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Bewertung von Projektentwicklungen und  
deren Grenzen
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Der Begriff der Nachhaltigkeit ist in den Medien und vor allem in der Werbeindustrie omnipräsent 
und wird oft lediglich als Slogan oder Marketinginstrument wahrgenommen. Jedoch sind die Grund-
werte dessen, was allgemein und im Speziellen im Baugeschehen unter Nachhaltigkeit verstanden 
wird, nämlich Handlungsweisen, welche nicht auf Kosten nachfolgender Generationen gehen, für 
das Weiterbestehen unserer Gesellschaft essentiell. Diesem Umstand hat auch die Immobilien-
wirtschaft bereits Rechnung getragen und es wurden entsprechende Zertifikate für Nachhaltigkeit 
entwickelt, welche in ihrer Anwendung einen Beitrag zur Messbarkeit und Umsetzbarkeit von Nach-
haltigkeit leisten. Nichtsdestotrotz steht für den Investor der wirtschaftliche Erfolg der einzelnen 
Immobilie im Vordergrund.

1. Einleitung
Der Grundstein für diesen Erfolg wird bereits am 
Beginn eines Projekts im Rahmen der Projektent-
wicklung gelegt. Die in dieser Phase getroffenen 
Entscheidungen beruhen nicht immer auf fundier-
ten Daten, sondern oft auf Erfahrungswerten oder 
dem „Gespür“ des Projektentwicklers. Bei dieser 
Vorgehensweise sind Entscheidungen im Nachhin-
ein nicht immer nachvollziehbar und deren Hinter-
gründe bleiben für die Stakeholder im Dunkeln. Im 
Hinblick auf die nachhaltigen Eigenschaften einer 
Immobilie stellt sich die Frage, wie diese in den 
Frühphasen der Projektierung Eingang finden und 
darüber hinaus mit den wirtschaftlichen Aspekten 
in Einklang gebracht werden können. Auch die Be-
rücksichtigung von Folgekosten bzw von Lebens-
zykluskosten bleibt zugunsten einer alleinigen Be-
trachtung der Investitionskosten in der Praxis außer 
Acht. Im Zuge der Beurteilung der Kostensituation 
wird in der Regel zu wenig auf die Unschärfen der 
Prognosen, aus denen jede Kostenermittlung in den 
Frühphasen letztendlich besteht, eingegangen und 
diese meist als deterministische Werte behandelt.

Daher wird im Rahmen dieser Arbeit ein Mo-
dell aufgezeigt, welches in der Anwendung die Be-
wertung von Projektentwicklungen unter Einbezie-
hung von Nachhaltigkeitsaspekten ermöglicht und 
dadurch eine entsprechend aufbereitete Entschei-
dungsgrundlage bereitstellt. Das Ergebnis ist ein 
systematisiertes und transparentes Bewertungsmo-
dell, über dessen Anwendung die Entscheidungs-
findung für Investitionen bzw Optimierungen im 
Konzeptionsprozess auf nachvollziehbaren und 
reproduzierbaren Grundlagen beruht. Als Basis 
für das Bewertungsmodell wird zusätzlich zu den 
für die Projektentwicklung relevanten Daten eine 
für das Projekt erstellte Nachhaltigkeitsbewertung 
herangezogen. Alle projektspezifisch wesentlichen 
Parameter aus dem Nachhaltigkeitszertifikat flie-
ßen in die Bewertung ein und damit auch „wei-
che“, nicht unmittelbar quantifizierbare Faktoren. 
Eine weitere Intention ist es, aufzuzeigen, dass die 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten ei-
nen Mehrwert für alle Stakeholder bietet. Damit 

wird eine positive Abhängigkeit zwischen dem 
wirtschaftlichen Erfolg eines einzelnen Projekts als 
Teil der Immobilienwirtschaft sowie der Erfüllung 
von Nachhaltigkeitskriterien hergestellt und ein 
Weg zu einer Win-Win-Situation für alle Projekt-
beteiligten geschaffen.

2. Nachhaltigkeit in der Projekt
entwicklung

Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung sind 
bereits zum jetzigen Zeitpunkt in Politik und Ge-
sellschaft und damit im Bewusstsein des Einzelnen 
verankert und es wird in vielen Bereichen versucht, 
diese Idee umzusetzen. So auch in der Bau- und 
Immobilienwirtschaft, welche im Ressourcenver-
brauch, beim Abfallaufkommen und anderen nach-
haltig relevanten Themenbereichen einen Spitzen-
platz einnimmt. Die Bedeutung von nachhaltigem 
Bauen kommt im nachfolgenden Zitat eindrucks-
voll zur Geltung:

„Nachhaltig Bauen bedeutet: … Bauwerke er-
richten und erhalten, die ein Kapital für zukünftige 
Generationen darstellen und keine Altlasten.“1

Speziell in der Immobilienwirtschaft, deren 
Produkte in der Regel mindestens über Jahrzehn-
te und unter Umständen sogar über Jahrhunderte 
genutzt werden, muss großes Augenmerk auf die 
Berücksichtigung des gesamten Lebens- bzw Nut-
zungszyklus gelegt werden.2 Die Erfüllung aller 
Anforderungen im Hinblick auf Ökologie, Öko-
nomie, soziokulturelle, funktionale und technische 
Aspekte in der Gegenwart und der absehbaren Zu-
kunft ist die Grundbedingung, um nachhaltig und 
damit zukunftsfähig zu sein.3

2.1. Stellenwert von Nachhaltigkeit  
in der Immobilienwirtschaft

Nachhaltigkeit ist im Laufe der letzten Jahre zu 
einem fixen Bestandteil der Immobilienwirtschaft 
geworden. Der Mehrwert von Nachhaltigkeit wird 

1 Wallbaum, Forschung und Praxis im nachhaltigen Bauen, in Ta-
gungsband 1. Internationaler BBB-Kongress (2011) 219 (221).

