
Durch den IVD veröffentlichte Liegenschaftszinssätze 
 
 
 

Dirk Loose, Leipzig  Im Folgenden sollen die vom IVD veröffentlichten   
    Liegenschaftszinssätze gemäß den "Empfehlungen für  
    Liegenschaftszinssätze" des "Fachreferates Sachverständige" 
    im Immobilienverband Deutschland e.V. (IVD) auf Ihre  
    Brauchbarkeit hin untersucht werden. 
 
 
 
1. Veröffentlichung des IVD 
(Tabellen nur auszugsweise) 
 
 

IVD Liegenschaftszinssätze 

IVD veröffentlicht Liegenschaftszinssätze  
 
Der Immobilienverband Deutschland (IVD) hat aktuelle, marktübliche 
Liegenschaftszinssätze für Deutschland veröffentlicht. Sie sind das Resultat einer 
bundesweiten Erhebung der IVD-Bewertungssachverständigen. „Eine wertvolle 
Arbeitshilfe sind unsere Liegenschaftszinssätze vor allem dort, wo keine offiziellen 
Liegenschaftszinssätze bekannt sind“, sagt Dipl.-Ing. Ludger Kaup, öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachverständiger und Vorsitzender des „Fachreferates Sachverständige“ 
im IVD. Zukünftig sollen regelmäßig aktuelle Liegenschaftszinssätze veröffentlicht 
werden. Im IVD sind rund 1.200 Gutachter Mitglied.  
 
Da die regionalen Unterschiede bei den Liegenschaftszinssätzen gering sind, 
veröffentlicht der IVD bundesweit einheitliche Werte, die jeweils für Wohn-, Gewerbe-, 
Misch- und Sonderimmobilien ermittelt werden. Die vom IVD empfohlenen 
anzuwendenden Liegenschaftszinssätze finden bereits bei vielen 
Bewertungssachverständigen Anwendung. 
 
Der entscheidende Parameter für den Liegenschaftszins ist die erzielbare Miete. 
„Eine Änderung der konjunkturellen Rahmendaten wirkt sich dagegen nur in 
geringem Maße auf den Liegenschaftszinssatz aus. Auch die regionalen 
Abweichungen sind bei Liegenschaftszinssätzen sehr gering“, sagt Kaup.  
Der Liegenschaftszinssatz ist der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Liegenschaften 
im Durchschnitt marktüblich verzinst wird. Es handelt sich um einen zentralen Faktor der 
Wertermittlung einer Immobilie im Ertragswertverfahren. Ermittelt wird er auf der 
Grundlage geeigneter Kaufpreise bebauter Grundstücke. Dabei werden die 
Jahresreinerträge und eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer berücksichtigt. Seine Höhe 
ist abhängig von der regionalen Grundstücksmarktlage, von der allgemeinen 
wirtschaftlichen Situation und der Lage am Kapitalmarkt. Dabei weicht die Verzinsung von 
Liegenschaften vom Kapitalmarktzins ab. Das hängt damit zusammen, dass eine 
Investition in Grund und Boden langfristig ist und als wertbeständig gilt. 
 
Da neben den Liegenschaftszinssätzen die Bewirtschaftungskosten und die 
Restnutzungsdauern der zu bewertenden Immobilie ein wesentlicher Parameter im 
Ertragswertverfahren sind, plant der IVD, auch hierfür künftig praxisgerechte Werte zu 
ermitteln und bekannt zu geben.  
 



 

Marktübliche Liegenschaftszinssätze (IVD) 
 
Die nachfolgenden Ergebnisse sind Resultate einer bundesweiten Erhebung der 
Sachverständigen im Immobilienverband Deutschland (IVD). Sie können zur Anwendung 
kommen, wenn keine qualifizierteren Liegenschaftszinssätze zur Verfügung stehen. 
 
 
B) Renditeobjekte (Mischimmobilien) 
 

 Objektart 
 

mittlere Spanne Liegenschaftszinssätze 
 

B 1 
 

Vierfamilienhaus bis 
 
Mehrfamilienhaus 
 

4,0 – 5,5 
 

B 2 
 

W+G Häuser, bis 20 %, 
 
Gewerbeflächenanteil 
 

4,5 – 6,0 
 

B 3 
 

W+G Häuser, 20 % - 80 %, 
 
Gewerbeflächenanteil 
 

5,0 – 6,5 
 

 „Empfehlungen für Liegenschaftszinssätze“ des „Fachreferates Sachverständige“ im 
Immobilienverband Deutschland e. V. (IVD). 
(Quelle hier: IVD-net) 
 
 

2. Allgemeine Wertung 
 

Zum Thema Liegenschaftszinssätze wurde im Laufe der Zeit schon einiges geschrieben. 
Mehr als die Erkenntnis, dass bei Vorliegen von durch den zuständigen Gutachterausschuß 
ermittelten Zinssätzen diese auch Anwendung finden sollten, kam am Ende dabei kaum 
heraus – von teilweise abenteuerlichen Zinskonstruktion theoretischer Natur einmal 
abgesehen, die dem Sachverständigen im Tagesgeschäft eher wenig hilfreich sind. 
So ist es nach wie vor an der Tagesordnung, daß sich der Großteil der Sachverständigen – 
bei Nichtvorliegen von durch den Gutachterausschuss ermittelten Liegenschaftsszinssätzen 
– an Literaturangaben aus einschlägiger Fachliteratur hält – die teilweise wiederum auch 
schon ein beträchtliches Alter aufweisen und deren Herkunft etwas nebulös ist…. .     
 
