.-Ing. (FH) Helmut Scherr 

Abgeschlossen: 16.01.2011 

Gebäudebeschreibung 

Einfamilienwohnhaus mit Pkw-Garagenan
bau, Baujahr ca. 1964; Massivbau mit 
Satteldach und Ziegeleindeckung; Konven
tionelle Mauerwerkskonstruktion mit 
Außenwänden, Wandstärke d = 30 cm im 
Erd- und Dachgeschoss, d = 30-35 cm im 
Kellergeschoss, It. PlanunterIagen. Bauan
trag 05.11.1962, Baugenehmigung 
21.11.1963 . Baujahresentsprechende Ar
chitektur der 1960er Jahre, Wohnfiäche ins
gesamt ca. 193,27 m2 im Hang-, Erd- und 
teilweise im Dachgeschoss, zzgl. weiterer 
Dachgeschossausbau, geschätzt ca. 20 m2 

Wfi. Eine exakte Berechnung der Wohnfiä
che im Dachgeschoss liegt nicht vor. 
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Wohnraumausbau im Hanggeschoss drei 
Wohnräume nach Westen, ferner ist ein Ba
dezimmereinbau und ein Saunaeinbau mit 
Duschkabine vorhanden, Zugang zur Pkw
Garage, Kellerlagerraum und Heizungs
raum. 

Erdgeschoss mit Erschließung der Wohn
räume vom Mittelfiur aus. Das Wohn-/Ess
zimmer wurde durch einen Wanddurch
bruch vergrößert, Kochküche mit 
Einbauküche, Schlafzimmer mit eigenem 
Badezimmer, Arbeitszimmer an das Wohn
zimmer angrenzend. 

Der Dachgeschossausbau umfasst zwei 
Wohnräume sowie Duschbad und WC, Be
lichtung über Dachfiächenfenster und Gie
belfenster. Zugang über schmale Wendel
treppe. 

Gute, zeitgemäße Grundrisslösung, anspre
chendes Wohn-/Esszimmer mit großer Ter
rasse über der Pkw-Garage, Arbeitszimmer 
und Schlafzimmer, Bad auf einer Etage. 
Zweckmäßiger Dachgeschossausbau mit 
zwei Wohnräumen und Duschbad. Nutzung 

~ 

des Hanggeschosses zu Wohnzwecken, 
drei Wohnräume mit Badeinbau. 

Beheizung der Wohnräume über Radiato
ren, Ölzentralheizung, Baujahr 1995, F~b
rikat Viessmann, Typ: Atola RN, Nellnwär
meleistung 32 kW. • 

Bruttogrundfiäche Wohnhaus ca. 413 m2 , 

Bruttogrundfiäche Garage ca. 24 m2 • 

Gebäudezustand 

Das Wohnhaus wurde nach Ankauf umfas
send modernisiert, insgesamt wurden im 
Jahr 1995 ca. 200.000,- € investiert. Es 
wurden der technische Innenausbau (Elek
tro- und Sanitärinstallation, Heizungsanla
ge) sowie Wand- und Bodenbeläge, Haus
tür und Innentüren erneuert. Das 
Dachgeschoss war nicht ausgebaut und 
wurde im Zuge der Modernisierung aus ge

baut, Dachdämmung mittels Zwischen
sparrendämmung (Steinwolledämmung, 
Kunststofffolie), die Dachziegel wurden 
belassen. 

Energetische Bauqualität 

Das Gesamtgebäude wurde in Massivbau
weise aufeinem betonierten Kellergeschoss 
errichtet, die Kellerdecke ist zur Kaltseite 
nicht wärmegedämmt. Die Außenwände 
bestehen laut Planunterlagen aus Mauer
werk/Stahlbeton, d= 30 cm, ein Vollwär
meschutz wurde teilweise 1995 angebracht. 
Dämmung der Betonbodenplatte: nicht be
kannt. 

Die Dachfiächen sind vermutlich durch
schnittlich gedämmt, Zwischensparren
dämmung. Die Fenster sind baujahresent
sprechend als Holzverbund- und 
Holzisolierglasfenster eingebaut. Behei
zung über Ölzentralheizung, Baujahr 1995, 
Fabrikat Viessmann, Typ: Atola RN, Nenn
wärme leistung 32 kW. Laut Abrechnung 
über den Heizölverbrauch wurden rd. 
5.800 1 Heizöl pro Jahr in den letzten drei 
Abrechnungsjahren verbraucht. 

Umrechnungsformel Energieäquivalent 
Heizöl in kWh - Näherungsrechnung nach 
Scherr 

Endenergiebedarf = 5.800 1 Heizöl x Hu
Faktor 10 kWh = 58.000 kWh/p.a. 

Umrechnung m2-Wohnfiäche: 

58.000 kWh/213 m2 Wfi. = 272 kWh/m 2 

Wfi. p.a. bzw. 27,2 1 im Jahr pro m2 Wfi. 

Hu-Faktor nach der Heizkostenverordnung, 
§ 9 Abs. 3 gilt: 

Heizwert des verbrauchten Brennstoffes 
(Hu) in Kilowattstunden (kWh) je Liter (1), 
Kubikmeter (m3 ) oder Kilogramm (kg). 

