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Liebe SIV-Mitglieder
Liebe CEI-Mitglieder
Sehr geehrte Immobilienfachleute und Interessierte
Was verstehen Sie unter Qualität? Die Summe aller Eigenschaften einer Leistung – so, wie Wikipedia sie beschreibt?
Oder als «Güte» gemäss Duden?
Qualität hat immer mit Kompetenz zu tun, mit Erfahrung,
Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit. Sie sind die Eckpfeiler, auf denen sich unser (Schätzer-)Alltag stützt. Aus ihnen
erst kann Vertrauen wachsen, ein Wert entstehen. Und genau
daran werden wir als Schätzer ja letztlich gemessen.

Daniel Hengartner
Präsident SIV
daniel.hengartner@siv.ch
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Bei einer Disziplin, bei der es kein mathematisches Richtig
oder Falsch gibt, wird Qualität zum Mass aller Dinge. Deshalb müssen wir alles dafür tun, Qualität zu liefern. Bleiben
Sie also kritisch: Kann ich den Job seriös ausführen? Kenne
ich das Marktgebiet gut genug? Habe ich die nötigen Kom
petenzen? Diese Fragen müssen Sie immer mit einem eindeutigen und ehrlichen Ja beantwortet können.
Regelmässige Weiterbildung ist Pflicht
So und so hilft der regelmässige Austausch mit Fach- und
Branchenkollegen (z.B. an den SIV-Live-Anlässen). Nutzen
Sie zudem Plattformen wie SIV-Infos, SIV-Web oder die SIVHotline (071 223 19 19). Als Verband, der sich für die Interessen der Schätzer einsetzt, sind wir dafür da, Sie zu unterstützen. Wir können jedoch nur helfen, wenn wir wissen, wo der
Schuh drückt. Für Know-how- und Wissens-Update sowie
-vertiefungen gibt’s Sirea, das massgeschneiderte Weiterbildung für jedes Bedürfnis bietet (→ www.sirea.ch). Nutzen Sie
diese Angebote. Leisten Sie Ihren persönlichen Beitrag für
einen Schätzeralltag, der von Qualität geprägt ist – für sich
selbst und für den gesamten Berufsstand.
Auch wir vom SIV haben Qualität zum Ziel; deshalb führen wir per 2014 die Zertifizierung von Bewertungsexperten ein. Die Details präsentieren wir Ihnen an der Mitglieder
versammlung 2014.
Apropos Mitgliederversammlung: Wir möchten diese noch
attraktiver gestalten. Unser Ziel: Es sollen so viele Mitglieder
wie möglich teilnehmen. Auch Ihre Ideen sind gefragt. Schicken Sie uns Tipps und Anregungen zur «neuen SIV-MV» bis
10. Oktober 2013 an sekretariat@siv.ch. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen von drei «wertvollen» Preisen.

FR
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Editoriale

Chers membres de la SIV
Chers membres de la CEI
Chers experts immobiliers et chères parties intéressées

Cari mebri SIV
Cari membri CEI
Stimati addetti del settore immobiliare e egregi interessati

Qu’entendez-vous par « qualité » ? Une manière d’être plus
ou moins caractéristique – selon la définition de Wikipédia ?
Ou comme l’indique Le Petit Robert « ce qui rend une chose
ou une personne bonne ou meilleure » ?

Cos’è per voi la qualità? La somma di tutte le proprietà di
una prestazione, come viene definita da Wikipedia? Oppure
la «bontà» come si trova nel Duden?

La qualité a toujours trait à la compétence, à l’expérience, à
la fiabilité, à la crédibilité qui sont les piliers de notre quotidien (d’évaluateur), un prérequis pour accroître la confiance
et obtenir un résultat. Et en fin de compte, c’est justement à
cela qu’on nous juge en tant qu’évaluateurs.
Dans une discipline où il n’y a pas de vrai ou faux mathématique, la qualité est la mesure de toute chose. C’est pour
cette raison que nous devons tout mettre en œuvre pour livrer un service de qualité. Restez donc critique : puis-je accomplir cette mission de façon sérieuse ? Ai-je une connaissance suffisante du marché ? Ai-je les compétences utiles ?
Vous devez toujours pouvoir répondre à ces questions par
un « oui » clair et honnête.
Le perfectionnement régulier est un devoir
Les échanges réguliers avec vos pairs et collègues du même
secteur d’activité (par ex. lors d’événements SIV live) sont
dans tous les cas utiles. Servez-vous également des plate
formes telles que SIV Infos, SIV Web ou la SIV Hotline
(071 223 19 19). En tant qu’organisme défenseur des intérêts
des évaluateurs, nous sommes là pour vous soutenir. Toutefois, pour pouvoir vous aider, nous devons savoir où le bât
blesse. Sirea propose des formations et cours de perfectionnement adaptés à tous les besoins (→ www.sirea.ch) pour
la mise à jour de vos connaissances et de votre savoir-faire.
Profitez de ces opportunités. Contribuez personnellement à
marquer votre quotidien d’évaluateur du sceau de la qualité
– pour vous-même et pour l’ensemble de la profession.
La qualité est également l’objectif de la SIV ; c’est pourquoi
nous allons instaurer d’ici 2014 la certification des évaluateurs. Les détails vous seront présentés lors de l’assemblée
des membres de 2014.
A propos d’assemblée des membres: Nous aimerions la
rendre encore plus attrayante. Notre objectif : une participation aussi massive que possible. Vos idées sont les bien
venues. Envoyez-nous vos conseils et suggestions à propos
de la « nouvelle assemblée des membres » avant le 10 octobre 2013 à l’adresse sekretariat@siv.ch. Vous aurez peutêtre la chance de remporter un de trois prix « de valeur ».
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La qualità ha sempre a che fare con la competenza, l’esperienza, l’affidabilità e la credibilità. Sono i pilastri su cui poggia la nostra vita quotidiana di valutatori. Da qui può crescere quella fiducia che dà origine al valore. Ed è proprio in
base a questo che noi veniamo «valutati» come valutatori.
In una disciplina in cui non esiste un vero o falso calcolabile matematicamente, la qualità diventa il metro di misura di
tutto. Per questo dobbiamo fare tutto il possibile per garantire la qualità. Senza perdere il senso critico: sono in grado di
svolgere seriamente il lavoro? Conosco abbastanza il mercato? Ho le competenze necessarie? A queste domande bisogna poter rispondere affermativamente in modo inequivo
cabile ed onesto.
La formazione continua è un dovere
Può essere molto utile uno scambio regolare con colleghi
specializzati e del settore (ad esempio in occasione degli
eventi Live SIV). Sfruttate anche le piattaforme come SIV Infos, SIV Web o SIV Hotline (071 223 19 19). In qualità di associazione che si impegna per gli interessi dei valutatori, siamo sempre disponibili ad esservi d’aiuto. Possiamo essere
d’aiuto però, solo se sappiamo dove intervenire. Per l’aggiornamento del Know-up e delle conoscenze e approfondimenti, Sirea offre corsi di perfezionamento su misura per
ogni esigenza (→ www.sirea.ch). Sfruttate queste offerte. Fornite il vostro contributo personale per la vita quotidiana dei
valutatori che sia caratterizzata dalla qualità, per voi stessi e
per tutto il settore professionale.
Anche noi della SIV abbiamo come obiettivo la qualità; per
questo, entro il 2014, introdurremo la certificazione degli
esperti della valutazione. Vi presenteremo i dettagli in occasione dell’Assemblea dei soci 2014.
A proposito dell’Assemblea dei soci: intendiamo organizzarla
in modo ancora più interessante. Il nostro obiettivo: far partecipare il maggior numero possibile di soci. Anche le vostre
idee saranno ben accolte. Inviateci i vostri consigli e le vostre proposte per la «nuova AS SIV» entro il 10 ottobre 2013
all’indirizzo sekretariat@siv.ch. Con un po’ di fortuna potrete
anche vincere uno dei tre premi «di valore».

4 | SIV LIVE

Heimat für Bäume mit Geschichte(n)
Enzo Enea steht synonym für die perfekte Gartenvision. Gebaut werden seine Gärten in der ganzen Welt.
In Rapperswil-Jona hat er ein Baummuseum eröffnet, das zum Staunen einlädt und fesselt.
Auch bei Regen. Der SIV war im Rahmen des SIV Live-Anlasses von 20. Juni 2013 auf Entdeckungstour.

Mit einem ausgeprägten Sinn für Qualität und Luxus hat Enzo Enea zu einem
eigenen Stil in der Landschaftsarchitektur gefunden. Seine Firma baut Gärten
in der ganzen Welt. Zum Umsetzen seiner Vorstellungen scheut der wohl bekannteste Landschaftsarchitekt weltweit
nicht, grosse, tonnenschwere Bäume
samt ihren Wurzelballen zu verpflanzen
und am neuen Ort mit sorgfältiger Pflege wieder zum Leben zu bringen. Eine
Fähigkeit, die viel Engagement und Wissen erfordert. Mit dem Resultat, dass
Eneas Gärten vom ersten Tag an fertige
Kunstwerke sind – sie brauchen keine
Zeit zum Wachsen und zur Entwicklung.
Diese Haltung mag vorerst befremden; sie führt jedoch zweifellos zu vollendeten Resultaten. So sind Eneas
Gärten ein werthaltiger Teil der Immo-

bilie, die durchaus einen Mehrwert darstellen können. Mit dem Baummu
seum hat sich Enzo Enea einen Traum
erfüllt. In einer Parklandschaft von
75 000 m2 an schönster Lage am Obersee bei Jona haben über 100 Bäume mit «Geschichte» eine neue Hei-

Bildnachweis: Luzia Bänziger, Martin Rütschi, Annina Sproll
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mat gefunden. Die Museumsanlage ist
mit grossen Quadern und muralen Elementen aus hellem Muschelkalk gegliedert. Die individuelle Persönlichkeit der Bäume wird so belassen; es
stört auch nicht, wenn Fächerahorn,
Tuja oder Kiefern neben einem Kirsch-
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baum aus einem Bauerngarten stehen. Faszinierend, die individuellen Formen und Lebensgeschichten der Bäume
erspüren zu können. Spannend, die
Hintergrundinformationen dazu zu hören. Das trotz Regen stattliche Grüppchen des SIV Live-Anlasses war bei
Landschaftsarchitektin Sofie Pongratz
bestens aufgehoben. Charmant und mit
viel Detailwissen hat sie die einzelnen
Bäume vorgestellt und von deren oft
spektakulären Rettungsaktionen erzählt.
Unter dem ausladenden Dach des Gartenpavillons wurde das Gartenerlebnis
dann abschliessend vertieft und um eigene Gartenerlebnisse ergänzt.
Ernst Reich

FR Des arbres enchanteurs
Beaucoup de motivation, de connaissances et une volonté sans faille pour réaliser un jardin parfait. Telles sont
les caractéristiques communes des jardins d’Enzo Enea.
Tandis que ses jardins – de véritables œuvres d’art – sont
aménagés aux quatre coins de la planète et sont devenus
un élément précieux de l’immobilier, il a ouvert un musée
de l’arbre à Rapperswil-Jona en 2010. Dans le cadre de
l’excursion de juin, la SIV a visité le parc de 75 000 m² qui
abrite plus de 100 arbres anciens. Fascinant, impressionnant, passionnant. Une visite qui en vaut la peine pour
s’émerveiller.

IT Alberi che incantano
Tanto impegno, sapienza e l’aspirazione senza compromessi a creare un giardino perfetto. Tutto questo si
ritrova nei giardini di Enzo Enea. Mentre in tutto il mondo
vengono allestiti i suoi giardini, delle vere e proprie
opere d’arte che conferiscono un valore aggiunto notevole all’immobile, Enzo Enea ha inaugurato nel 2010 a
Rapperswil-Jona un museo degli alberi. La SIV era presente nell’ambito dell’evento di giugno e ha avuto modo
di visitare il parco di 75 000 m2 che ospita oltre 100 vecchi
alberi. Affascinante, impressionante, emozionante. Una
meraviglia da non perdere.