2 Wallbaum/Kytzia/Kellenberger, Nachhaltig Bauen (2011) 48.
3 Vgl Meins ua, Nachhaltigkeit und Wertermittlung von Immobi-

lien (2011) 8.
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von den Stakeholdern durchaus differenziert ge-
sehen. Aus wirtschaftlicher Sicht stehen vor al-
lem niedrigere Betriebskosten und Wertstabilität 
im Vordergrund, während gute Werte aus einer 
Ökobilanz eher als idealistische Beigabe gesehen 
werden. Vielfach werden Immobilienzertifikate 
auch als eine Art Qualitätssicherung herangezo-
gen, vor allem bei internationalen Investoren. Eine 
weitere Motivation für die Erstellung nachhaltiger 
Immobilien ist im Marketing zu finden. Nachhal-
tige Immobilien weisen höhere Absatzchancen im 
Vergleich zu nicht nachhaltigen Gebäuden auf, 
wie jüngste Studien belegen. Die Deutsche Hypo-
thekenbank veröffentlichte im Februar 2012 ein 
Papier mit dem Titel „Nachhaltigkeit in der Im-
mobilienwirtschaft“, welches den Stellenwert von 
Nachhaltigkeit, deren Ziele und deren Umsetzung 
untersucht. Darin wird Nachhaltigkeit als gesell-
schaftlicher Megatrend beschrieben, welcher die 
Lebensbedingungen und das Verhalten der Men-
schen beeinflusst. Aufgrund der wirtschaftlichen 
Effizienz, der ressourcenschonenden Eigenschaf-
ten und der Umweltfreundlichkeit von nachhalti-
gen Immobilien hat sich Nachhaltigkeit zu einem 
Wettbewerbsfaktor entwickelt. Nachhaltigkeit bie-
tet also Investoren, Eigentümern und Nutzern glei-
chermaßen Vorteile. All dies führte in jüngster Ver-
gangenheit zur Etablierung der Nachhaltigkeitszer-
tifikate und deren weitergehender Verbreitung.4

2.2. Nachhaltigkeitszertifikate

2.2.1. Ziele von Nachhaltigkeitszertifikaten
Die Ziele liegen zum einen in der transparenten 
Darstellung der nachhaltigen Eigenschaften einer 
Immobilie in der Öffentlichkeit, zum anderen auch 
in einem ökonomischen Nutzen für Bauherren und 
Investoren. Im direkten Wettbewerb und in der 
Entscheidungsfindung im Projektablauf spielt die 
Messbarkeit der einzelnen nachhaltigen Qualitäten 
eine große Rolle.5 Neben dieser Eigenschaft als In-
dikator für Nachhaltigkeit wird den Systemen auch 
eine bedeutende Funktion als Planungs- und Opti-
mierungsinstrument zuteil.

2.2.2. ÖGNI/DGNBSystem als Bewertungs
grundlage für Projektentwicklungen

International sind die Bewertungssysteme und de-
ren Gütesiegel weit verbreitet und teilweise auf die 
jeweiligen nationalen Anforderungen abgestimmt. 
Die Bekanntesten unter ihnen sind das britische 
BREEAM- und das amerikanische LEED-System. 
Auf dem deutschsprachigen Markt ist das ÖGNI/
DGNB-System sehr weit verbreitet und gilt als 
System der zweiten Generation, da ein ganzheit-
licher Betrachtungsansatz sowohl in zeitlicher als 
auch in thematischer Hinsicht implementiert wur-
de. Den meisten Zertifikaten gemeinsam ist die 
Gliederung der Bewertungsthemen in die Hand-
lungsbereiche „Ökologie“, „Ökonomie“ und „So-
ziales“. Beim ÖGNI/DGNB-System werden diese 
noch um die Themenfelder „Technische Qualität“, 
„Prozessqualität“ und „Standortqualität“ erweitert 

4 Vgl Deutsche Hypo, Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft 
(2012) 5.

5 Ebert/Eßig/Hauser, Zertifizierungssysteme für Gebäude (2010) 6.

und stellen so eine umfassende Datenbasis für die 
Bewertung einer Projektentwicklung dar, in der 
beispielsweise Lebenszykluskosten bereits erfasst 
werden.

Bei der Betrachtung der Einzelkriterien werden 
die Gemeinsamkeiten mit Zielen der Projektent-
wicklung deutlich. Dabei sind dies vor allem die 
ökonomischen Kriterien „Lebenszykluskosten“ 
und „Wertstabilität“. Auch Kriterien aus dem Be-
reich „Funktionalität“ spielen eine große Rolle, 
wie zB Flächeneffizienz und Umnutzungsfähig-
keit. Darüber hinaus bietet das ÖGNI/DGNB-Sys-
tem die Möglichkeit, auch sognannte „weiche Fak-
toren“, wie beispielsweise die Nutzungsflexibilität, 
über Checklistenpunkte zu bewerten.

2.3. Umsetzung nachhaltiger Aspekte  
im Rahmen der Projektentwicklung

Zur effektiven Umsetzung von Nachhaltigkeit im 
Rahmen von Projektentwicklungen werden in Zu-
kunft vor allem neue Konzepte und Handlungswei-
sen erforderlich sein. Im Bereich der Entwicklung 
und Planung von Projekten sind dies zum Teil in 
der Praxis bereits angewandte integrale Ansätze. 
Integrale Planung wird dabei als simultane Ent-
wicklung von Planungskonzepten aus den einzel-
nen Disziplinen verstanden6 – im Gegensatz zur 
herkömmlichen, sequentiellen Bearbeitung von 
Projekten.

Zur effektiven Umsetzung und Koordinierung 
des Konzepts der integralen Planung sollte nach 
Auffassung der Autoren noch das Konzept des in-
tegralen Projektmanagements bzw der integralen 
Projektsteuerung hinzugefügt werden.7

Somit versteht sich das integrale Projektma-
nagement als Anforderung aus der integralen 
Planung zur ganzheitlichen Koordination der Pro-
jektbeteiligten und auch des Planungsteams. Der 
Aufgabenbereich des integralen Projektmanage-
ments unterscheidet sich vom herkömmlichen 

6 Vgl Achammer, Sustainable Shopping Centers, German Council 
Magazin Frühjahr/Sommer 2010, 41.

7 Fröch, Probabilistische Bewertung und systematische Optimie-
rung von Projektentwicklungen unter Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitskriterien (Dissertation, Universität Innsbruck 
2012) 87.