Daher ist es als sehr lobenswert einzuschätzen, wenn sich bestimmte 
Immobilienmarktteilnehmer um Aufklärung in dieser Sache bemühen um den 
Sachverständigen Werkzeuge in die Hand zu geben, die die Immobilienbewertung  
wiederum ein Stück transparenter, nachvollziehbarer und damit auch marktgerechter 
machen. 
 
Wie sind also die vom IVD veröffentlichten Liegenschaftszinssätze hinsichtlich ihrer 
Marktnähe einzuschätzen? 
 
 
 
 



3. Aussagekraft und Datenqualität 
 
3.1 Datenmenge und Spannen 
 
Die ermittelten Daten weisen eine sehr tiefe Untergliederung auf – die auf eine sehr große 
Menge von auswertbarem und ausgewertetem Datenmaterial und damit auf eine hohe 
Qualität der daraus abgeleiteten Ergebnisse schließen lassen. So gibt es beispielsweise 
allein 5 verschiedene Kategorien für Eigennutzerobjekte (Wohnen), für Mehrfamilienhäuser / 
Wohn- und Geschäftshäuser gibt es immerhin noch 3 Kategorien (hier näher betrachtet – 
siehe Tabelle). Im krassen Gegensatz dazu geben verschiedene Gutachterausschüsse  (die 
ja mindestens ebenfalls über diese Datenmenge des IVD verfügen müßten) bei 
entsprechenden Rückfragen als Grund für nicht ermittelte Liegenschaftszinssätze an, dass 
zu wenig auswertbares Datenmaterial vorliegt. Teilweise ist dieses Datenmaterial so gering, 
daß noch nicht einmal durchschnittliche Kaufpreise für einzelne Gebäudekategorien  
(z.B. sanierte MFH) angegeben werden können (z.B. viele Städte in Sachsen-Anhalt), 
geschweige denn Liegenschaftszinssätze. 
 
Weiterhin  fällt auf, daß die angegebenen Zinsspannen im Vergleich sehr eng sind, so liegt 
die Zinsspanne für WGH mit bis  zu 20 % Gewerbeflächenanteil (deutschlandweit !) 
zwischen 4,5 und 6  %; die Zinsspannen, die von Gutachterauschüssen für einzelne Städte 
ermittelt werden, weisen teilweise - für den Sachverständigen auch nachvollziehbar - 
erheblich größere Bandbreiten auf,  
so zum Beispiel in Leipzig (Quelle: Marktbericht 2007): 
 
    2005 5,2 %  bis 9,0 % 
    2006 4,9 % bis 8,3 % 
 
oder Frankfurt/Main (Quelle: Marktbericht 2006) 
 
    2006 3,1%  bis  7,9 %. 
 
  
3.2 Einflußfaktoren auf den Liegenschaftszinssatz 
 
3.2.1 Konjunktur 
 
Sehr interessant sind auch die – verallgemeinerten – Thesen über die Abhängigkeiten des 
Liegenschaftszinssatzes von bestimmten Parametern. Es wird festgestellt, dass der 
Liegenschaftszins kaum konjunkturabhängig ist. So wird hier eine der Grundaussagen der 
Marktwirtschaft – die auch unter Teilnehmern am Immobilienmarkt bisher weitestgehend 
unstrittig war, dass die Höhe des Zinssatzes abhängig ist von Angebot und Nachfrage – 
einem wesentlichen Merkmal der "Konjunktur" (bzw. des Konjunkturstadiums) - hier ad 
absurdum geführt (oder aber die Angebots / Nachfragesituation ist in Deutschland 
flächendeckend und über einen  langen Zeithorizont  konstant…).   
Rein methodisch ist die Erkenntnis über einen "kunjunkturresistenten" Liegenschaftszinssatz 
ebenfalls als äußerst vage einzuschätzen, da man diesen Zinssatz in verschiedenen 
Konjunkturzyklen ermitteln müsste um diese Aussage zu treffen (wie zum Beispiel durch den 
GAA für die Region Hannover im jährlichen Marktbericht schön dargestellt, dort bewegte sich 
der LZ für MFH beispielsweise von 1992 bis 2005 in der Spanne von 4,9 % bis 6,3 %, mit 
tendenzieller Aufwärtsbewegung).  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             (Quelle: Grundstücksmarktbericht 2006) 

 
 
Interessant sind in diesem Zusammenhang auch Vergleiche der Liegenschafts- 
zinssatzentwicklung mit der entsprechenden Umsatzentwicklung. Hier beispielsweise die 
Immobilienumsätze in Leipzig mit den entsprechenden Liegenschaftszinssätzen: 
 
 

Jahr Umsatz (Mio) LZ (%) 
2005 1.033 7,1 
2006 1.660 6,6 
2007 1.751 6,2 

  (Quelle: Grundstücksmarktberichte Leipzig) 

 
Hier lässt sich deutlich der Zusammenhang zwischen Umsatz und Preis (bzw. Zinssatz) 
erkennen. 
 