Als Hu-Werte können verwendet werden: 

Heizöl: 10 kWh/l; Erdgas H: 10 kWh/m'; 
__Erdgas L: 9 kWhJm'; Holzpelle~ 5 kWh/kg 

-- Einordnung des verbrauchsorientierten 
Energiestandards: \ 

Der Energieverbrauch des Wohnhauses im 
Ist-Zustand 1st mit rd. 272 kWh/m2 Wfi. 
und Jahr im Bereich des teilweise moderni
sierten Altbaustandards (Effizienzklasse G) 
einzuordnen, s. Abb. 7. 

A - KfW-Effizienzhaus 70-Standard - rd. 
30 % energetisch günstiger als die EnEV 
2009 (vormals Energiesparhaus 40) 

B - EnEV 2009 - Standard (vormal 
KfW-Energiesparhaus 60) 

C - Niedrigenergiehauses: 55- 70 kWh 
Heizwärmebedarf pro m2 Wohnfiäche 

D - typisch ftir kompakte Neubauten 
2002- 2007, die die damaligen EnEV-An
forderungen einhalten, oder für hochwertig 
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ZUM THEMA 

Effizienzklassen für den 

Primärenergiebedarf 
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in kWh/(m2a) Effizienzklasse 
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Bild ~: Effizienzklassen für den Primärenergiebedarf 

modernisierte Altbauten (20-25 cm Däm
mung unct.sffiziente Heizungsanlage) -

E - typisch für Einfamilienhäuser, die die 
EnEV-2002-Mindestanforderungen gerade 
einhalten (Mehrfamilienhäuser meist schon 
in D), oder für höherwertig modernisierte 
Altbauten 

F - typisch für komplett modernisierte 
Altbauten 

G - typisch für teilweise modernisierte 
Altbauten: Wärmeschutzmaßnahmen an 
Teilflächen und/oder neue effizientere Zen
tralheizung 

H - typisch flir Altbauten mit Isolierver
glasung und erneuerter Heizung 

I - typisch für Altbauten im Urzustand 
mit Einfachverglasung und ineffizienter 
Zentralheizung 

J - typisch flir Bestandsgebäude mit Elek
tro-Nachtspeicherheizung bzw. Elektro
Öfen bzw. für Altbauten im Urzustand mit 
Standardkessel und mäßig gedämmten Ver
teilleitungen. 

Fazit 
Wohin geht der Trend? Determinanten heu
tiger und zukünftiger verkehrswert-beein
flussender Umstände bei Immobilien kris
tallisieren sich - gerade in energiepolitisch 
und monetär unruhigen Zeiten - heraus. 
Die Integration beschreibender Merkmale 
der Energieeffizienz von Gebäuden in der 
Grundstücksbewertung macht keine Ände
rung der bisher gängigen Methoden und 
Abläufe der Werternlittlungsverfahren not
wendig, sie sind auch weiterhin geeignet 
und heranzuziehen. Eine Vielzahl von 
Sachverständigen hat bereits traditionell 
Parameter, wie die technische und funktio
nale Qualität von Gebäuden, den architek
tonische Standard, die städtebauliche Inte
gration sowie den Instandhaltungszustand 
und Modernisierungserfordemisse oder 
über-/unterdurchschnittliche Betriebskos
ten in der Grundstücksbewertung mit ein
bezogen. 
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Gleichwohl existieren flir Bestandsimmo
bilien auf grund der Vielzahl von individu
ellen"Sanierungsaufgaben und im Neubau
bereich flir energieeffiziente Gebäude, 
aufgrund der Unsicherheiten von Energie
preissteigerungsraten keine einfachen Ren
tabilitäts- oder Amortisationsrechnungen 
der Energieeffizienz. Sich auf eine reine 
ökonomische Energiediskussion einzulas
sen, die die Energiedebatte lediglich auf 
Preisvergleiche reduziert, ist nach Helmann 
Scheer, eine "extrem kurzsichtige, zu
kunftsvergessene Sichtweise". Altbauten 
und historische Gebäude haben im städti
schen Raum eine hohe Attraktivität, Prob
leme mangelnder Energieeffizienz lassen 
sich i.d.R. mit eigenen "Bordmitteln" behe
ben, technologisch sind Sanierungsproduk
te (Außen- und Innendämmung) auf der 
Höhe der Zeit. 

Immobilien werden für Dekaden gebaut, 
eine hohe Energieeffizienz bedeutet auch 
eine gute Prognose im Hinblick auf die Zu
kunftsfahigkeit von Immobilien. Zukunfts
fahige Immobilien funktionieren in zu
kunftsfahigen Märkten, insofern sind auch 
demografische und wirtschaftliche Kriteri
en zu berücksichtigen. Die Quantifizierung, 
bzw. Darstellung der energetischen Eigen
schaften nach § 6 ImmoWertV ist im Rah
men der Verkehrswertermittlung mit recht 
einfachen Mitteln möglich und sollte in 
Gutachten zur Wertermittlung Anwendung 
finden. Eine Interpretation des Energiepas
ses und die Einordnung des Bewertungsob
jektes in Gebäudeklassen sind künftige 
Aufgaben des Sachverständigen für Grund
stücksbewertung. 

'@M,!,j,.- ist ö.b.u.v. Sach
verständiger für Immobilienbewertung und 
stellvertretender Vorsitzender im Gutachter
ausschuss der Stadt Lahr. 
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