Abbildung 1: Aufbauorganisation bei integraler Abwicklung7
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Projektmanagement dahingehend, dass der Fokus 
auf gesamtheitlichen und lebenszyklusorientierten 
Lösungen liegt und nicht zuletzt auch auf der Um-
setzung von Nachhaltigkeit.8

3. Bewertungsverfahren für Projekt
entwicklungen

Im Unterschied zur Bewertung von Projektent-
wicklungen kann bei der Immobilienbewertung 
auf zahlreiche normierte Verfahren zurückgegrif-
fen werden. Bewertungen von Immobilien dienen 
verschiedensten Zwecken und werden demzufolge 
auch aus sehr unterschiedlichen Motivationen her-
aus durchgeführt. Letztendlich ist die Bewertung 
immer eine Form der Quantifizierung des ökono-
mischen Nutzens einer Immobilie, ohne auf den 
subjektiven Wert für die Beteiligten Rücksicht zu 
nehmen.9

3.1. Anforderungen an Bewertungsverfahren
Für die Auswahl bzw Erstellung eines Bewertungs-
modells zur Bewertung von Projektentwicklungen 
muss zunächst auf die geänderten Voraussetzungen 
im Gegensatz zur Immobilienbewertung eingegan-
gen werden. Die klassischen Bewertungsverfahren 
werden im Unterschied zur Investitionsrechnung, 
welche sich für Projektentwicklungen eignen wür-
den, in der Phase der Nutzung angewandt und 
bewerten eine vorhandene Immobilie. Die Bewer-
tung von Vorplanungsalternativen erfolgt in frühe-
ren Phasen, in welchen ein entsprechend geringerer 
Informationsgehalt der Unterlagen verfügbar ist.

Die notwendigen Eingangsparameter, vor al-
lem jene der Kosten und Erlöse, können nur als 
Pro gnose eingehen. Diese Prognosen sind auf-
grund der teilweise noch nicht fixierten Massen 

8 Fröch, Probabilistische Bewertung, 25.
9 Vgl Pfnür, Modernes Immobilienmanagement3 (2011) 43.

und Qualitäten mit mehr oder weniger großen 
Schwankungsbreiten versehen.10

Das Bewertungsmodell muss darüber hinaus 
die Möglichkeit bieten, die nachhaltigen Eigen-
schaften der Immobilie in den Marktwert einflie-
ßen zu lassen. Dies kann nach Meins ua11 in additi-
ver Form durch Zu- oder Abschläge erfolgen oder 
auch mittels eines integrativen Ansatzes, bei dem 
die Höhe des Marktwerts direkt beeinflusst wird. 
Für das entwickelte Bewertungsmodell wurde die 
zweite Möglichkeit angewandt, da durch einen 
integrativen Ansatz eine unmittelbarere Beeinflus-
sung eine genauere Prognose erwarten lässt.

3.2. Aufbau eines Bewertungsverfahrens 
für Projektentwicklungen

Die vorgehend angeführten Anforderungen kön-
nen nur durch die Anwendung dynamischer Me-
thoden der Investitionsrechnung12 erfüllt werden. 
Das geeignetste Verfahren aus dieser Gruppe zur 
Bewertung von Projektentwicklungen ist das DCF-
Verfahren.13 Diese Methode ermöglicht die Be-
rücksichtigung des Lebenszyklus, ist frei gestaltbar 
in der Periodizität der Zahlungen und ermöglicht 
größtmögliche Nachvollziehbarkeit. Um nachhal-
tige Eigenschaften von Immobilien auch monetär 
in einer Bewertung zu berücksichtigen, ist die Im-
plikation des Lebenszyklus bzw des betrachteten 
Nutzungszyklus unabdingbar.

4. Bewertungsmodell
Auf der Basis der in Punkt 2. und 3. angeführten 
Aspekte und Anforderungen wurde vom Erstautor 
ein Bewertungsmodell auf Basis des DCF-Verfah-
rens entwickelt und die analysierten Zusammen-
hänge der projektspezifisch wesentlichen Para-
meter wurden aus den Nachhaltigkeitszertifikaten 
und der Projektentwicklung implementiert.14 Der 
Ablauf der entwickelten Bewertungsmethode ist in 
zwei Teilprozesse gegliedert (siehe Abbildung 3).

4.1. Eingangsparameter und deren 
 Quantifizierung

Das Bewertungsmodell basierend auf dem DCF-
Verfahren erfordert eine Anzahl an Eingangspara-
metern, welche sich im Wesentlichen aus Einnah-
men, Ausgaben und allgemeinen Daten zusammen-
setzen. Diese Eingangsparameter werden ihrerseits 
wieder von Eingangsgrößen und Voraussetzungen 
beeinflusst, welche in einem Parameterkatalog der 
Projektentwicklung zusammengefasst wurden.15

Die Höhe der Mieten ist beispielsweise nicht 
nur von den Objekteigenschaften abhängig, son-
dern wird von weiteren Variablen beeinflusst. Die-
se werden innerhalb des Bewertungssystems als 
Parameter der Projektentwicklung bezeichnet und 
spiegeln auch die für das jeweilige Projekt defi-
nierten Projektziele wider. Diese Parameter finden 

10 Vgl Fröch, Probabilistische Bewertung, 24 ff.
11 Meins ua, Nachhaltigkeit, 12.
12 Bone-Winkl ua, Immobilieninvestition, in Schulte, Immobilien-

ökonomie I4 (2008) 642.
13 Discounted-Cashflow-Verfahren, siehe zB http://de.wikipedia.

org/wiki/Discounted_Cash-Flow (13. 7.2013).
14 Fröch, Probabilistische Bewertung.
15 Vgl Fröch, Probabilistische Bewertung, 121 ff.

Abbildung 2: Phasen der Projektentwicklung8

Abbildung 3: Bewertungsprozess unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-
kriterien
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sich zum Teil auch in den Nachhaltigkeitszertifika-
ten, wie in Themen der Nutzerzufriedenheit. Um 
den Bewertungsprozess zu rationalisieren, wird 
auf dem Parameterkatalog der Projektentwicklung 
nach Fröch16 aufgebaut und die für das zu bewer-
tende Projekt relevanten Parameter werden pro-
jektspezifisch ausgewählt.