→ www.enea.ch
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Gemeinsam Werte schaffen
24. Juni 2013. Zertifikatsübergabe der Absolventen des CAS-Immobilienbewertung am Supsi in Canobbio.
Eine stimmungsvolle Feier geprägt von Wertschätzung.

Eröffnet wurde der Abend von Luca Colombo, Direktor des Departements «ambiente costruzioni e design». Durch den
Abend führte Pascal Brülhart, gleichsam
als «graue Eminenz» (Mitglied der Methodikgruppe, Sirea-Repräsentant, Studienleiter CAS). Anerkennende Worte
gab es von Prof. Ezio Cadoni, Leiter Weiterbildung des Institutes «materiali e
costruzioni». SIV-Präsident Daniel Hengartner verwendete in seiner Ansprache
die Metapher des geschnürten Ruck
sackes mit allen wichtigen Werkzeugen,
der den Absolventen in dieser unsicheren Zukunft des Immobilienmarktes Sicherheit geben soll, und setzte damit
ein Zeichen für die Wichtigkeit der Aus-
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bildung auf diesem Niveau. Würdigende Worte gab es auch vonseiten Sirea.
Jessika Baccetti beleuchtet den persönlichen Wert, der diese Ausbildung für jeden Einzelnen hat. Verbunden mit der
Hoffnung, dass der Wertzuwachs in Zukunft Früchte tragen möchte. Emanuele Saurwein, Präsident der Tessiner Sektion SIV SI, lud die Absolventen
schliesslich dazu ein, sich im Verband
stark zu machen – unter dem Motto
«Gemeinsam schaffen wir Werte».
Es war eine stimmige Feier mit h
 oher
Präsenz und zufriedenen Gesichtern.
Neu war an diesem Abend, dass auch
die Interessenten für den Studiengang

2013/14 zur Veranstaltung eingeladen
waren. So hatten sie die einmalige Gelegenheit, die Absolventen direkt und
persönlich nach ihren Erfahrungen zu
fragen.
JB / Red.

FR

SIREA

IT

SIREA

Créer de la valeur
ensemble

Creiamo valori
insieme

24 juin 2013. Remise de certificat des étudiants du CAS en
estimation immobilière à la Supsi, à Canobbio. Une cérémonie festive placée sous le signe de l’estime.

24 giugno 2013. Consegna degli attestati CAS in stime
immobiliari presso la Supsi di Canobbio. Una cerimonia
suggestiva all’insegna della stima.

La soirée a été inaugurée par Luca Colombo, directeur du département « ambiente costruzioni e design», puis animée
par Pascal Brülhart, que l’on pourrait qualifier d’«éminence
grise» (membre du groupe de méthodologie, représentant
Sirea, directeur d’études CAS). Le Prof. Ezio Cadoni, directeur
de la formation continue de l’institut «materiali e costruzioni», a ajouté quelques mots d’appréciation. Le président de la
SIV, Daniel Hengartner, a utilisé, dans son allocution, la métaphore du sac à dos contenant tous les outils indispensables
à la sécurité des étudiants diplômés face à l’avenir incertain
du marché immobilier, et ainsi souligné l’importance de la
formation à ce niveau. Sirea a également exprimé quelques
mots de reconnaissance. Jessika Baccetti a mis en lumière
la valeur personnelle apportée à chacun par cette formation
et espère que l’accroissement de la valeur portera ses fruits
dans le futur. Enfin, Emanuele Saurwein, président de la section tessinoise SIV SI, a invité les étudiants à s’engager dans
l’association – sous la devise «Ensemble, nous créons de
la valeur». De nombreux participants aux visages souriants
étaient présents lors de cette cérémonie festive. Cette soirée
fut également marquée par une première: les personnes intéressées par la filière 2013/14 ont en effet été invitées à assister à l’événement. Celles-ci ont profité d’une occasion unique
d’interroger directement et personnellement les étudiants sur
leurs expériences.

La serata è stata aperta da Luca Colombo, direttore del dipartimento «ambiente costruzioni e design» ed è poi stata condotta da Pascal Brülhart, in veste, per così dire di «eminenza grigia» (membro del Gruppo di metodica, rappresentante
Sirea, direttore degli studi CAS). Parole di riconoscimento
sono state pronunciate dal Prof. Ezio Cadoni, direttore per la
specializzazione dell’istituto «materiali e costruzioni». Il presidente SIV Daniel Hengartner nel suo intervento ha usato la
metafora dello zaino legato con tutti gli strumenti importanti per dare sicurezza ai diplomati in questo periodo dal futuro
incerto per il mercato immobiliare, sottolineando l’importanza della formazione a questo livello. Parole dello stesso tenore sono arrivate anche da parte di Sirea. Jessika Baccetti ha
fatto luce sul valore personale che questa formazione ha per
ogni singolo studente. Combinato alla speranza che questo
aumento di valore possa dare i suoi frutti in futuro. Emanuele Saurwein, presidente della sezione ticinese SIV SI ha invitato infine i diplomati ad unirsi, all’insegna del motto «Creiamo valori insieme». Una cerimonia in armonia, con molti
presenti e volti soddisfatti. La novità di questa serata è stato
il fatto che l’invito all’evento era esteso anche agli interessati al corso di studi 2013/14. Questi hanno così avuto l’occasione di chiedere ai diplomati direttamente un resoconto delle
loro esperienze.

Herzliche Gratulation den erfolgreichen Absolventen (in alphabetischer Reihenfolge). Auffallend:
ein hoher Frauenanteil von 50 Prozent:
Toutes nos félicitations aux étudiants qui ont obtenu avec succès leur certificat (par ordre alphabétique). A noter: la proportion très élevée d’étudiantes (50 pourcent):
Congratulazioni ai diplomati (in ordine alfabetico). Notevole: una percentuale di donne del 50
percento è davvero molto elevata:
Tiziano Antonini
Laurent Bonny
Elena Brazzola Maroni
Chiara Carugati
Thomas Ernst
Chiara Grassi
Francesco Luminati
Arianna Modolo (abwesend/assente)
Elisa Moresi
Esther Pascucci
Patrick Pizzera (abwesend/assente)
Davide Robbiani
Nicoletta Tesio
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Valutazione: un Rustico
In Ticino ci sono più di 44 000 residenze secondarie. Circa un quarto di esse si trova al di fuori delle zone edificabili e sono
in gran parte rustici ristrutturati o ampliati. Come poter effettuare una loro valutazione? Alcune impressioni da parte di
Martin Keller, comproprietario della Casafile GmbH, membro SIV e specializzato nella valutazione di residenze di vacanza
e rustici.
Wikipedia definisce il rustico come
«Una struttura edilizia di tipo rustico tipica italiana e ticinese». Effettivamente è talvolta difficile distinguere tra un
rustico trasformato e una normale «residenza vacanza». Poiché il rustico viene trasformato, il suo carattere originale
non è quasi più riconoscibile. Si tratta comunque sempre di edifici vecchi,
resi abitabili e utilizzati come residenze
per le vacanze per «persone estranee»
o come residenza secondaria o casa di
montagna da parte dei residenti.
Uno svantaggio obiettivo, un vantaggio
effettivo
Per poter valutare le qualità e il valore
specifici di queste residenze di vacanze o i fine settimana è necessario considerare il loro corrispondente impiego. La posizione romantica e tranquilla,
lontana dal traffico (perfino se per raggiungerle è necessaria una camminata),
l’altitudine, l’ambiente, il tipo di costruzione e persino il fatto che non ci sia ricezione per i cellulari rientrano tra i criteri più importanti per gli utenti. Meno
comfort, una riduzione all’energia solare, della legna o del metano, il dover
preparare l’acqua calda sanitaria usan-

Un rustico tipico, trasformato con semplicità e
molto funzionale, con impianto di depurazione
proprio
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do un boiler a legna: obiettivamente si
tratta di svantaggi, ma, al contrario, rendono perfetto il piacere di vivere in un
rustico.
La valutazione di questi rustici e quindi
la determinazione di un prezzo di vendita realistico è molto complessa. Il motto recita: attenersi rigidamente al metodo riconosciuto, ma applicandolo con
la massima flessibilità e trasparenza. A
tale proposito ricordo le parole di Heinz
Lanz, un insegnante che conobbi ai
tempi dei miei studi presso Sirea il quale, come esempi di queste valutazioni
«impossibili», ma che comunque devono essere effettuate, forniva un argine
lungo diversi centinaia di metri di una
centrale idroelettrica, una casa indipendente direttamente sotto la linea dell’alta tensione o una casa signorile storica.
La valutazione a scatola chiusa non è
utilizzabile
La necessità di flessibilità nelle valutazioni non è stata solo riconosciuta nella letteratura specializzata, ma viene
anche espressamente richiesta. Ecco
cosa scrive, per esempio, Marco Feusi, Wüest & Partner, nella pubblicazione
«Immobilienwirtschaft aktuell»: «Un immobile non deve essere visto come un
oggetto fisico isolato, ma va compreso all’interno del suo ambiente diretto
e indiretto, in modo sistemico.» Martin
Frei, sulla stessa pubblicazione va ancora oltre e intitola il suo articolo «Valutazione tra scienza e arte». Egli afferma
che «con l’orientamento dell’ottica verso il futuro è necessario abbandonare
la base fissa della misurazione razionale, quando una valutazione non avviene sulla base di un metodo edonistico o relativo al valore intrinseco (…) La
misurazione viene sostituita dall’interpretazione». A questo va assolutamente aggiunto che il «parere» deve essere
fornito in modo trasparente. Le «valutazioni a scatola chiusa» non sono utilizzabili in questi casi.

Il riscontro: tetto in piastre di granito squadrate
e tagliate; care in fase di costruzione, ma
impermeabili e praticamente senza necessità
di manutenzione.

La determinazione del valore reddituale
La determinazione di un valore reddituale deve anche essere possibile per
immobili come i rustici, anche se qui
non si tratta solo di valori locativi raggiungibili in modo costante. Quello che
Fierz definisce come «valori aggiunti
consuntivi» e che nelle case unifamiliari
con queste premesse aumenta il valore
locativo fino al 50 percento, deve avvenire qui in base a quanto sostiene Marco Feusi.
I valori locativi possono poi anche essere determinati per la residenza di vacanza, se di base è costituita dai renditi netti come affitto settimanale di residenza
di vacanza. L’autore, in collaborazione
con la Tourismusfachschule Samedan
ha sviluppato un algoritmo che permette di effettuare questo calcolo, in modo
relativamente semplice, in base alla superficie abitativa, al numero di letti, alla
macro e microposizione, alla vista, ecc.
I valori aggiunti consuntivi devono essere poi aggiunti per gli specifici vantaggi del proprietario. Un rustico è una
residenza (di vacanza) molto personale
che comprende sicurezza e aspetti precauzionali e possibili vantaggi finanziari (ad es. tasse). Essere proprietario di
un tale edificio storico può essere prestigioso e giovare all’immagine (atten-
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zione sull’edificio storico); da questo ci
si può attendere un aumento di valore o
una sicurezza contro l’inflazione.

bili al di fuori di zone edificabili, quindi
applicare il prezzo di un terreno edificabile sarebbe quasi una barzelletta.

Il valore effettivo e attuale
Le valutazioni dei rustici devono seguire
il metodo riconosciuto; questo vuol dire
che anche in questo caso deve essere
calcolato un valore effettivo/valore effettivo sulla base dei costi di riproduzione
e di accantonamenti (costi di riproduzione x voce di svalutazione).

Per tornare al motto (metodo riconosciuto, applicato in modo flessibile e
trasparente). Naturalmente l’ambiente
sistemico come descritto da Marco Feusi può essere valutato con un’idonea tabella sulle classi di posizione adattata.