Selbstverständlich sind auch Städte zu beobachten, die ein relativ konstantes Zinsniveau 
aufweisen, beispielsweise München. 
Diese "relative Stärke" weist natürlich schon auf eine gewisse Unabhängigkeit des 
Standortes von konjunkturellen Zyklen hin und unterstreicht aber damit wiederum die 
starken Unterschiede in der konjunkturellen Entwicklung regionaler Immobilienmärkte. 
  
  
 
 
3.2.2 Geringe regionale Unterschiede 
 
Die Feststellung der regionalen Ausgewogenheit der Liegenschaftszinssätze "für 
Deutschland" wird viele Eigentümer mit Immobilien in strukturschwachen Regionen freuen, 
wenn beim Verkauf dieser Liegenschaften mit Münchner Renditen zu rechnen ist!  
Als ausschlaggebender Parameter für die Höhe des Liegenschaftszinssatzes wird die 
Miethöhe - an sich – ausgemacht. 
Dass die Miethöhe sehr wohl Ausdruck für regionale Gegebenheiten und damit auch  
Ausdruck einer gewissen regionalen konjunkturellen Situation ist, wird nicht erkannt. 
 
 

Entwicklung Liegenschaftszinssatz Region 
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3.2.3 Abgleich mit "Maklerfaktoren" bzw. Bruttoanfangsrenditen 
 
Vollends verwirrt dürfte der potenzielle Nutzer der Liegenschaftszinssatzangaben dann sein, 
wenn er die verbalen Ausführungen zum empfohlenen Liegenschaftszinssatz in Verbindung 
mit  den zahlenmäßigen Angaben der im IVD – Wohnimmobilienpreisspiegel (z.B. für 
2007/08) veröffentlichten Maklerfaktoren (Kaufpreis als Vielfaches der 
Jahresnettokaltmieten) vergleicht, die ja als Reziprokes die Bruttoanfangsrenditen für 
Liegenschaften – und somit eine „Vorstufe“ der veröffentlichten Liegenschaftszinssätze 
darstellen (sollten !). 
Schaut man sich diese Bruttoanfangsrenditen verschiedener Städte an, so kommt man 
bezüglich der oben getroffenen Aussage zu regional konformen Zinssätzen – zur absolut 
gegenteiligen Ansicht. 
Diese Bruttoanfangsrenditen bewegen sich in Spannweiten von  5,00% (z.B. Esslingen) bis 
hin zu 20 % (z.B. Aurich), das heißt, es gibt Renditeunterschiede (bei 
Mehrfamilienhäusern) im gesamten Bundesgebiet von ca. 300 % !!.     
 
 
3.2.4 Ableitungsmethodik 
 
Zum Schluss sei noch angemerkt, dass keinerlei Angaben zu den Rahmenbedingungen der 
Zinsherleitung angegeben werden, dass heißt, die "Modellparameter", mit deren Hilfe die 
Liegenschaftszinssätze ermittelt wurden, sind nicht bekannt. 
(Gemäß  WertV §11/2 ist der Liegenschaftszinssatz "….nach den Grundsätzen des 
Ertragswertverfahrens zu ermitteln..".Da die allseits bekannte Formel für das 
Ertragswertverfahren – neben dem zu ermittelnden Liegenschafstzinssatz – noch andere 
Unbekannte enthält, müssen diese bei der Ableitung desselben ja – eventuell innerhalb 
eines gewissen Rahmens - als konstant angenommen werden!). 
Somit sind die Liegenschaftsszinssätze auch nicht mit "herkömmlich" ermittelten 
Liegenschaftsszinssätzen (durch die GAA)  zu vergleichen und in der Praxis auch kaum 
anwendbar, da eine Nachvollziehbarkeit nicht gegeben ist. 
Angaben zum Erhebungszeitraum fehlen ebenfalls. 
 
 
4. Fazit 
 
Bei der hier vorliegenden Veröffentlichung ist es wohl beim Versuch geblieben, ein 
brauchbares Arbeitsmittel für die Immobilienbewertung bereit zu stellen. 
In Verbindung mit dem IVD- Immobilienpreisspiegel kommentieren sich die vorgestellten 
(Einheits-) Zahlen wohl von selbst.  
 