Da eine direkte Quantifizierung der „weichen 
Faktoren“ in der Regel nicht möglich ist, werden di-
rekt quantifizierbare und nicht direkt quantifizierba-
re Parameter unterschieden. Direkt quantifizierbare 
Parameter lassen sich über spezifische mathemati-
sche Zusammenhänge berücksichtigen und deren 
Wert lässt sich eindeutig beschreiben. Nicht direkt 
quantifizierbare Parameter hingegen haben keine 
mathematisch eindeutig feststellbare Auswirkung 
auf das Ergebnis der Bewertung und definieren 
sich über einen indirekten Nutzen. Jedoch besteht 
durch die Anwendung der ÖGNI/DGNB-Kriteri-
ensteckbriefe die Möglichkeit, über die Erfüllung 
spezifizierter Kriterien bzw das Vorhandensein von 
Eigenschaften von Gebäuden sogenannte Checklis-
tenpunkte zu vergeben, welche entsprechend ihrer 
Gewichtung in die Bewertung der Nachhaltigkeit 
eingehen. Damit besteht eine Option, an sich nicht 
direkt quantifizierbare Parameter über einen Fra-
genkatalog in Zahlen zu fassen.

Die eigentliche Quantifizierung der Eingangs-
parameter erfolgt mittels Verteilungsfunktionen, 
da durch den Einsatz probabilistischer Methoden 
ein Beitrag zur Erhöhung der Objektivität des 
Ergebnisses geleistet werden kann. Die Angabe 
von deterministischen Werten täuscht durch ihre 
Bestimmtheit in gewissem Maße Sicherheit vor, 
obwohl in der Realität eine Schwankungsbreite 
vorhanden ist. Werden die Schwankungsbreiten 
jedoch als Verteilungsfunktionen verarbeitet, ist 
einem bestimmten Wert auch eine Eintrittswahr-
scheinlichkeit zugewiesen. Auf der Basis dieser 
Informationen kann der Investor dann Investitions- 
bzw Optimierungsentscheidungen treffen oder 
Budgets festlegen und damit aktiv seine Risiko-
politik gestalten.17

4.2. Bewertungsprozess
Im ersten Teilprozess nach Abbildung 3 werden die 
Projektziele und Vorgaben definiert und daraus die 
projektspezifisch maßgeblichen Parameter iden-
tifiziert und quantifiziert. Im zweiten Teilprozess 
findet die eigentliche Bewertung im Rahmen des 
entwickelten Bewertungsmodells statt, indem die 
Abhängigkeiten der Parameter analysiert werden. 
Es werden direkt und nicht direkt quantifizierba-
re Parameter unterschieden und schließlich erfolgt 
die Aggregation der Verteilungsfunktionen der Ein-
gabeparameter mittels Monte-Carlo-Simulation.

4.2.1. Analyse der Abhängigkeiten
Das entwickelte Bewertungsmodell beruht primär 
auf der Vorgehensweise gemäß dem DCF-Ver-
fahren. Die Abhängigkeiten und mathematischen 

16 Fröch, Probabilistische Bewertung, 122.
17 Vgl Fröch/Sander, Projektkosten- und Risikoanalyse mittels 

probabilistischer Methoden, in Tagungsband 1. agenda4 For-
schungssymposium (2009) 371 (372).

Zusammenhänge der Eingangsdaten innerhalb des 
DCF-Verfahrens sind hinlänglich definiert.18 Die 
Vorgehensweise zur Bereitstellung der Eingangs-
daten für das DCF-Verfahren ist hingegen nicht 
festgelegt. In Punkt 4.1. wurde darauf hingewiesen, 
dass die angeführten und projektspezifisch ausge-
wählten Parameter diese Eingangsdaten beeinflus-
sen. Diese beiden Teilbereiche, also das DCF-Ver-
fahren und die Bereitstellung der Eingangsdaten, 
werden zu einem einzigen System kombiniert.

Zur qualitativen Analyse der Zusammenhänge 
zwischen den einzelnen Parametern wurde die Me-
thode des N2-Charts19 gewählt. Dieses liefert ne-
ben Informationen zur Verknüpfung der Parameter 
auch Angaben zur Richtung der Wertänderung der 
beeinflussten Komponenten und der Bedingtheit 
der Interaktion. Diese Analyse muss für jede Be-
wertung projektspezifisch erstellt werden, um die 
Zusammenhänge entsprechend zu erfassen.

4.2.2. Quantifizierung der Abhängigkeiten
Für die zuvor analysierten Abhängigkeiten muss 
zur Berücksichtigung im Bewertungsmodell zu-
nächst das Quantifizierungsverfahren festgelegt 
werden. Direkt quantifizierbare Zusammenhänge 
sind durch die mathematisch eindeutige Beeinflus-
sung einer Größe des Bewertungssystems durch 
eine andere charakterisiert. Aufgrund dessen wirkt 
sich eine Wertänderung des betreffenden Parame-
ters direkt auf den Ergebniswert aus.

Für die nicht direkt quantifizierbaren Zusam-
menhänge stellt sich die Frage, in welcher Form 
die abstrakte Einheit der Checklistenpunkte aus 
dem Nachhaltigkeitszertifikat in den Ergebniswert 
eingehen kann. Im Rahmen dieser Arbeit werden 
nicht direkt quantifizierbare Zusammenhänge als 
mathematisch nicht offensichtliche Beeinflussung 
der abhängigen Parameter verstanden.

Für das Bewertungsverfahren wurde der An-
satz entwickelt, die nicht direkt quantifizierbaren 
Parameter im Zinssatz des DCF-Verfahrens zu be-
rücksichtigen. Im Zinssatz wird neben der erreich-
baren Verzinsung aus einer alternativen Anlage 
auch das projektspezifische Risiko abgebildet.20 
Dieser Zinssatz wird aus einem Basiszinssatz und 
einem immobilienspezifischen Risikoaufschlag 
gebildet. Eine der Hypothesen dieser Arbeit ist es, 
die Bewertung von Nachhaltigkeit über Check-
listenpunkte im Risikoaufschlag des Zinssatzes 
abzubilden. Allgemein bedeutet ein niedrigerer 
Zinssatz ein geringeres projektspezifisches Risiko 
der Investition im Vergleich zu einem riskanteren 
Projekt. Wenn nun davon ausgegangen wird, dass 
eine nachhaltige Immobilie höhere Erträge erzielen 
kann,21 bedeutet demzufolge eine hohe Anzahl von 
Checklistenpunkten aufgrund einer besseren wirt-
schaftlichen Situation des Projekts ein geringeres 
Risiko der Investition.22