Ampliamenti e installazioni in un rustico sono abbastanza semplici da effettuare; elementi e componenti della trasformazione (fondazioni, tubazioni
interrate, travature in legno e tetti) hanno un impatto chiaramente maggiore
rispetto a quanto riportato nella letteratura specializzata per case unifamiliari, vale a dire il 500 per mille dei costi di
riproduzione. Il proprietario di un rustico che vuole sostituire il tetto in granito,
conosce bene l’entità enorme di questi costi. Anche i lavori di muratura non
sono semplici da valutare. CHF 800.– al
m2 di muri in granito «belli» dovrebbe
essere un valore medio accettabile.
D’altro canto, per strutture di base si
può considerare una durata utile praticamente illimitata. Gli accantona
menti corrispondenti sono superflui,
poiché deve essere esclusa per legge
una nuova costruzione. A seconda della condizione, gli accantonamenti non
considerati per i componenti della trasformazione sono per questo motivo
sostituiti da maggiori spese di manutenzione nel tasso di capitalizzazione.
Struttura del valore completamente
diversa
Anche i muri di sostegno o impianti di
depurazione possono costituire un va-

Nota della redazione
Nella serie «FOCUS» facciamo luce di tanto
in tanto su temi che non riguardano la valutazione tradizionale di tutti i giorni, con vicende e/o carattere particolare. L’autore del
presente articolo non deve necessariamente
essere un membro SIV, i contenuti non devono assolutamente coincidere con gli scopi
didattici SIV. Per domande e osservazioni
→ direttamente a: sekretariat@siv.ch
Red.
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Rustico ristrutturato a ca. 900 m di altitudine, al
di sopra del Lago Maggiore. La casa offre tutti
i comfort, compresi impianti fotovoltaici per
cucina a induzione, forno elettrico, lavatrice,
asciugatrice, ecc. valore venale: chiaramente al
di sopra di CHF 500 000.–.

lore supplementare da non sottovalutare, specialmente se non è più accettata la fossa biologica convenzionale.
Un altro esempio è costituito dalla captazione dell’acqua (ad es. torrente), che
probabilmente richiede l’impiego di
un dispendioso filtro Katadyn. Oppure il prezzo sempre più elevato per gli
impianti fotovoltaici e delle loro batterie; gli investimenti per la cucina, il forno, la lavatrice, ecc. possono senz’altro
arrivare a CHF 30 000.–. Sono anche da
considerare i possibili costi elevati per
il trasporto di materiali da costruzione
(tramite elicottero). Se un immobile viene trasformato da stalla a rustico abitabile, i costi di trasporto possono arrivare tranquillamente a CHF 50 000.–. La
trasformazione avverrà di conseguenza, collegata ad una durata utile chiaramente superiore. Per la cucina e il bagno si possono considerare tempi di
ammortamento di 30–40 anni; una cucina economica, un caminetto, una stufa cilindrica possono funzionare praticamente a tempo indeterminato.
Il valore del terreno
Un altro fattore appassionante collegato
alla valutazione dei rustici è anche la discussione sui prezzi dei terreni. Nel metodo per la valutazione del valore reddituale si tratta notoriamente soltanto di
una suddivisione del valore complessivo in una «parte dell’immobile» e una
«parte del terreno» attraverso la classe di posizione. Sul valore complessivo
questo non ha alcuna influenza; quindi certi valutatori nelle loro valutazioni
escludono completamente il valore del
terreno. E a ragione: in fondo quando si
parla di rustici si tratta sempre di immo-

Le classi di posizione per le residenze di
vacanza
Anche se le tabelle delle classi di posizione note hanno un’aura di inattaccabilità, per la valutazione delle residenze di vacanza per le vacanze non sono
idonee. Che importanza ha per una residenza di vacanza, specialmente per un
rustico, la vicinanza alla scuola, al collegamento all’autostrada o alla presenza di un centro commerciale vicino?
Sono altri i criteri importanti per i rustici: come la vicinanza di un medico o il
tempo per arrivare all’ospedale più vicino, un’area di carico o di atterraggio per
un elicottero, il tema dei vicini e quanto
tempo questi trascorrono nella residenza secondario. Anche se l’immobile si
trova in una zona di pericoli naturali del
catasto dei rischi cantonale o se è elevato il rischio di incendi sono fattori di importanza fondamentale e determinano
la qualità della posizione. Una tabella
delle classi di posizione adattata è dunque irrinunciabile.
Chi valuta i rustici deve avere conoscenze particolari, gli strumenti giusti e l’esperienza necessaria. In questo
modo i valori possono essere illustrati
in modo corretto.
Martin Keller

Un libro sul tema
Nel 2014 Martin Keller pubblicherà un libro
sul tema «Valutazione degli immobili di proprietà, case unifamiliari, residenze di vacanza,
immobili per appassionati» (titolo del lavoro). Egli mostra come per «Immobili senza
un carattere di rendimento», nel rispetto dei
metodi aggiornati di valutazione, è possibile
identificare in modo trasparente un valore
venale attuale, un valore reddituale e valori
aggiunti consuntivi.
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Geschätzt: ein Rustico
Das Tessin hat mehr als 44 000 Zweitwohnungen. Rund ein Viertel befinden sich ausserhalb der Bauzone und sind
zu einem grossen Teil um- resp. ausgebaute Rustici. (Wie) können sie geschätzt werden? Einblicke von Martin Keller,
Mitinhaber der Firma Casafile GmbH, SIV-Mitglied und spezialisiert auf die Bewertung von Ferienimmobilien und Rustici.

«Eine rustikale Bauform italienischer
und Tessiner Häuser» – so beschreibt
Wikipedia das Rustico. Tatsächlich lässt
sich ein ausgebautes Rustico von einem «normalen» Ferienhaus bisweilen nur schwer unterscheiden. Denn
ist ein Rustico einmal ausgebaut, ist
sein ursprünglicher Charakter hier und
da kaum mehr erkennbar. Immer aber
handelt es sich um alte Bauten, die bewohnbar gemacht wurden und genutzt
werden – als Ferienhäuser von «Fremde» oder aber als «Sommer-/Berghäuser» von Einheimischen.
Objektiver Nachteil, effektiver Vorteil
Die spezifischen und geldwerten Qualitäten dieser Ferien- und Wochenendobjekte können nur im Zusammenhang
mit der entsprechenden Nutzung beurteilt werden. Die romantische, ruhige
Lage abseits der Verkehrswege (sogar
wenn die Erreichbarkeit einen Fussmarsch bedingt), die Höhenlage, die
Umgebung, die Bauweise, ja sogar die
Tatsache, dass kein Handy-Empfang
möglich ist, sind für die Nutzer wichtige Kriterien. Faktoren wie mangelnder
Komfort, die Reduktion auf Solarstrom,
Holz oder Gasherd, Warmwasseraufbereitung mit Holzboiler sind nur objektive Nachteile, vielmehr machen sie das
Rustico-Wohnerlebnis erst perfekt.

Typisches, einfach ausgebautes, sehr funktionelles Rustico – mit eigener Kläranlage
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Die Schätzung solcher Rustici und somit die Bestimmung eines realistischen
Verkaufspreises ist komplex. Die Devise
lautet: streng nach der anerkannten Methodik, diese aber äusserst flexibel und
transparent angewandt. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an meine Sirea-Studienzeit und die Worte von
Dozent Heinz Lanz, der als Beispiele solcher «unmöglichen» Schätzungen, die
aber trotzdem abgeliefert werden müssen, ein mehrere hundert Meter langes
Bachbord eines Elektrizitätswerkes, ein
Einfamilienhaus direkt unter der Hochspannungsleitung oder ein historisches
Herrschaftshaus vorgab.
Blackbox-Schätzung nicht brauchbar
Die Notwendigkeit der Flexibilität bei
Bewertungen wurde in der Fachliteratur nicht nur anerkannt, sondern auch
ausdrücklich gefordert. So beispielsweise von Marco Feusi, Wüest & Partner,
der in der Publikation «Immobilienwirtschaft aktuell» schreibt: «Eine Immobilie
kann nicht als isolierte physische Sache,
sondern muss zusammen mit ihrem direkten und indirekten Umfeld systemisch verstanden werden.» Martin Frei
geht im gleichen Werk noch weiter und
titelt seinen Artikel mit «Bewertung zwischen Wissenschaft und Kunst». Er sagt,
dass «mit der Ausrichtung der Optik auf
die Zukunft der feste Boden des rationalen Messens zwingend verlassen werden muss, wenn eine Bewertung nicht
auf dem Fundament einer sachwertbezogenen oder hedonischen Methode
erfolgt (…) Messen wird durch Ermessen zu ersetzen sein.» Dem ist höchstens hinzuzufügen, dass das «Ermessen» transparent aufgezeigt sein muss.
«Blackbox-Schätzungen» sind hier nicht
brauchbar.
Die Bestimmung des Ertragswertes
Die Bestimmung eines Ertragswertes
muss auch für Objekte wie Rustici möglich sein, auch wenn es sich hier nicht
nur um nachhaltig erreichbare Mietwer-

Das Pendant: Granitdach aus beschlagenen und
geschnittenen Granitplatten – teuer im Bau,
dafür dicht und praktisch unterhaltsfrei.

Charakteristisches Granitdach aus alten
«Piode»; relativ grosser Unterhaltsbedarf, nur
bedingt wasserdicht

te handelt. Was Fierz als «konsumtive
Mehrwerte» bezeichnet und bei Einfamilienhäusern den Mietwert unter dieser Prämisse um bis 50 Prozent e
 rhöht,
hat hier gemäss obigem Zitat von
Marco Feusi zu erfolgen.
Mietwerte können übrigens auch bei
Ferienobjekten bestimmt werden, wenn
Basis die Nettoerträge einer wochenweisen Vermietung als Ferienhaus sind.
Der Autor hat in Zusammenarbeit mit
der Tourismusfachschule Samedan
einen Algorithmus entwickelt, der dies
sogar relativ einfach in Abhängigkeit
der Wohnfläche, Anzahl Betten, Makrolage, Mikrolage, Aussicht usw. ermöglicht.
Die konsumtiven Mehrwerte sind für
die spezifischen Nutzenvorteile des Besitzers dazuzurechnen. Ein Rustico ist
ein sehr individuelles (Ferien-)Haus, das
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Sicherheit und Vorsorgeaspekte beinhaltet und mögliche finanzielle Vorteile bietet (z.B. Steuern). Besitzer eines
solchen historischen Gebäudes zu sein,
kann imagebildend oder -fördernd sein,
(Fokus historisches Gebäude); Wertsteigerung resp. Inflationssicherheit werden erwartet.
Der Real- und Zeitwert
Rustici-Schätzungen haben der anerkannten Methodik zu folgen – heisst, es
muss auch hier ein Realwert/Zeitwert
auf der Basis der Reproduktionskosten
und der Rückstellungen errechnet werden (vs. Reproduktionskosten x Entwertungsansatz).
Ausbauten und Installationen in einem
Rustico sind unter Umständen sehr einfach; Grundbestandteile und Umbauteile (Fundationen, Grundleitungen, Baumeisterarbeiten, Holztragewerk und
Dachkonstruktion) machen deutlich
mehr als die in der Fachliteratur für Einfamilienhäuser angenommenen 500
Promille der Reproduktionskosten aus.
Rusticobesitzer etwa, die das Granitdach ersetzen mussten, kennen diese
enormen Kosten. Auch das Mauerwerk
ist nicht einfach zu bewerten. CHF 800.–
pro m2 «schöne» Granitmauer dürften
einen vertretbaren Durchschnitt darstellen.
Auf der anderen Seite kann für die
Grundbestandteile eine unendlich lange Lebensdauer angenommen werden. Entsprechende Rückstellungen erübrigen sich, da ein Neubau rechtlich
ausgeschlossen ist. Je nach Zustand
werden die nicht berücksichtigten Rückstellungen für die Grundbestandteile
aus diesem Grund durch höhere Unterhaltskosten im Kapitalisierungssatz ersetzt.

Anmerkung der Redaktion
In der Serie «FOCUS» beleuchten wir in
unregelmässigen Abständen nicht-alltägliche
schätzungsrelevante Themen mit besonderem Aufhänger und/oder Charakter. Der
Autor dieser Artikel kann, muss aber nicht
SIV-Mitglied sein, die Inhalte müssen sich
nicht zwingend mit der SIV-Lehrmeinung
decken. Fragen und Anmerkungen →
bitte direkt an: sekretariat@siv.ch
Red.
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sich bei Rustici immer um Objekte ausserhalb der Bauzone; hier einen Baulandpreis einzusetzen, käme einem Witz
gleich.

