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Term and Reversion Method
Im Zuge der Bewertung einer vermieteten Liegenschaft sind auch die Mietverhältnisse in
Hinblick auf die Miethöhen sowie die Laufzeiten derMietverträge zu überprüfen. Die Ana-
lyse der Miethöhen kann zu dem Ergebnis führen, dass das bewertungsgegenständliche
Objekt zur Marktmiete (rack-rented), unter der Marktmiete (underrented) oder über der
Marktmiete (overrented) vermietet ist. Weicht die Vertragsmiete von der Marktmiete ab,
hat dies in der Regel einen Einfluss auf die Kaufpreisfindung der kaufinteressierten Markt-
teilnehmer. Entscheidend dabei ist, wie lange das under- bzw overrented Vertragsverhältnis
ab dem Bewertungsstichtag besteht.

Zur Bewertung einer Liegenschaft, bei der eine deutliche Veränderung der Mietsituation
in absehbarer Zeit zu erwarten ist, bietet sich die – vor allem auch international gebräuch-
liche – Term and Reversion Method an. Bei dieser Bewertungsmethode wird einerseits der
Zahlungsstrom für den Zeitraumbis zumAuslaufen des aktuellenMietvertrags (Term) und
andererseits der Zeitraum der Anschlussvermietung (Reversion) analysiert. Die Term and
Reversion Method kommt bei Mietverhältnissen, die underrented sind, zB im Vollanwen-
dungsbereich des MRG, zur Anwendung, während bei Mietverhältnissen, die overrented
sind, zB bei einem Bürogebäude, die sogenannte LayerMethod oder Hardcore and Top Slice
Method zur Anwendung gelangt. Die beiden Berechnungsmodelle zählen zu den reversio-
nellen Wertermittlungsverfahren, die es ermöglichen, zeitlich begrenzte Unterschiede im
Ertrag darzustellen und damit eine treffsicherere Bewertung vorzunehmen.

Bei der Term and Reversion Method werden zwei unterschiedliche Ertragssäulen (ver-
tikale Aufspaltung) dargestellt, jene für den Term, der den Underrent-Zeitraum abbildet,
und jene für die Reversion, die den Zeitraum der Neuvermietung zuMarktmieten abbildet.
International wird der Zeitraum der Reversion als ewige Rente gerechnet und der Boden-
wert nicht gesondert ermittelt, sondern im Zinssatz in der Form des All Risk Yield implizit
berücksichtigt. Der internationale All Risk Yield unterscheidet sich somit vom in Öster-
reich gebräuchlichen Liegenschaftszinssatz, der sich unter den Prämissen Restnutzungs-
dauer und Bodenwertverzinsung (expliziter Ansatz eines Bodenwerts) errechnet. Nationa-
le Bewerter arbeiten vielfach mit der Restnutzungsdauer und können sich dadurch am
Liegenschaftszinssatz orientieren. Bei der Kapitalisierung des Terms findet in der Regel
ein etwas niedrigerer Zinssatz Verwendung, der sich aus der höheren vertraglichen Sicher-
heit sowie der unter demMarktniveau tatsächlich verrechneten Miete erklärt. Zu beachten
ist, dass der Barwert der Reversion auf die Dauer des Terms auf den Bewertungsstichtag,
und zwar mit dem für die Reversion angewendeten Zinssatz, zu diskontieren ist.

Bei der bei Overrent-Objekten angewendeten Layer Method oder Hardcore and Top
Slice Method wird eine horizontale Aufspaltung der Ertragsströme vorgenommen. Der
Marktwert ermittelt sich nach dieser Methode aus der Summe der Barwerte des Hardcore
(Marktmiete) und des Top Slice (Miete über derMarktmiete). Der Hardcore wird als ewige
Rente (international) kapitalisiert oder als Barwert unter Berücksichtigung der Restnut-
zungsdauer (national) berechnet. Auf die Unterscheidung des anzuwendenden Zinssatzes
–All Risk Yield versus Liegenschaftszinssatz – ist hier ebenfalls zu achten. Der Barwert des
Top Slice wird unter Heranziehung der Laufzeit des Mietvertrags berechnet. Als Zinssatz
für den Top-Slice-Anteil wird meist ein höherer Zinssatz als jener für den Hardcore-Anteil
angewendet. Dieser Risikozuschlag ist beispielsweise von der Höhe der overrented Miete,
der Mietvertragsqualität, der Mieterbonität sowie der Vertragslaufzeit abhängig.

Angemerkt sei, dass manche Gutachter alternativ beide Methoden bei sowohl over- als
auch underrented Objekten für die Wertermittlung heranziehen. In jedem Fall kommt der
Marktbeobachtung und der Auswahl der aus dem Markt abgeleiteten Eingangsparameter
eine erhebliche Bedeutung zu.
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