18 ZB Pedrazzini/Micheli, Der Preis von Immobilien (2002).
19 National Aeronautics and Space Administration, Systems Engi-

neering Handbook SP-610S (1995).
20 Vgl Bienert/Funk, Immobilienbewertung Österreich (2007) 84.
21 Meins ua, Nachhaltigkeit, 28 ff.
22 Zimmermann/Schaule, Untersuchung des Einflusses von Merk-

malen der Nachhaltigkeit auf den Verkehrswert von Immobilien 
(2011) 14. Ei
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Zur Ermittlung des Zinssatzes im DCF-Ver-
fahren wurde die WACC-Methode23 gewählt, da 
diese den praxisgerechtesten Ansatz zur Verfügung 
stellt. Dabei wird der Zinssatz als gewichteter Satz 
aus Eigenkapital- und Fremdkapitalzinsen herge-
leitet. Diese Vorgehensweise kann bei jeder Pro-
jektentwicklung angewandt werden und basiert auf 
realen, einfach ermittelbaren Zinssätzen.

Aufgrund der nur sehr schwer ermittelbaren 
Auswirkung der nicht direkt quantifizierbaren Zu-
sammenhänge ist es bei der praktischen Anwen-
dung vorteilhaft, den Risikoaufschlag aus empiri-
schen Daten zu ermitteln. Da zum Zeitpunkt der 

23 Gondring, Risiko Immobilie (2007) 85.

Erstellung dieser Arbeit entsprechende Daten aus 
Untersuchungen nicht vorliegen, wird auf die Er-
fahrungswerte des Hauptverbands der allgemein 
beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachver-
ständigen Österreichs zurückgegriffen. Darin wer-
den Empfehlungen in Bandbreiten für Zinssätze 
gegliedert nach Nutzung und Lage abgegeben.24 
Diese Bandbreiten für Zinssätze werden im Gre-
mium des Verbands von den Mitgliedern erstellt 
und dokumentieren somit die empirisch ermittelten 
Bandbreiten der Immobilienbewertung.

Nachdem die Bandbreite für den Risikoansatz 
eingegrenzt wurde, gilt es nun, die Lage innerhalb 
der Bandbreite zu beurteilen. Dazu werden die 
Checklistenpunkte aus den ausgewählten Parame-
tern der Nachhaltigkeitskriterien herangezogen. 
Der gewichtete Mittelwert wird auf den halben 
Wert der Bandbreite in der Form angewandt, dass 
0 Checklistenpunkte ein erhöhtes Risiko und damit 
den oberen Wert der Hälfte der Bandbreite ergeben 
und umgekehrt 10 Checklistenpunkte ein niedri-
geres Risiko und den unteren Wert der Hälfte der 
Bandbreite bedeuten. Die Berücksichtigung ledig-
lich des halben Werts der Bandbreite beruht auf der 
Überlegung, dass eine nachhaltig bewertete Immo-
bilie, wie jedes neu projektierte Gebäude, den ge-
setzlichen Anforderungen und dem Stand der Tech-
nik entspricht. Wenn davon ausgegangen wird, 
dass die Bandbreite den Zinssatz von guten bis 
schlechten Immobilien abdeckt und die zu bewer-
tende Immobilie nicht schlechter als im mittleren 
Bereich liegt, so kann nur die Hälfte der Bandbreite 
im Risikoaufschlag des Zinssatzes berücksichtigt 
werden. Dies wird mit der Verbesserung der Risi-
kosituation aufgrund besserer Vermarktungsmög-
lichkeit nachhaltiger Immobilien begründet.

Zur Verdeutlichung der Vorgehensweise wird 
nachfolgend ein Beispiel diskutiert und grafisch 
umgesetzt. Der Basiszinssatz nach WACC wurde 
mit 4,9 % ermittelt. Die gesamte Schwankungs-
breite nach den Empfehlungen liegt bei 2,5 %. Dies 
führt zu einer Bandbreite von +/– 1,25 % und damit 
einer möglichen Verbesserung von 1,25 %.

Im Beispiel hat sich aus der gewichteten mitt-
leren Anzahl von Checklistenpunkten ein Wert von 
6,4 ergeben. Dies bedeutet für den Zinssatz einen 
Abschlag von 0,8 % vom Basiszinssatz und ergibt 
einen Zinssatz von 4,1 % (siehe Abbildung 5).

4.2.3. Bewertung und Diskussion  
der  Ergebnisse

Als Datenbasis stehen zwei verschiedene Quellen 
zur Verfügung. Zum einen sind dies Vorgaben bzw 
Immobiliendaten aus der Projektentwicklung und 
zum anderen aus dem (Vor-)Zertifikat der Nach-
haltigkeitsbewertung nach den Steckbriefen der 
ÖGNI/DGNB (siehe Abbildung 6 auf Seite 141).

Die Angabe der Eingangsdaten erfolgt, wo es 
dem Bewerter erforderlich erscheint, als Dreiecks-
verteilung. Dies wird vor allem dann zweckmäßig 
sein, wenn zukünftige Entwicklungen einer nach-
vollziehbar quantifizierbaren Schwankungsbreite 
unterliegen.

24 Kranewitter, Liegenschaftsbewertung6 (2010) 97.

Abbildung 4: Vorgehensweise zur Ermittlung des Diskontierungszinssatzes

Abbildung 5: Schwankungsbreite des Diskontierungszinssatzes



Juli 2013 141

Im nächsten Schritt erfolgt die Implementie-
rung der analysierten Zusammenhänge. Die direkt 
quantifizierbaren Zusammenhänge gehen als her-
kömmliche Verknüpfung bzw Rechenoperation in 
das als verknüpfte Tabellenkalkulation (zB MS Ex-
cel) konzipierte Bewertungssystem ein. Die nicht 
direkt quantifizierbaren Zusammenhänge, welche 
mittels Checklistenpunkten in ihrer Höhe bestimmt 
werden, fließen entsprechend der beschriebenen 
Methode in den Diskontierungszinssatz ein.