Umgebautes Rustico auf ca. 900 m Höhe,
oberhalb des Lago-Maggiore. Das Haus bietet
jeden Komfort, inklusive Photovoltaikanlagen
für Induktionskochfeld, elektrischen Backofen,
Waschmaschine, Tumbler etc. Verkehrswert:
deutlich über CHF 500 000.–.

Komplett andere Wertstruktur
Auch Stützmauern oder Kläranlagen
könnten weitere, nicht zu unterschätzende Werte sein, dann etwa, wenn
eine konventionelle Sickergrube nicht
mehr akzeptiert ist. Ein weiteres Beispiel ist die eigene Wasserfassung (z.B.
Bach), die möglicherweise den teuren Einsatz eines Katadyn-Filters erfordert. Oder der immer noch hohe
Preis für Photovoltaikanlagen resp. deren Batterien – da kann für Herd, Backofen, Waschmaschine usw. ohne Weiteres CHF 30 000.– investiert werden. Zu
berücksichtigen sind auch mögliche Zusatzkosten für aufwendige (Helikopter-)
Transporte von Baumaterialien. Wird
ein Objekt vom Stall zum bewohnbaren Rustico umgebaut, können sich die
Transportlosten gut und gerne auf bis
zu CHF 50 000.– belaufen. Entsprechend
wird der Ausbau sein, verbunden mit einer deutlich längeren Nutzungsdauer.
Für Küche und Bad können 30 bis 40
Jahre Abschreibungszeiten angenommen werden; Holzherd, Cheminée, Kanonenofen werden nahezu unendlich
ihren Dienst tun.
Der Landwert
Spannend im Zusammenhang mit
Schätzungen von Rustici ist auch die
Diskussion um die Landpreise. Bei der
Ertragswertmethode handelt es sich bekanntlich lediglich um eine Aufteilung
des Gesamtwertes in einen «Gebäudeanteil» und einen «Landanteil» mittels der Lageklasse. Auf den Gesamtwert hat dies keinen Einfluss; so lassen
gewisse Schätzer in ihren Schätzungen den relativen Landwert gleich ganz
weg. Zu Recht – schliesslich handelt es

Um auf die Devise (anerkannte Methodik, flexibel und transparent angewandt) zurückzukommen: Natürlich
kann das systemische Umfeld wie von
Marco Feusi beschrieben mit einer angepassten Lageklassentabelle beurteilt
werden.
Die Lageklassen für Ferienobjekte
Auch wenn die bekannten Lageklassentabellen einen Nimbus als unantastbar
haben – für die Bewertung von Ferienobjekten sind sie nicht geeignet. Was
interessiert beim Ferienhaus, speziell
beim Rustico, etwa die Nähe zur Schule, zum Autobahnanschluss, zum Einkaufszentrum? Bei Rustici zählen andere Kriterien: so etwa die Nähe zum Arzt
oder zum nächsten Spital, der Ladeund Landeplatz für den Hubschrauber,
das Thema Nachbarn und wie regelmässig diese ihre Feriendomizile bewohnen. Auch die Frage, ob das Objekt
in der Gefahrenzone des kantonalen
Gefahrenkatasters oder wie gross die
Waldbrandgefahr ist, sind zentral – und
bestimmen die Qualität der Lage. Eine
adaptierte Lageklassetabelle ist somit
unabdingbar.
Wer also Rustici schätzt, braucht besonderes Know-how, die richtigen Instrumente und die nötige Erfahrung. D
 amit
die Werte korrekt dargestellt werden
können.
Martin Keller

Buch zum Thema
2014 publiziert Martin Keller ein Buch zum
Thema «Schätzung von Besitzobjekten – Einfamilienhäuser, Ferienhäuser, Liebhaberobjekte» (Arbeitstitel). Er zeigt darin auf, wie für
«Immobilien ohne Renditecharakter» unter
Respektierung der zeitgemässen Schätzungsmethodik auf transparente Art und Weise ein
aktueller Verkehrswert, basierend auf
Ertragswert und konsumtiven Mehrwerten,
eruiert werden kann.
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Der Höchste und Beste
Die seit Jahresbeginn anzuwendende neue Rechnungslegungsvorschrift IFRS 13 Fair Value Measurement und das mit ihr
zu befolgende Prinzip des «highest and best use» zur Bestimmung des Marktwertes hat in einzelnen Jahresberichten der
börsenkotierten Schweizer Immobiliengesellschaften erstmals Spuren hinterlassen.

So finden wir im Geschäftsbericht über
das 1. Quartal 2013 der PSP einen Wertzuwachs des Portfolios von CHF 15,4
Mio. als Folge der erstmaligen Bewertung nach IFRS 13.
Bereits 1987 hat das Bundesgericht in
seinem Entscheid BGE 113 Ib 39 festgehalten, der Verkehrswert stelle den Wert
aus der bisherigen Nutzung oder einer
möglichen besseren Verwendung für einen beliebigen Käufer dar, soweit diese real erscheine. Die internationalen
Rechnungslegungsstandards US-amerikanischer Provenienz haben somit letztlich mit einer Verspätung von 25 Jahren die Klugheit der Schweizer Richter
erkannt und umgesetzt. In der Schweiz
haben sich relativ wenige Gesellschaften dem IFRS-Standard unterstellt. Er
umfasst sehr umfangreiche Regelungen, die zudem häufig angepasst werden, und er gilt als äusserst aufwendig
und entsprechend teuer in der Anwendung. Verschiedentlich sind Schweizer
Unternehmen nach einer gewissen Zeit
der Verwendung wieder zu den wesentlich einfacheren Swiss GAAP FER Rechnungslegungsvorgaben zurückgekehrt,
so im Mai 2013 der Industriekonzern
Georg Fischer.
Für das Gros der Immobilieneigentümer und der Bewerter wird der neue
Standard in den wenigsten Fällen zwingend zu befolgen sein. Seine Auswirkungen wird er aber dennoch haben.
Der Bewerter muss die Prinzipien kennen, selbst wenn er nicht nach IFRS 13
bewerten muss. IFRS 13 wird daher
am diesjährigen Refresher* eines der
Hauptthemen sein.
Sie definiert den Fair Value (Marktwert)
als den Preis, der bei einem Verkauf auf
dem Markt unter aktuellen Marktbedingungen zu erzielen wäre. Dabei wird
auch festgehalten, dass Transaktionskosten nicht zu berücksichtigen sind,
da sie andernorts zu verbuchen sind
SIV Infos 40 | August Août Agosto 2013

(IFRS 13.25). Beachtenswert ist die Bestimmung, wonach für den Wert die
bestmögliche Nutzung aus Sicht des
aktuellen Eigentümers oder eines andern Marktteilnehmers anzunehmen
ist. Das «highest and best use»-Prinzip
ist jedoch nur dann anzuwenden, wenn
es physisch machbar, rechtlich bewilligungsfähig und finanzierbar ist.
Die Prüfung der physischen, also der
technischen Machbarkeit kann einen
Bewerter ohne baufachliche Kenntnisse schon ordentlich ins Schwitzen bringen. Es geht hier unter anderem darum,
abzuschätzen, ob eine bauliche Erweiterung wie zum Beispiel eine Aufstockung
statisch möglich ist.
Ebenso hohe Anforderungen, aber im
Bereich des öffentlichen Planungs- und
Baurechts sowie des Nachbarrechts,
stellt die Abschätzung der rechtlichen
Bewilligungsfähigkeit, wenn es darum
geht, ob eine Aufstockung, ein Erweiterungsbau oder ein grösserer Ersatzbau vorschriftskonform ist. Zudem sind
hier auch Überlegungen angezeigt, in
welchem Zeitraum eine Umsetzung des
«highest and best use» mietrechtlich
möglich ist.
Schliesslich ist für einen Nichtbaufachmann die Quantifizierung der mit dieser
bestmöglichen Nutzung verbundenen
Kosten wohl kaum machbar – und diese ist notwendig, um festzustellen, wie
gross der daraus resultierende Mehrnutzen oder Mehrwert wird. Die hier zu
beantwortenden Fragen laufen klar in
die Thematik der Bewertung. Sind alle
drei Kriterien erfüllt, ist – unabhängig
von der gegenwärtigen – von der bestmöglichen Nutzung der Liegenschaft
auszugehen.
Norm macht Aufgabe des Bewerters
nicht einfacher
IFRS 13 regelt, dass die Erstbewertung
einer Liegenschaft sich nach dem Kauf-

preis richtet. Für die Folgebewertungen wird die Anwendung einer Bewertungsmethode nötig. Dabei stellt die
Rechnungslegungsnorm eine Rangordnung nach den für die Bewertungsmethoden verwendeten Informationen
(inputs) auf, die den Marktwert (Fair Value) bestimmen lassen: Level 1 inputs
sind Preise aus einem aktiven Markt für
identische Vermögenswerte; Level 2 inputs sind weitere direkt oder indirekt
beobachtbare Preise für gleiche oder
ähnliche Vermögenswerte; Level 3 inputs sind nicht beobachtbare Informationen. Als Beispiele für solche werden
etwa Zinssätze für langfristige Währungs-Swaps oder Zinssatz-Swaps genannt. Diese angelsächsisch geprägten
Vorschriften machen rasch klar, dass ein
Schweizer Bewerter mit ihnen nur bedingt arbeiten kann. Level 1 inputs sind
für Immobilien zu vergessen, weil es
nirgends Identität gibt. Mit Level 2 inputs wird es nicht besser. Erst Level 3
verspricht für die Schweiz Anwendbarkeit, führt zur Bestimmung von Diskontierungs- und Kapitalisierungssätzen
und via Ertragswerte oder DCF-Berechnungen zu Marktwerten.
Es stellt sich unter anderem die Frage, ob denn nun bei jeder Mehrfamilienhaus-Bewertung das Szenario der U
 mnutzung und Begründung
von Stockwerkeigentum zu verwenden
wäre. Die Aufgabe des Bewerters ist mit
dieser Norm jedenfalls nicht einfacher
geworden.

Martin Frei
MSc ETH in Architektur/SIA; MAS
ETH in Management, Technology
and Economics/BWI, Zürich;
mf@immoconsult-frei.ch
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Das alte Haus von Rocky Tocky
Letzthin wurde ich zur Bewertung eines Mehrfamilienhauses gebeten. Der Eigentümer, ein Investor aus Zürich, der die
Liegenschaft aufgrund von Unterlagen und Aussagen des damaligen Verwalters gekauft hatte, hat sie selber noch nicht
gesehen. So sind wir alle gespannt auf dieses Objekt.

Gemeinsam mit dem aktuellen Verwalter steigen wir die steile, knarrende Holztreppe zu den Räumen ins Untergeschoss
hinunter. Das spärliche Licht einer einzigen Glühbirne, die
modrige, atemraubende Luft wie auch die Spinnweben an
Wänden und Decken würden die perfekte Szenerie für einen
Gruselfilm bieten. So gut wie möglich machen wir unsere
Notizen und fotografieren die Räumlichkeiten. Blitz sei Dank.
Verständlich, dass sich keiner länger als unbedingt nötig in
diesen feuchten Kellerräumen aufhalten möchte. Keiner, ausser der Eigentümer, der seine Liegenschaft bis in den letzten
Winkel auskundschaften will.
Wieder zücke ich meinen Fotoapparat, um den nächsten
Raum «ums Eck» abzulichten. «Heh! Hallo? Was soll das?»,
tönt es plötzlich aus dem Dunkeln. «Was macht ihr hier? Lasst
mich in Ruhe.» Wir staunen nicht schlecht, als sich eine verwahrloste Gestalt aus ihrem Schlafsack schält und uns mit
grossen, verdutzten Augen ansieht. Schnell gesellt sich zum
modrigen Kellermief eine alkoholig-süssliche Note.
Der Eigentümer – ein Mann von Taten – fackelt nicht lange. Er
packt den Unbekannten am Kragen, bugsiert ihn vor sich her
die Kellertreppe hoch und setzt ihn an die frische Luft. «Mach,
dass du fortkommst. Deine Habseligkeiten kannst du später
vor der Haustüre abholen. Und lass dich hier nie wieder blicken.»