Die eingegebenen Dreiecksverteilungen wer-
den über die Applikation @risk verarbeitet und 
mittels im Programmsystem integrierter Monte-
Carlo-Simulation aggregiert.25 Die Berechnung des 
Restwerts erfolgt mittels Ausdehnung der DCF-
Methode bis zum Ende der Lebensdauer, wobei 
jedoch für die Restwertbetrachtung aufgrund der 
erhöhten Prognoseunsicherheit ein abweichen-
der Diskontierungszinssatz nach der Methode aus 
Punkt 4.2.2. ermittelt wird.

Als Ergebnis der Bewertung steht eine Vertei-
lungsfunktion des auf der Basis von Marktmieten 
ermittelten Marktwerts zur Verfügung. Die abso-
lute Vorteilhaftigkeit der Investition26 ist gegeben, 
wenn der Wert aus der DCF-Betrachtung den Wert 
der Investitionskosten übersteigt. Weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten bestehen beispielsweise in der 
Ermittlung von Mindestmieten bei vorgegebenem 
Zinssatz oder von Diskontierungszinssätzen bei 
vorgegebenen Investitionskosten.

Die Beurteilung der Rentabilität einer Projekt-
entwicklung erfolgt meist über die Generierung 
von Renditekennzahlen. Analog zum ganzheitli-
chen Ansatz in der Nachhaltigkeitsbewertung wird 
die Internal Rate of Return (IRR) als objektbezoge-
ne dynamische Rendite ermittelt. Diese beschreibt 
eine mittlere Verzinsung über die betrachteten Pe-
rioden und kann in ihrer Interpretation mit der sta-
tischen Anfangsrendite verglichen werden.27

5. Evaluierung
Für die Validierung wurde ein Projekt aus der Tä-
tigkeit des Autors als Auditor der ÖGNI/DGNB 
ausgewählt, welches im Rahmen einer Nachhal-
tigkeitsbewertung bearbeitet wurde. Das Beispiel-
projekt befindet sich bereits in Betrieb und wurde 
unter anderem auch aus diesem Grund ausgewählt, 

25 Fröch, Probabilistische Bewertung, 145 ff.
26 Schulte/Allendorf/Ropter-Ahlers, Immobilieninvestition, in 

Schulte, Immobilienökonomie I4, 630. 

27 Rottke/Wernecke, Lebenszyklus von Immobilien, in Schulte, Im-
mobilienökonomie I4, 293.

um über Vergleichsmöglichkeiten mit der gebauten 
Realität für die Modellfindung zu verfügen.

5.1. Beispielprojekt
Beim Beispielprojekt handelt es sich um eine Bü-
roimmobilie in Österreich mit einem Bruttoraumin-
halt von zirka 52.000 m3 und einer vermietbaren 
Fläche von zirka 10.300 m2. Bei der Konzeption 
wurde größter Wert auf eine flexible Nutzbarkeit 
unter Berücksichtigung moderner Bürokonzepte 
in einer repräsentativen Atmosphäre gelegt. Das 
Gebäude verfügt über fünf Ebenen mit Büro- und 
in untergeordnetem Maße auch Geschäftsräumen. 
Die Erschließung erfolgt über ein zentrales Atrium 
mit flexibler Nutzungsmöglichkeit.

5.2. Eingangsdaten
Die Eingangsdaten stammen aus der durchgeführ-
ten Nachhaltigkeitsbewertung, ergänzt durch An-
gaben des Betreibers bzw Entwicklers nach der 
in Punkt 4.2.3. angeführten Systematik. Dabei hat 
sich in der praktischen Bewertung der Mehrwert 
für die Projektentwicklung und die alternative Nut-
zungsmöglichkeit der Daten aus dem Nachhaltig-
keitszertifikat bestätigt.

5.3. Bewertung und Ergebnisse
Nach sorgfältiger und nachvollziehbarer Ermitt-
lung der Eingangsdaten wurde die Bewertung an 
sich nach der in Punkt 4.2.3. angeführten Methode 
durchgeführt. Die Ergebnisse sind als Verteilungs-
funktionen in Abbildung 7 dargestellt und werden 
wie folgt interpretiert:

Einfluss von Nachhaltigkeit auf die probabilistische Bewertung von Projektentwicklungen
Fachartikel

Abbildung 6: Eingangsdaten für die Bewertung mit Quellenangabe

Abbildung 7: Ergebnisse der Bewertung  
des Beispielprojekts
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Ein Marktwert von € 19.963.170,– wird mit 
95%iger Wahrscheinlichkeit nicht unterschritten. 
Der wahrscheinlichste Wert für den Marktwert, 
welcher durch den Modalwert gebildet wird, liegt 
bei € 21.486.036,–. Lediglich bei 5 % liegt die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Marktwert von über 
€ 23.956.129,– erzielt werden kann. Das Ergeb-
nis einer parallel durchgeführten deterministi-
schen Bewertung weist hingegen als einzigen Wert 
€ 21.435.779,– auf, welcher in etwa dem Modal- 
und dem Medianwert entspricht, jedoch folglich 
nur mit einer Wahrscheinlichkeit von zirka 50 % 
erreicht wird. Eine vom Bauherrn unabhängig in 
Auftrag gegebene Bewertung der Immobilie weist 
einen Wert von € 23.000.000,– auf, welcher jedoch 
als optimistisch zu bezeichnen ist.

Für die IRR, welche mit 95%iger Wahrschein-
lichkeit einen Wert von 4,72 % nicht unterschreitet 
und 5,70 % nicht überschreitet, konnte ebenfalls 
eine gute Übereinstimmung mit der Angabe des 
Bauherrn aus dem Gebäudebetrieb für die Rendite 
von zirka 5 % erreicht werden.

6. Grenzen der Bewertung
Die entwickelte Bewertungsmethode stellt einen 
systematisierten und fundierten Zugang zum Im-
mobilienprojektentwicklungsprozess dar, ohne 
Anspruch auf eine erschöpfende Aufarbeitung des 
Themas und die vollständige Berücksichtigung al-
ler Aspekte und Zusammenhänge erheben zu wol-
len. Der Erfolg einer Projektentwicklung lässt sich 
nicht restlos planen bzw in elektronischen Gebäu-
demodellen berechnen. Wo liegen nun die Grenzen 
der entwickelten Bewertungsmethode?