FR

J’ai été chargé récemment de l’évaluation d’un immeuble locatif. Le
propriétaire, un investisseur de Zurich qui avait acheté le bien sur la
base de documents et de déclarations de l’ancien gestionnaire, ne l’a
encore jamais vu personnellement. Nous sommes donc tous curieux
de découvrir cet objet.
Accompagnés du gestionnaire actuel, nous descendons l’escalier en
bois escarpé et grinçant menant au sous-sol. Le pâle éclairage de la
seule ampoule à incandescence, l’odeur de moisi rendant l’air difficile
à respirer et les toiles d’araignée parsemant murs et plafonds en ferait
le décor idéal d’un film d’épouvante. Nous prenons tant bien que mal
des notes et des photos des locaux. Béni soit le flash. Naturellement,
personne ne souhaitait s’éterniser dans ces caves humides. Personne,
à l’exception du propriétaire qui voulait découvrir chaque recoin de
son immeuble.
Je reprends mon appareil photo pour éclairer la pièce suivante. « Eh ! Y
a quelqu’un? Qui va là ? », résonne soudain une voix sortie de l’obscurité. « Que faites-vous ici ? Laissez-moi tranquille. » Nous restons bouche
bée lorsqu’un individu poisseux s’extrait de son sac de couchage et
nous regarde avec de grands yeux ahuris. Une odeur douceâtre alcoolisée se mêle rapidement à l’odeur de renfermé et de moisi de la cave.
Le propriétaire – un homme d’action – n’hésite pas longtemps. Il attrape l’inconnu par le col, le pousse pour le faire remonter les escaliers
et le conduit à l’air frais. « Dégage ! Tu trouveras tes affaires plus tard
devant la porte. Et que je ne te revoie jamais ici. »
C’est avec des sentiments mitigés, en secouant la tête et discutant que
nous poursuivons notre visite. La tension persiste. Quelles histoires les
autres « studios » abritent-ils?

IT

Mit gemischten Gefühlen, kopfschüttelnd und diskutierend
setzen wir unsere Besichtigung fort. Die Spannung bleibt.
Welche Geschichten sich wohl in den restlichen «Studios»
verbergen?

Fredy Karrer
Ist CEO von Clavus AG, Immobilien-Spezialist mit generalistischem Ansatz und SIV-Schätzer aus Leidenschaft. Für SIV
Infos berichtet er regelmässig aus seinem Schätzeralltag.
Est CEO de Clavus AG, spécialiste de l’immobilier généraliste
et expert SIV passionné. Pour SIV Infos, il décrit régulièrement son quotidien d’estimateur. È Amministratore Delegato
della Clavus AG, esperto del settore immobiliare generico e
valutatore SIV per passione. Riporta regolarmente tramite il
SIV Infos le sue esperienze quotidiane di valutatore.
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Rencontre du 3e type

Incontro del terzo tipo

Recentemente mi è stato chiesto di effettuare una valutazione di una
casa plurifamiliare. Il proprietario, un investitore di Zurigo, che ha acquistato l’immobile dietro la presentazione di documentazione e sulla
base di affermazioni del precedente amministratore, non l’ha ancora
visto. Siamo quindi tutti curiosi per questo edificio.
Insieme all’attuale amministratore, facciamo la ripida e scricchiolante
scala in legno che porta al seminterrato. La fioca luce di una singola
lampadina, la poca aria intrisa dell’odore di muffa e le ragnatele su
pareti e soffitto sarebbero stati lo scenario ideale per un film dell’orrore. Prendiamo i nostri appunti, per quanto possibile e fotografiamo
i locali. Sia lodato il flash! Ovviamente nessuno vorrebbe trascorrere
più tempo del necessario in questa cantina umida. Nessuno, tranne il
proprietario, che vuole esplorare la casa in ogni angolo.
Tiro di nuovo fuori la mia macchina fotografica per illuminare il prossimo locale « dietro l’angolo ». « Hey! Ehilà? Che c’è? », risuona improvvisamente dal buio. « Cosa ci fate qui ? Lasciatemi in pace ». Rimaniamo
sbigottiti nel vedere una figura trascurata emergere dal suo sacco a
pelo e guardarci con occhi sconcertati. Rapidamente, alla puzza della
muffa si unisce un nota dolce alcolica.
Il proprietario, una persona dai modi decisi, non esita a lungo. Afferra
lo sconosciuto per il colletto, lo trascina davanti a sé su per la scala e lo
porta all’aria aperta. « E adesso sparisci. Potrai prendere la tua roba qui
tra poco davanti alla porta di casa. E non farti mai più vedere ».
Con sentimenti contrastanti, scrollando la testa e discutendo, proseguiamo la nostra visita. La tensione rimane. Quali altre storie si nascondo negli altri « studios »?
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Für mehr Sicherheit
Schätzen ist keine exakte Wissenschaft. Wenn aber zwischen zwei Bewertungen desselben Objekts mehr als
CHF 0,9 Mio. Differenz liegen, muss ein gravierender Fehler vorliegen. So geschehen bei einem Objekt am Zürichsee.
SIVInfos ist der Sache auf den Grund gegangen.

Kürzlich wurden dem Präsidenten des
SIV zwei Bewertungen vorgelegt, die
das gleiche Objekt betreffen. Während
die eine Bewertung einen Verkehrswert
von CHF 890 000 auswies, zeigte die andere einen Wert von CHF 1 800 000. Differenz: CHF 910 000. Der Auftraggeber
konnte sich diese Differenz nicht erklären, wollte Rat von Experten und wandte sich an den SIV. Daniel Hengartner,
Heinz Lanz und Werner Ramseyer haben die Bewertungen unter die Lupe
genommen, sie in Beziehung zueinander gestellt und das Objekt selbst bewertet. Mit erstaunlichem Resultat.

Das Objekt
Bei besagter Liegenschaft handelt es
sich um ein villenähnliches Einfamilienhaus auf einem relativ grossen Grundstück an guter bis sehr guter Lage in einer Ortsgemeinde am Zürichsee. Das
Gebäude mit Baujahr 1972 ist weitgehend im ursprünglichen Zustand und
teilwiese demodiert.
Lage
Zürichsee links
Grundstück
Fläche 959 m2
Gebäudegrundfläche 143 m2
Umgebungsfläche 816 m2
Zone W2
Gebäude
Einfamilienhaus		
Kubatur: 840 m3
Zustand: mittelmässig, demodiert
Nutzfläche: 170 m2
Garagen: 1
Aussenabstellplätze: 2

Die vorliegenden
Bewertungen
Beide Schätzer haben sich der Realwertmethode bedient. Die beiden Bewertungen sind nachfolgend in gekürzter Form
aufgeführt.
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Bewertung 1, bewertet von Schätzer A nach der Realwertmethode
Wohnhaus

840

850

Umgebung

816

120

714 000
97 900
811 900

Baunebenkosten

Wohnhaus

8,00%

57 100

Umgebung

5,00%

4 900

WE 1 Neuwert Gebäude
WE 2 Technische Entwertung

873 900
Wohnhaus

41%

771 100

–316 200

Umgebung

60%

102 800

–61 700

Zeitwert Gebäude

496 000

Lageklasse

5

relativer Landwertanteil

31,25%

WE 3 relativer Landwert

397 200

Verkehrswert

893 200

Bewertung 2, bewertet von Schätzer B nach der Realwertmethode
Wohnhaus

840

920

772 800

Umgebung

816

175

142 800
915 600

Baunebenkosten

10,00%

WE 1 Neuwert Gebäude
WE 2 Technische Entwertung

91 600
1 007 200

Wohnhaus

25,5%

772 800

–197 100

Umgebung

10,0%

142 800

–14 300

959

1 050

1 007 000

Zeitwert Gebäude

795 800

WE 3 absoluter Landwert
Verkehrswert

1 802 800

Folgende Positionen fallen auf:

WE 1 Neuwert
WE 2 Technische Entwertung

Bewertung 1

Bewertung 2

Abweichung

873 900

1 007 200

133 300

13,2%

–377 900

–211 400

166 500

–21,2%

WE 3 Landwert

397 200

1 007 000

609 800

60,6%

Verkehrswert

893 200

1 802 800

909 600

50,5%

Entscheidend ins Gewicht fällt die unterschiedliche Bewertung des WE 3 Landwert.

Neubewertung durch den SIV
a) Realwertmethode
Im Sinne einer Ausnahme und entgegen der SIV-Lehrmeinung wurde für den direkten Vergleich mit den beiden bestehenden Schätzungen vorerst eine Realwertbewertung durchgeführt. WE 2 Technische Entwertung wurde dabei finanzmathematisch ermittelt – mit folgendem Resultat:
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Bewertung 3, bewertet vom SIV nach der Realwertmethode (exemplarisch)
Wohnhaus

840

850

Umgebung

816

100

714 000
81 600
795 600

Baunebenkosten

8,00%

63 600

WE 1 Neuwert Gebäude
WE 2 Technische Entwertung

859 200
Wohnhaus

–291 100

Umgebung

–6 900

Zeitwert Gebäude

561 200
959

WE 3 absoluter Landwert

950

911 100

Verkehrswert

1 472 300

Werden die drei Bewertungen einander gegenübergestellt, zeigt sich folgendes
Bild:
Die drei Bewertungen nach der Realwertmethode im Vergleich
Bewertung 1

Bewertung 2

Bewertung 3

Wohnhaus

714 000

772 800

714 000

Umgebung

97 900

142 800

81 600

811 900

915 600

795 600

Baunebenkosten

62 000

91 600

63 600

873 900

1 007 200

859 200

–377 900

–211 400

–291 100

496 000

795 800

568 100

WE 3 absoluter Landwert

397 200

1 007 000

911 100

Verkehrswert

893 200

1 802 800

1 479 200

WE 1 Neuwert Gebäude
WE 2 Technische Entwertung
Zeitwert Gebäude

Folgende Werte sind augenfällig:
–– Wert Umgebung bei Bewertung 2 wohl eher hoch angesetzt
–– Technische Entwertung bei Bewertung 1 mit CHF 450.– je m3 sicher recht hoch angesetzt
–– Technische Bewertung bei Bewertung 2 mit CHF 250.– je m3 eher knapp angesetzt
–– Absoluter Landwert bei Bewertung 1 mit CHF 410.– sehr tief (Lageklasse 5.0)

Bewertung 4, bewertet vom SIV nach der Ertragswertmethode (methodisch korrekt)
Wohnhaus

170

300

51 000

Garage

1

200

2 400

Aussenabstellplätze

2

50

Mietwert
Kapitalisierungssatz

1 200
53 400

Fremdkapital

80%

2,50%

Eigenkapital

20%

0,00%

2,00%
0,00%

Wertsteigerungschancen

–0,30%

Bewirtschaftungskosten

0,75%

Rückstellungen

0,65%
3,10%

WE 1 Ertragswert

1 722 600

WE 2 Technische Entwertung

–298 000

Verkehrswert

1 424 600
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b) Bewertung Ertragswertmethode
Schliesslich wurden Grundstück und
Liegenschaft methodisch korrekt mittels der Ertragswertmethode bewertet.
Der Verkehrswert bei der Ertragswertmethode (Bewertung 4) liegt um rund
CHF 55 000.– unter dem Wert der Realwertmethode (Bewertung 3). Nicht unwesentlich wird der Wert durch die Position Wertsteigerungschancen im
Kapitalisierungssatz beeinflusst, die arbiträr zustande kommt.
Abweichungen sind möglich, aber …
Bei Bewertungen von Immobilien müssen stets viele Annahmen getroffen
werden. Annahmen notabene, die den
Verkehrswert massiv beeinflussen können. Umso entscheidender ist es, dass
der Bewerter sein Handwerk versteht,
dass er seinen «Heimmarkt» bestens
kennt und weiss, was zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu welchen Preisen gehandelt wird. Abweichungen bei Bewertungen durch verschiedene Bewerter
sind immer möglich. Bewegen sie sich
in Grössenordnungen wie im vorliegenden Beispiel, sind sie inakzeptabel. Die
Ursachen können in fehlender Erfahrung liegen, im Nicht-Wissen oder im
Einsatz falscher Methoden. Bei Bewertung 1 etwa wurde bezüglicher Technischer Entwertung eine seit längerer Zeit
überholte Methode angewendet.
Wissen updaten
Solche Beispiele schaden dem Beruf
stand des Schätzers. Schliesslich basiert eine Bewertung immer auf Vertrauen, das – selbstredend – gestört wird,
wenn zwei solch unterschiedliche Resultate vorliegen. Für die seriöse Bearbeitung, die nötige Erfahrung, genügend Sorgfalt und Respekt ist jeder
Schätzer selbst verantwortlich. Punkto Know-how sollte sich hingegen jeder laufend fortbilden. Ein gutes Instrument ist der Refresher, der von SIV und
Sirea durchgeführt wird. Mit diesem Tageskurs, der jährlich durchgeführt wird,
ist jeder Schätzer methodisch immer
auf dem neuesten Stand. Das schafft Sicherheit – für sich selbst und auch für
die Auftraggeber.
Daniel Hengartner/Heinz Lanz/Werner Ramseyer

FR

SAVOIR-FAIRE

Pour une meilleure fiabilité
L’estimation n’est pas une science exacte. Mais quand on constate un écart de plus de CHF 0,9 million entre deux expertises du même bien, on se dit qu’il doit forcément y avoir une grossière erreur quelque part. C’est ce qui s’est passé pour
un immeuble situé au bord du lac de Zurich. SIV-Infos a mené l’enquête.

Le président de la SIV a reçu deux estimations portant sur le même bien immobilier. Tandis que l’une estimait la valeur vénale du bien à CHF 890 000.–,
l’autre l’évaluait à CHF 1 800 000.–, soit
une différence de CHF 910 000.– Le
client ne s’expliquait pas cette différence et souhaitait donc recueillir l’avis
d’experts, raison pour laquelle il s’est
adressé à la SIV. Daniel Hengartner,
Heinz Lanz et Werner Ramseyer ont examiné ces estimations à la loupe, les ont
comparées entre elles et ont réalisé leur
propre expertise du bien. Le résultat est
étonnant.

L’objet
Le bien en question est une maison familiale de type villa construite sur un
terrain relativement étendu, qui est
bien voire très bien situé dans une commune en bordure du lac de Zurich. Le
bâtiment, construit en 1972, a majoritairement conservé son état d’origine et
est quelque peu démodé.
Situation
Lac de Zurich, à gauche
Parcelle
Superficie: 959 m2
Superficie bâtie: 143 m2
Superficie des abords: 816 m2
Zone W2
Bâtiment
Maison familiale
Cubature: 840 m3
État: moyen, démodé
Surface utile: 170 m2
Garages: 1
Places de parking extérieures: 2

Les estimations
disponibles
Les deux évaluateurs ont eu recours
à la méthode de la valeur réelle. Nous
présentons ci-dessous les deux estimations sous une forme abrégée.
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Estimation 1 effectuée par l’évaluateur A selon la méthode de la valeur réelle
Maison d’habitation

840

850

Abords

816

120

714 000
97 900
811 900

Frais annexes à la construction

Maison d’habitation

8,00%

57 100

Abords

5,00%

4 900

EV 1 Valeur à neuf du bâtiment
EV 2 Dépréciation de la valeur
technique

873 900
Maison d’habitation

41%

771 100

–316 200

Abords

60%

102 800

–61 700

Valeur actuelle du bâtiment

496 000

Catégorie de situation

5

Part de la valeur relative du terrain

31,25%

EV 3 Valeur relative du terrain

397 200

Valeur vénale

893 200

Estimation 2 effectuée par l’évaluateur B selon la méthode de la valeur réelle
Maison d’habitation

840

920

772 800

Abords

816

175

142 800
915 600

Frais annexes à la construction

10,00%

EV 1 Valeur à neuf du bâtiment
EV 2 Dépréciation de la valeur
technique

91 600
1 007 200

Maison d’habitation

25.5%

772 800

–197 100

Abords

10.0%

142 800

–14 300

Valeur actuelle du bâtiment

795 800
959

EV 3 Valeur relative du terrain

1 050

Valeur vénale

1 007 000
1 802 800

Les postes suivants ne manquent pas d’interpeller :

EV 1 Valeur à neuf
EV 2 Dépréciation val. techn.

Estimation 1

Estimation 2

Écart

873 900

1 007 200

133 300

13.2%

–377 900

–211 400

166 500

–21.2%

EV 3 Valeur du terrain

397 200

1 007 000

609 800

60.6%

Valeur vénale

893 200

1 802 800

909 600

50.5%

L’élément crucial est la différence d’évaluation de l’EV 3 «Valeur du terrain ».

Réévaluation par la SIV
a) Méthode de la valeur réelle
À titre exceptionnel, et contrairement à la philosophie de la SIV, nous avons
d’abord procédé à une estimation de la valeur réelle afin de pouvoir la comparer
directement avec les deux expertises qui nous ont été soumises. Nous avons défini l’EV 2 «Dépréciation de la valeur technique» selon une méthode de mathématiques financières qui donne le résultat suivant:

17 |
Estimation 3 effectuée par la SIV selon la méthode de la valeur réelle (à titre d’exemple)
Maison d’habitation

840

850

714 000

Abords

816

100

81 600
795 600

Frais annexes à la construction

8,00%

63 600

EV 1 Valeur à neuf du bâtiment
EV 2 Dépréciation de la valeur
technique

859 200
Maison d’habitation

–291 100

Abords

–6 900

Valeur actuelle du bâtiment

561 200
959

EV 3 Valeur relative du terrain

950

911 100

Valeur vénale

1 472 300

La comparaison des trois estimations permet de dégager les éléments suivants :
Comparaison des trois estimations sur la base de la méthode de la valeur réelle
Estimation 1

Estimation 2

Estimation 3

714 000

772 800

714 000

Maison d’habitation
Abords

97 900

142 800

81 600

811 900

915 600

795 600

Frais annexes à la construction

62 000

91 600

63 600

EV 1 Valeur à neuf du bâtiment

873 900

1 007 200

859 200

–377 900

–211 400

–291 100

Valeur actuelle du bâtiment

EV 2 Dépréciation de la valeur technique

496 000

795 800

568 100

EV 3 Valeur absolue du terrain

397 200

1 007 000

911 100

Valeur vénale

893 200

1 802 800

1 479 200

Les valeurs suivantes retiennent l’attention :
–– Valeur des abords de l’estimation 2 plutôt élevée
–– Dépréciation de la valeur technique de l’estimation 1 à CHF 450.– par m3,
assurément très élevée
–– Dépréciation de la valeur technique de l’estimation 2 à CHF 250.– par m3,
assez peu élevée
–– Valeur absolue du terrain de l’estimation 1 à CHF 410.–, niveau très bas
(catégorie de situation 5.0)

Estimation 4 de la SIV selon la méthode de la valeur de rendement
(de façon correcte du point de vue méthodologique)
Maison d’habitation

170

300

51 000

Garage

1

200

2 400

Emplacements de parking
extérieurs

2

50

1 200

Valeur locative
Taux de capitalisation

53 400
Fonds étrangers

80%

2.50%

2.00%

Fonds propres

20%

0.00%

0.00%

Possibilités de plus-value

–0.30%

Coûts d’exploitation

0.75%

Provisions

0.65%
3.10%

EV 1 Valeur de rendement

1 722 600

EV 2 Dépréciation de la valeur
technique

–298 000

Valeur vénale

1 424 600
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b) Évaluation selon la méthode de la
valeur de rendement
Pour terminer, nous avons évalué le
terrain et le bien de façon correcte du
point de vue méthodologique en recourant à la méthode de valeur de rendement. La valeur vénale dans le cadre de
la méthode de la valeur de rendement
(estimation 4) est légèrement inférieure
de CHF 55 000.– par rapport à l’évaluation obtenue avec la méthode de la valeur réelle (estimation 3). La valeur est
fortement influencée par la possibilité
de réaliser une plus-value grâce au taux
de capitalisation.
Des différences sont possibles, mais…
Evaluer un bien immobilier implique
toujours la formulation de nombreuses
hypothèses qui peuvent fortement influencer la valeur vénale. Il est dès lors
d’autant plus crucial que l’évaluateur
connaisse son métier, qu’il maîtrise parfaitement son «marché intérieur» et
qu’il sache ce qui se négocie à quel prix
à l’instant T. Les écarts d’estimation
entre différents estimateurs sont effectivement possibles. Mais les écarts aussi importants que dans le cas présent
ne sont, eux, pas acceptables. Cela peut
s’expliquer par un défaut d’expérience,
l’ignorance ou le recours à de mauvaises méthodes. L’estimation 1, par
exemple, a fait appel à une méthode révolue depuis longtemps de calcul de la
dépréciation de la valeur technique.
Actualisation des connaissances
De tels exemples portent préjudice à
la profession d’évaluateur immobilier.
En fin de compte, une estimation repose toujours sur la confiance qui, assurément, s’effrite lorsqu’on voit deux
résultats aussi disparates. Il appartient
à chaque expert d’exercer son métier
avec sérieux, d’avoir l’expérience utile
et de travailler avec diligence et respect.
En matière de savoir-faire, il incombe
par contre à chacun de se former continuellement. Le Refresher, organisé par
la SIV et Sirea, constitue un outil adéquat à cet effet. Cette formation annuelle d’une journée est l’occasion pour
chaque expert de se tenir au courant
des dernières évolutions. Cela permet
d’assurer les acquis, aussi bien pour
soi-même que pour le client.
Daniel Hengartner/Heinz Lanz/Werner Ramseyer
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Per una maggiore sicurezza
La valutazione non è una scienza esatta. Se però tra due valutazioni dello stesso immobile vi sono più di CHF 0,9 milioni
di differenza, ci deve essere un errore grave. È accaduto proprio questo con un immobile sul lago di Zurigo. SIV-Infos ha
cercato di individuarne la causa.

Recentemente al presidente della SIV
sono state presentate due valutazioni che riguardavano lo stesso immobile. Mentre la prima presentava un
valore corrente di CHF 890 000.–, l’altra era di CHF 1 800 000.–. Differenza:
CHF 910 000.–. Il committente non riusciva a capire le ragioni di tale differenza e ha quindi voluto avere la consulenza da parte di esperti e si è quindi
rivolto alla SIV. Daniel Hengartner,
Heinz Lanz e Werner Ramseyer hanno
analizzato a fondo le valutazioni, le hanno messe in relazione tra loro e hanno
effettuato a loro volta una valutazione
dell’immobile. Con un risultato sorprendente.