Da es sich bei der Bewertung von Projektent-
wicklungen in jedem Fall um Prognosen handelt, 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass die pro-
gnostizierten Werte auch in voller Höhe eintreffen. 
Vor allem ist zu berücksichtigen, dass die Qualität 
jeder Prognose nur so gut wie die Qualität der Ein-
gabewerte ist.28 Damit ist definiert, wo das Haupt-
augenmerk bei der Wertermittlung liegen muss. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein prognostizierter Wert 
zu 100 % eintrifft, ist verschwindend gering. Daher 
kann der Sinn einer Bewertung nur in einer verglei-
chenden Analyse von Planungsvarianten bzw in der 
Beurteilung von Optimierungsvarianten liegen. In 
diesem Fall spielen die absoluten, prognostizierten 
Werte eine untergeordnete Rolle und die Differen-
zen in der Bewertung der Varianten treten in den 
Vordergrund. Werden diese Vorgaben beachtet, kann 
davon ausgegangen werden, dass zum Zeitpunkt der 
Bewertung und nach dem verfügbaren Informati-
onsstand die bestmögliche Entscheidung getroffen 
wurde. Auch die Bearbeitung der Eingangsparame-
ter über Verteilungsfunktionen trägt zu einer weite-
ren Objektivierung des Ergebnisses bei.

Vor allem auch bei der Bewertung von gestal-
terischen und ästhetischen Aspekten stößt jede Be-
wertungsmethode an ihre Grenzen. Unbestritten ist 
jedoch eine positive Auswirkung architektonisch 
hochwertiger Immobilien auf die Attraktivität 

28 Vgl Tauschnig/Fröch, Praktische Umsetzung von probabilisti-
schen Kostenermittlungen im Hochbau, in FS Wanninger (2010) 
747 (764).

und damit letztendlich auf den Marktwert. Als ad-
äquates und anerkanntes Mittel zur Sicherung der 
gestalterischen Qualität gilt im Allgemeinen der 
architektonische bzw gestalterische Wettbewerb. 
Durch dessen Anwendung kann zumindest davon 
ausgegangen werden, dass wiederum das bestmög-
liche Ergebnis im Hinblick auf die Gestaltung er-
reicht wird. Ob sich diese Annahme in jedem Fall 
bewahrheitet, darf bezweifelt werden. Ähnliches 
gilt für die Beurteilung funktionaler Aspekte, wo-
bei hier beispielsweise durch die Erarbeitung von 
Funktionsabläufen oder Raum- und Funktionspro-
grammen eine bessere Bewertbarkeit gegeben ist.

Ebenfalls sehr schlecht erfassbar sind Auswir-
kungen einer Projektentwicklung auf die umlie-
genden Immobilien, das Stadtquartier oder auch 
die Region aufgrund von Synergieeffekten. Dies 
kommt zB durch die gezielte Entwicklung von Ein-
zelimmobilien mit dem Zweck der Aufwertung des 
Quartiers zum Tragen. Die tatsächliche Entwick-
lung ist schwer vorhersehbar, da diese von vielen 
nicht steuerbaren Randbedingungen abhängt. Auch 
der umgekehrte Fall ist in der Praxis anzutreffen, 
nämlich die Abwertung eines Quartiers aufgrund 
einer Attraktivitätssteigerung im Nachbarquartier. 
All diese Vorgänge haben Auswirkungen auf das 
soziale Gefüge und damit auf die Kaufkraft der Be-
völkerung. Mit dem Sinken dieser sinkt parallel mit 
der Attraktivität das Preisniveau. Das Ergebnis ist 
ein erhöhter Leerstand und damit ein weiteres Sin-
ken der Mietpreise. Derartige Entwicklungen sind 
nicht vorhersehbar und können damit auch nicht in 
eine Bewertung eingehen. Allerdings gibt es auch 
hier Möglichkeiten, solche Entwicklungen abzu-
schätzen, wie eine neueste Arbeit von Späth 29 oder 
auch eine frühere von Späth/Tautschnig 30 zeigen.

Fazit
Im vorliegenden Beitrag wurde ein System 
zur Bewertung von Projektentwicklungen be-
schrieben, in dem Nachhaltigkeitsaspekte den 
ihnen gebührenden Stellenwert finden. Das 
Bewertungssystem ist in zwei Teilprozesse 
gegliedert, wovon im ersten projektspezifisch 
wesentliche Parameter identifiziert und mittels 
Verteilungsfunktionen quantifiziert werden. 
Im zweiten Schritt werden die Parameter auf 
Abhängigkeiten analysiert, in direkt und nicht 
direkt quantifizierbare unterschieden, welche 
als risikomindernde Einflussgrößen in die Be-
rechnung eingehen. Schlussendlich werden 
mittels einer adaptierten DCF-Methode über 
eine Monte-Carlo-Simulation der Marktpreis 
und die IRR als Verteilungsfunktion ermittelt. 
Das entwickelte System wurde anhand eines 
praktischen Beispiels validiert. Dabei konnte 
eine große Übereinstimmung im Ergebnis mit 
alternativen Bewertungsmethoden aus der Im-
mobilienbewertung festgestellt werden.

29 Späth, Ein integrativer Ansatz für ein Frühaufklärungssystem 
von Immobilienportfolios aus marktgängigen Mietobjekten 
(Dissertation, Universität Innsbruck 2013).

30 Späth/Tautschnig, Prognose des Mieterverhaltens für Mietob-
jekte durch probabilistische Simulation, Zeitschrift für Immobi-
lienökonomie 2/2010, 43.
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Mit der im Rahmen dieser Arbeit entwi-
ckelten Methode steht ein praxistaugliches 
Werkzeug für die Bewertung zur Verfügung, 
welches in allen Phasen der Immobilienpro-
jektentwicklung bis hin zur Ausführungs-
phase angewandt werden kann. Für die Ent-
scheidungsträger ergibt sich eine wesentliche 
Verbesserung für den Prozess der Investiti-
onsentscheidung und weiterführend auch der 
Optimierung, da die zur Verfügung gestellten 
Ergebnisse auf fundierten Daten unter Berück-
sichtigung der Anforderungen aus Nachhal-
tigkeit und Wirtschaftlichkeit beruhen. Durch 
die Quantifizierung mittels probabilistischer 
Methoden werden aufgrund der in den Vertei-
lungsfunktionen integrierten Wahrscheinlich-
keiten ein realistischeres Bild und ein Infor-
mationsgewinn im Vergleich zu einer determi-
nistischen Betrachtung gezeichnet. Wesentlich 
für die praktische Anwendung ist die Nach-
vollziehbarkeit und Transparenz des Systems 
speziell im Hinblick auf Investoren und finanz-
gebende Institutionen. Im Rahmen der Arbeit 
konnte auch der Mehrwert der Erfüllung von 
Nachhaltigkeitsaspekten für die Projektent-
wicklung sowohl im Hinblick auf die Daten-
basis als auch auf das wirtschaftliche Ergebnis

aufgezeigt werden. Insgesamt kann durch die 
Anwendung des Bewertungssystems ein we-
sentlicher Beitrag zum Risikomanagement von 
Projektentwicklungen geleistet werden.