Valutazione 1, eseguita dal valutatore A in base al metodo del valore reale
Casa d’abitazione

840

850

Area circostante

816

120

714 000
97 900
811 900

Spese accessorie di costruzione

Casa d’abitazione

8,00%

57 100

Area circostante

5,00%

4 900

EV 1 valore nuovo edificio
EV 2 Svalutazione tecnica

873 900
Casa d’abitazione

41%

771 100

–316 200

Area circostante

60%

102 800

–61 700

Valore attuale edificio

496 000

Classe di posizione

5

Percentuale valore relativo
del terreno

31,25%

EV 3 valore relativo del terreno

397 200

Valore corrente

893 200

Valutazione 2, eseguita dal valutatore B in base al metodo del valore reale

L’immobile
L’immobile in oggetto è una villetta indipendente su un terreno relativamente ampio, in una posizione da buona a
molto buona in un comune sul lago di
Zurigo. La costruzione risale al 1972, è
in gran parte nel suo stato originale e
ha un aspetto parzialmente desueto.
Posizione Sponda sinistra del
lago di Zurigo
Terreno
Superficie : 959 m2
Superficie dell’immobile : 143 m2
Superficie area circostante : 816 m2
Zona : W2
Edificio
Casa indipendente
Cubatura : 840 m3
Condizioni: Mediocri, desuete
Superficie utile : 170 m2
Garage : 1
Posteggi esterni : 2

Casa d’abitazione

840

920

772 800

Area circostante

816

175

142 800
915 600

Spese accessorie di costruzione

10,00%

EV 1 valore nuovo edificio
EV 2 Svalutazione tecnica

91 600
1 007 200

Casa d’abitazione

25,5%

772 800

Area circostante

10,0%

142 800

Valore attuale edificio

–197 100
–14 300
795 800

959

EV 3 valore assoluto del terreno

1 050

Valore corrente

1 007 000
1 802 800

Colpiscono le seguenti voci:

WE 1 valore nuovo

Valutazione 1

Valutazione 2

Differenza

873 900

1 007 200

133 300

13,2%

–377 900

–211 400

166 500

–21,2%

WE 3 valore del terreno

397 200

1 007 000

609 800

60,6%

Valore corrente

893 200

1 802 800

909 600

50,5%

WE 2 svalutazione tecnica

Ha un rilievo decisivo la diversa valutazione del valore WE 3 del valore del terreno.

Le valutazioni presenti

Nuova valutazione da parte della SIV

Entrambe le valutazioni si sono servite del metodo del valore reale. Qui di
seguito sono riportate, in forma abbre
viata, le due valutazioni.

a) Metodo del valore reale
Facendo un’eccezione e contro i principi didattici della SIV, per il raffronto diretto
tra le due valutazioni presenti è stata fatta prima una valutazione del valore reale.
La valutazione tecnica WE 2 è stata determinata quindi tramite un sistema matematico finanziario, con il seguente risultato:
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Valutazione 3, valutata dalla SIV in base al metodo del valore reale (esempio)
Casa d’abitazione

840

850

714 000

Area circostante

816

100

81 600
795 600

Spese accessorie di costruzione

8,00%

63 600

EV 1 valore nuovo edificio

859 200
Casa d’abitazione

EV 2 Svalutazione tecnica

–291 100

Area circostante

–6 900

Valore attuale edificio

561 200
959

EV 3 valore assoluto del terreno

950

911 100

Valore corrente

1 472 300

b) Valutazione con metodo del valore
reddituale
Infine, il terreno e l’immobile sono stati
valutati in modo metodicamente corretto tramite il metodo del valore reddituale. Il valore corrente con il metodo del
valore reddituale (valutazione 4) è di circa CHF 55 000 inferiore rispetto al valore ottenuto con il metodo del valore reale (valutazione 3). Di importanza non
secondaria, il valore viene influenzato
dalle possibilità di aumento del valore
del tasso di capitalizzazione, che si ottiene in modo arbitrario.

Mettendo a confronto le tre valutazioni, emerge quanto segue:
Le tre valutazioni a confronto in base al metodo del valore reale

Casa d’abitazione
Area circostante

Spese accessorie di costruzione

Valutazione 1

Valutazione 2

Valutazione 3

714 000

772 800

714 000

97 900

142 800

81 600

811 900

915 600

795 600

62 000

91 600

63 600

EV 1 valore nuovo edificio

873 900

1 007 200

859 200

EV 2 Svalutazione tecnica

–377 900

–211 400

–291 100

Valore attuale edificio

496 000

795 800

568 100

EV 3 valore assoluto del terreno

397 200

1 007 000

911 100

Valore corrente

893 200

1 802 800

1 479 200

Saltano all’occhio i seguenti valori:
–– Valore dell’area circostante nella valutazione 2 stima molto probabilmente
eccessiva
–– Svalutazione tecnica nella valutazione 1 con CHF 450.– per m3 sicuramente
troppo elevata
–– Valutazione tecnica nella valutazione 2 con CHF 250.– per m3 troppo bassa
–– Valore assoluto del terreno nella valutazione 1 con CHF 410.– troppo basso
(classe di posizione 5.0)

Valutazione 4, valutata dalla SIV in base al metodo del valore reddituale
(valutazione metodicamente corretta)
Casa d’abitazione

170

300

51 000

Garage

1

200

2 400

Parcheggi esterni

2

50

1 200

Capitale di terzi

80%

2,50%

Capitale proprio

20%

0,00%

Valore locativo
Tasso di capitalizzazione

53 400

Possibilità di aumento del valore

2,00%
0,00%
–0,30%

Costi di gestione

0,75%

Accantonamenti

0,65%
3,10%

EV 1 valore reddituale

1 722 600

EV 2 Svalutazione tecnica

–298 000

Valore corrente

1 424 600
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Differenze sono possibili, però…
Nelle valutazioni degli immobili si devono sempre fare molte supposizioni.
Supposizioni che, va sottolineato, possono influire molto sul valore corrente. Ha quindi un’importanza decisiva il
fatto che il valutatore comprenda bene
il proprio lavoro e che conosca al meglio il «proprio mercato locale» e sappia bene cosa viene trattato e a quale
prezzo in un determinato periodo. Sono
comunque sempre possibili divergenze nella valutazione da parte di valutatori diversi. Scostamenti negli ordini di
grandezza citati nell’esempio sono tuttavia inaccettabili. Le cause sono da ricondurre alla mancanza di esperienza,
alla mancata conoscenza o all’impiego
di metodi sbagliati. Nella valutazione 1
la valutazione tecnica è stata effettuata
applicando un metodo superato ormai
da molto tempo.
Aggiornare le proprie conoscenze
Esempi di questo tipo danneggiano
l’immagine della professione del valutatore. Una valutazione si basa sempre
sulla fiducia, che viene ovviamente minata nel caso in cui si presentino due
risultati così diversi. Ogni valutatore è
responsabile della serietà di elaborazione, della propria esperienza necessaria
e della cura e rispetto fondamentali per
queste operazioni. Per quanto riguarda il know-how sarebbe auspicabile un
continuo perfezionamento delle proprie
competenze. Un buono strumento è costituito dal Refresher, svolto da SIV e Sirea. Con questo corso giornaliero, che
si tiene ogni anno, ogni valutatore è aggiornato in modo metodico sulla situazione attuale. Una vera sicurezza – per il
valutatore e anche per il committente.
Daniel Hengartner/Heinz Lanz/Werner Ramseyer
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«Der SIV ist auf Kurs»
Dies der Tenor der 15. SIV-Mitgliederversammlung, für die am 18. April 2013 das Hotel Schweizerhof in Bern die perfekte
Kulisse bot. Präsident Daniel Hengartner hatte nur Erfreuliches zu berichten. Spannend war das Gastreferat von Dr. Serge
Stalder, Leiter Immobilienrechte der SBB, zum Thema «Einfluss der Mobilität auf die Immobilie».

Voici le ténor de la 15ème assemblée générale de la SIV organisée le
18 avril 2013 dans le cadre idéal de
l’Hôtel Schweizerhof à Berne. Le Président Daniel Hengartner n’avait que
des choses réjouissantes à présenter.
Le Dr Serge Stalder, responsable Droits
Fonciers aux CFF, nous a fait un exposé passionnant sur le thème «Influence
de la mobilité sur l’immobilier».
FR

IT «La SIV è sulla buona strada.»
 uesto è il contenuto dell’Assemblea
Q
dei soci SIV, per la quale, il 18 aprile 2013, l’hotel Schweizerhof di Berna ha fatto da sfondo perfetto. Il presidente Daniel Hengartner ha riportato
solo cose positive. È stata avvincente la relazione dell’ospite, il Dott. Serge Stalder, direttore dei diritti immobiliari di FFS, sul tema «Influenza della
mobilità sugli immobili».

Um es vorwegzunehmen: Die SBB sind
neben der angestammten Aufgabe als
Transportunternehmen für Personen
und Güter eine der grössten Immobilienfirmen der Schweiz. Mit Grundbesitz immer dort, wo der Zug abgeht –
in den Zentren. Aus den ausgedienten
Rangiergleisen, den unzähligen Lokomotiv- und Lagerschuppen sind lukrative Immobilienstandorte geworden,
welche von SBB-Immobilien planmässig und mit Erfolg entwickelt und bewirtschaftet werden. In den letzten paar
Jahren haben Arbeitsplätze und Bevölkerung in den urbanen Zentren stark zugenommen.
NEAT – weit mehr als «nur» die
Erschliessung des Tessins
Fakten zur Mobilität in der Schweiz von
1994 bis 2010: Die Bahn verzeichnet im
Gegensatz zum Strassenverkehr massi-

ves Wachstum. Die Geschwindigkeit der
Züge etwa hat von 50 auf 61 km/h zugenommen; im Vergleich dazu beim Auto:
von 37 auf 39 km/h. Die Personentransporte der Bahnen haben um satte 67%
(Strassenverkehr 12%) zugenommen,
dies in nur 16 Jahren. Die Mobilität der
Schweiz hat sich markant verändert, die
Entwicklung geht weiter. Die SBB rechnet bis 2030 in den Metropolitanräumen
mit Frequenzzunahmen der Bahn von
60 bis 70%. Fürs Tessin wird sogar mit
90% (!) Zunahme gerechnet. Es ist in
der Deutschschweiz noch nicht bewusst,
dass das Tessin als Teil des Grossraums
Lombardei mit Mailand einem Markt
mit sechs Millionen Menschen angehört. Die NEAT verbindet Zürich mit
Mailand, nach Eröffnung des Gotthardbasistunnels und dem Ceneritunnel verkürzt sich die Fahrzeit nach Mailand von
vier auf drei Stunden.

Es geht bei der NEAT längst nicht nur um die
Erschliessung der Sonnenstube Tessin.

Hotel Schweizerhof: Blick hinter die Kulissen
Die Besucher und Gäste der diesjährigen SIV-MV
konnten sich nicht nur an Apérohäppchen und
Weisswein delektieren. Es wurde auch ein Blick
hinter die Kulissen des vollkommen neu um
gebauten Traditionshauses organisiert. Das Haus
ist wie das Hotel Royal Savoy in Lausanne oder
das Bürgenstock Resort Lake Lucerne in den
Händen des Katar Staatsfonds.
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SIV-MV 2013 – 3 Punkte herausgegriffen
1_ Die Integration und Zusammenarbeit mit dem CEI*, der welschen
Schwesterorganisation des SIV, ist gut gelungen. CEI-Präsidentin Victorine van Zanten hat – wie schon Stefano Lappe vor ein paar Jahren für
die Tessiner Sektion – Einsitz in den Vorstand des SIV genommen. Der
SIV deckt damit alle Landesteile ab und hat sich vom Deutschschweizer
zum Schweizer Verband gemausert.
→ www.uspi.ch

Während die Bahn an Kapazitätsgrenzen stösst,
scheint SBB-Immobilien ein fast grenzenloses
Wachstum bevorzustehen. Finanziell scheinen die
Standortvorteile jedenfalls aufzugehen. SBB-Immobilien wächst. Nicht nur in der Europaallee in
Zürich. Die aktuellen Projekte in den drei Metropolitanräumen: in Basel Süd Park B, in Genf der Pont
Rouge und in Renens les Entrepôts und eben im
Tessin. Es sind vorwiegend gemischte Nutzungen
mit Wohn-, Geschäfts- und Verkaufsflächen. SBBImmobilien verwaltet mittlerweile mit über 30 000
Mietverträgen eine ganze Stadt. Delikat ist die
Situation in der Métropole lémanique. Zwischen
Lausanne und Genf erwarten die SBB eine Vervierfachung der Personentransporte von 2000 bis
2030, begleitet von einer enormen Steigerung des
Wohnungsangebotes.
Die SIV-Gemeinde hat eine kurze und kurzweilige L
 ektion in neuester Schweizergeschichte mitbekommen.