Eine Möglichkeit der Weiterentwicklung 
des Bewertungssystems besteht in der Um-
setzung zu einem eigenständigen EDV-Tool, 
in dem eine größtmögliche Standardisierung 
der Eingabeparameter vorgenommen wird. 
Weiterer Forschungsbedarf in Form einer em-
pirischen Untersuchung besteht hinsichtlich 
des Zusammenhangs zwischen den nachhal-
tigen Eigenschaften einer Immobilie und dem 
Diskontierungszinssatz im DCF-Verfahren. 
Im Bereich der integralen Ansätze sowohl im 
Projektmanagement als auch in der Projekt-
entwicklung ist ebenfalls Forschungsbedarf 
im Speziellen im Bereich der Ablaufprozesse 
gegeben.

Durch die Entwicklung der Bewertungs-
methode konnte eine positive Abhängigkeit 
zwischen dem wirtschaftlichen Erfolg eines 
Projekts und der Erfüllung von Nachhaltig-
keitskriterien hergestellt und somit ein Weg zu 
einer Win-Win-Situation für alle Projektbetei-
ligten aufgezeigt werden.

News – Aktuelles aus der Branche

Baukosten im Wohnbau stiegen um 1,6 %
Der Baukostenindex betrug im Mai 2013 nach Berechnungen 
der Statistik Austria für den Wohnhaus- und Siedlungsbau 106,8 
Punkte. Der Index lag damit um 1,6 % höher als im Mai 2012 und 
um 1 % höher als im Vormonat April 2013. 

 „Goldene Kelle“ zum 31. Mal vergeben
Die „Goldene Kelle“, die höchste Auszeichnung für vorbildliche 
Baugestaltung im Bundesland Niederösterreich, wurde Mitte Mai 
in der Bibliothek des Stiftes Altenburg (Bezirk Horn) von Lan-
deshauptmann-Stellvertreter Mag. Wolfgang Sobotka an sieben 
Preisträger überreicht. Ausgezeichnet wurden neben dem Stift 
Altenburg auch die sanierte Bernhardsmühle in Hofstetten, der 
Neubau eines Wohnhauses in Wiesenfeld, der Neubau des Gast-
ronomiebetriebes „Wirt am Teich“ in St. Valentin, die Neuerrich-
tung von drei Wohngebäuden am Rathausplatz in Weißenkirchen, 
die Generalsanierung eines ehemaligen Wirtschaftsgebäudes in 
Ebersbrunn sowie die Neuerrichtung eines Wohnhauses in Lan-
genlois.

Gleichenfeier für das Generationenhaus Bisamberg
Am 10. 6. 2013 wurde die Dachgleiche des Zukunftsprojekts 
„Mit.Einander Wohnen – Generationen verbinden“ im Wohnpark 
Bisamberg feierlich begangen. Im Wohnbauprojekt Bisamberg in 
der Korneuburgerstraße 6 werden seit Herbst 2012 insgesamt 21 
frei finanzierte Wohnungen in zwei Gebäuden mit Wohnflächen 
zwischen 50 und 200 m2 im Eigentum errichtet. Zusätzlich be-
finden sich noch 11 Zwei-Zimmer-Wohnungen und allgemeine 
Aufenthaltsräume im vorderen Straßentrakt, die von der Gemein-
de Bisamberg im Rahmen eines langfristigen Leasingvertrages 
angemietet und für „Betreutes Wohnen“ weitervermietet werden.

Wienerberger bietet neues Studienprogramm  
für  nachhaltiges Bauen
Wienerberger gründet gemeinsam mit der Technischen Universi-
tät Graz, der Leibniz Universität Hannover, der Technischen Uni-
versität in Warschau sowie der Wirtschaftsuniversität Wien die 
Wienerberger Sustainable Building Academy (WISBA).

Die WISBA ist ein internationales Bildungsprogramm. Mit 
dem Programm richten sich die Initiatoren an herausragend 
qualifizierte und motivierte Studenten der Studienrichtungen 
Architektur und Bauingenieurwesen, um ihnen eine praxisnahe 
Zusatzausbildung im Bereich „Nachhaltiges Bauen“ zu ermögli-
chen. Die WISBA wird 2013 erstmals in den Ländern Österreich, 
Deutschland, Polen und Belgien durchgeführt. Studenten erhal-
ten für die Teilnahme am Programm 5 ECTS-Punkte, die von 
den jeweiligen Universitäten zur Gänze angerechnet werden. 12 
Stipendiaten aus Österreich, Deutschland und Polen können am 
Bildungsprogramm der WISBA teilnehmen. Die Bewerbungsfrist 
für die Teilnahme am Ausbildungsprogramm der WISBA endete 
am 30. 6. 2013.

Das einsemestrige Bildungsprogramm verknüpft theoreti-
sche Grundlagen aus dem universitären Bereich mit der Praxis 
und bietet den Stipendiaten die Möglichkeit, ihr Wissen anhand 
konkreter Problemstellungen weiterzuentwickeln. Im Zentrum 
des Ausbildungsprogrammes stehen Projektarbeiten zum Thema 
„Nachhaltiges Bauen“, welche die Studenten – eingeteilt in inter-
disziplinäre und internationale Gruppen – während des kommen-
den Wintersemesters erarbeiten. Betreut werden die Projektgrup-
pen dabei von renommierten Professoren der Architektur und des 
Bauingenieurwesens. Nach Abschluss des Programmes besteht 
die Möglichkeit eines Praktikums bei Wienerberger als zusätzli-
cher Einblick in die Praxis.
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