2_ Stefan Rudin wurde neu in den Vorstand gewählt. Er übernimmt
das Amt von Finanzchef und Vizepräsident Andreas Thiemann, der nach
acht Jahren aus dem Vorstand ausgeschieden ist.
→ www.siv.ch / Vorstand
3_ Das SIV-Ausbildungsinstitut Sirea entwickelt sich sehr gut. Und
bietet neu nebst den bisherigen Angeboten auch einen Master an: den
Master in Real Estate Management mit Vertiefung Valuation (MAS
REM Valuation). Ein Meilenstein, kann doch damit bei Sirea die Bewerterausbildung bis ins höchste Hochschulniveau absolviert werden.
→ www.sirea.ch

FR

AG SIV 2013 – 3 points épinglés

1_ L’intégration et la collaboration avec la CEI*, l’organisation sœur de
la SIV en Suisse romande, ont parfaitement réussi. A l’instar de Stefano Lappe il y a quelques années pour la section tessinoise, la Présidente de la CEI, Victorine van Zanten, siège au Conseil d’Administration de
la SIV. La SIV couvre ainsi toutes les régions du pays et passe du statut
d’association suisse allemande à celui d’association suisse.
→ www.uspi.ch
2_ Stefan Rudin a été élu au Conseil d’Administration. Il reprend le
mandat du directeur financier et vice-président Andreas Thiemann qui
a quitté le Conseil d’Administration après huit ans.
→ www.siv.ch / Vorstand

Ernst Reich
3_ L’Institut de formation Sirea de la SIV se développe parfaitement. Il
propose désormais en plus des offres habituelles un Master: le Master
in Real Estate Management avec spécialisation en Expertise (MAS
REM Valuation). Une nouvelle étape qui permet désormais à Sirea de
former les estimateurs jusqu’au niveau universitaire. Détails
→ www.sirea.ch

IT

SIV-AD 2013 – 3 punti selezionati

1_ L’integrazione e la collaborazione con la CEI*, l’organizzazione affi
liata alla SIV della Svizzera francese sono riuscite bene. La presidentessa CEI Victorine van Zanten – come qualche anno fa fece Stefano Lappe
per la sezione del Ticino – ha ottenuto un posto nel consiglio direttivo
della SIV. La SIV è presente ora in tutte le aree del paese e si è trasformata da un’associazione della Svizzera tedesca in un’associazione
svizzera.
→ www.uspi.ch
2_ Stefan Rudin è stato appena eletto nel consiglio direttivo. Ha rilevato la carica di responsabile delle finanze e vicepresidente di Andreas
Thiemann, il quale lascia il consiglio direttivo dopo otto anni.
→ www.siv.ch / Consiglio direttivo
3_ Sirea, l’Istituto per la formazione SIV, procede molto bene. Ora offre, oltre ai corsi che aveva in precedenza, anche un master: il Master
in Real Estate Management con approfondimento sulla valutazione
(MAS REM Valuation). Una tappa fondamentale per Sirea che permette
ora di formare i valutatori fino a livello universitario. Dettagli:
→ www.sirea.ch
* Chambre suisse d’experts en estimations immobilières
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Genève, l’éternelle pénurie de logements et
une loi qui ne règle pas le problème
Genève rime avec pénurie de logements. Le sujet est si sensible qu’en
1983 une loi spécifique portant sur les
démolitions, les transformations et les
rénovations des maisons d’habitation
est introduite. En 2013, cette controversée LDTR, ainsi la nomme-t-on en
abrégé, fête son 30e anniversaire.
La CEI a profité de l’occasion pour
examiner cette loi à la loupe lors de
l’AG du 19 avril 2013.

L’origine de la LDTR remonte aux années 50, lorsque le début de la croissance économique et démographique
en Suisse entraîne une pénurie de logements sans cesse grandissante dans les
villes, et à Genève en particulier. Il en
résulte que les loyers augmentent plus
fortement que les salaires. C’est pour
cette raison qu’une loi visant à limiter
la démolition et la réaffectation d’immeubles d’habitation est votée en 1962.
Cette loi ne parvient pas à réduire efficacement la pénurie de logements,
raison pour laquelle une initiative populaire est lancée 15 ans plus tard. Le
26 juin 1983, l’initiative – la version ori-

La loi
La loi LDTR réglemente – nomen est omen –
la démolition, la transformation et la rénovation d’habitations. En bref: la démolition de
logements est interdite, sauf si le bâtiment
menace la sécurité ou la santé. Sont exclues
de cette mesure les démolitions qui revêtent
un intérêt général ou public. La loi réglemente le loyer maximum à payer pour des logements qui ont été transformés, de même que
les loyers maximum à payer à la suite d’une
rénovation.
… d’une grande importance
Les conditions de la loi LDTR – une spécifi
cité genevoise – influencent fortement le
marché de l’immobilier à Genève. Il est capital de bien connaître cette loi lorsqu’il s’agit
d’évaluer la valeur d’un bien immobilier. La
Chambre genevoise immobilière vous ren
seigne et vous aide volontiers à ce sujet
si vous avez des questions.
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ginale de la LDTR, en quelque sorte –
est adoptée à une large majorité par les
Genevois. La LTDR entre en vigueur le
1er juillet 1983.
La loi continue à faire débat
La LDTR a pour but de préserver l’habitat et les conditions de vie existants
ainsi que le caractère actuel de l’habitat dans les zones définies, de protéger à la fois les locataires et les propriétaires d’appartements, de restreindre la
démolition de logements, de favoriser
l’entretien et la transformation de ces
derniers et d’empêcher l’inoccupation
abusive d’habitations. Par conséquent,
le niveau des loyers aurait du évoluer
proportionnellement aux revenus.
La LDTR n’a pas vraiment résolu le problème: une révision de la loi s’est avérée nécessaire. C’est ainsi qu’en 1999,
un référendum soutenu par la Chambre
genevoise immobilière et adopté par
le peuple exige des adaptations supplémentaires visant à protéger le logement.
La pénurie de logements à Genève et sa
loi font toujours débat. Un débat vif et
controversé. C’est aussi pour cette raison, à cause de la LDTR, que les propriétaires immobiliers peuvent à peine
répercuter les éventuels frais liés aux

Chambre genevoise immobilière
La Chambre genevoise immobilière promeut, représente et protège la propriété immobilière dans le canton de Genève. En tant
que représentante des propriétaires immobiliers, la Chambre défend depuis 90 ans leurs
intérêts et leurs droits. Elle propose, par
exemple, un service juridique, lutte contre la
valeur locative, distribue des listes reprenant
les déductions fiscales autorisées et prône le
maintien des prix de l’immobilier. Grâce à sa
présence permanente en politique, la
Chambre genevoise immobilière aimerait
par ailleurs lutter contre les impôts immobiliers trop élevés, assouplir la « loi sur les démolitions, transformations et rénovations de
maisons d’habitation » et s’investir dans la
résolution du problème de pénurie de logements.
→ www.cgionline.ch

investissements de valorisation de leur
bien sur les locataires. Par conséquent,
de nombreux locataires habitant la prétendument onéreuse ville de Genève
sont logés à prix avantageux et souhaitent rester dans leur logement. Le
faible taux de renouvellement qui en
résulte renforce à son tour le problème
de pénurie de logements. Un objectif de
la Chambre genevoise immobilière est
donc d’assouplir la LTDR et de veiller à
ce que le problème du logement reste
une priorité politique. Le sujet conti
nuera d’alimenter les conversations futures – dans tous les cas.
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Christophe Aumeunier,
secrétaire général de la
Chambre genevoise immobilière

Christophe Aumeunier,
Generalsekretär der
Genfer Immobilienkammer

LDTR – votre première réaction ?
Le mieux est l’ennemi du bien.

LDTR – Ihre spontane Reaktion?
Weniger wäre mehr gewesen.

Comment jugez-vous la LDTR à titre personnel ?
Sous le couvert d’objectifs louables, la LDTR, est constituée
de normes juridiques extrêmement complexes et aux multiples renvois. Les citoyens ne peuvent dès lors pas comprendre la signification de ce texte. C’est l’exemple type
d’une législation inacceptable. En effet, on fait croire à l’administré que le texte législatif protège ses intérêts tandis que,
au fond, la LDTR genevoise constitue aussi bien de très importantes restrictions des droits des propriétaires que des inconvénients majeurs pour les locataires qui voient le parc immobilier genevois ne pas être suffisamment rénové d’une
part et se trouvent dans l’impossibilité de pouvoir acheter, librement, le logement qu’ils occupent, d’autre part.

Wie beurteilen Sie das LDTR persönlich?
Unter dem Deckmantel lobenswerter Ziele beinhaltet das
LDTR extrem komplexe Rechtsvorschriften mit unzähligen
Verweisen. Deshalb ist die Bedeutung des Textes für die Bürger nicht verständlich. Es ist ein Paradebeispiel für schlechte Gesetzgebung. Den Bürgern wird vorgegaukelt, der Gesetzestext schütze ihre Interessen, doch das Genfer LDTR enthält
sehr weitreichende Einschränkungen der Eigentumsrechte
sowie erhebliche Nachteile für Mieter, die einerseits erleben
müssen, dass der Immobilienbestand in Genf nicht ausreichend renoviert wird, und andererseits keine Möglichkeit haben, die Wohnung, in der sie wohnen, einfach zu kaufen.

Quelle est l’importance de la LDTR en 2013 ?
Encore à ce jour, la LDTR permet, il est vrai, de maintenir
l’affectation de logements au centre-ville. De mon point de
vue, il s’agit d’un effet louable de cette loi. Peut-être le seul.
En outre, cette loi comporte, comme je le rappelais ci-dessus,
de très importants défauts. Elle ne permet pas la démolition
reconstruction, décourage la rénovation et ne permet pas aux
locataires de devenir propriétaires de leur logement.
Quelle est l’influence de la LDTR en matière d’évaluation
immobilière ?
Il s’agit, en matière d’évaluation, d’un point essentiel à déterminer quant à savoir si l’immeuble évalué est soumis à la
LDTR ou non. Cela influence sa valeur puisque cette législation maintien l’affectation des logements et soumet leur état
locatif à un contrôle pendant une période de trois, voire de
cinq ans, après rénovation.
Où voyez-vous la LDTR dans 30 ans ?
J’ose espérer, que d’ici 30 ans, mais bien avant, les dispositions très péjorantes pour les propriétaires et pour les locataires auront disparu, notamment au gré d’une lutte efficace
contre la pénurie de logements car, au fond, les dispositions
inacceptables de la LDTR sont certainement le produit de la
pénurie. Pour cette raison, je m’engage et la Chambre genevoise immobilière s’engage pour permettre de construire un
nombre de logements en suffisance.
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Welche Bedeutung hat das LDTR im Jahre 2013?
Auch heute noch ermöglicht das LDTR die Zweckbindung von
Wohnraum in der Innenstadt. Das ist meiner Ansicht nach ein
begrüssenswerter Effekt dieses Gesetzes – Vielleicht der einzige. Ansonsten hat dieses Gesetz, wie bereits gesagt, sehr
grosse Mängel. Es verbietet den Abriss und Neubau, bietet
keinerlei Anreiz für Renovierungsmassnahmen und erlaubt
den Mietern nicht, Eigentümer ihrer Wohnung zu werden.
Welchen Einfluss hat das LDTR auf die Immobilienbewertung?
Bei der Bewertung einer Immobilie ist massgeblich, ob das
Gebäude unter das LDTR fällt oder nicht. Das beeinflusst den
Wert, denn das Gesetz hält die Zweckbindung von Wohnraum
aufrecht und sieht nach Renovierungsmassnahmen eine dreioder gar fünfjährige Kontrolle des Vermietungszustands vor.
Wo sehen Sie das LDTR in 30 Jahren?
Ich wage zu hoffen, dass die für Eigentümer und Mieter besonders ungünstigen Bestimmungen in 30 Jahren oder eigentlich schon viel früher abgeschafft werden, insbesondere
zur wirksamen Bekämpfung der Wohnungsknappheit, denn
im Grunde sind die unakzeptablen Bestimmungen des LDTR
sicherlich schuld an dieser Knappheit. Deshalb setzen die
Genfer Immobilienkammer und ich uns dafür ein, dass genügend Wohnraum gebaut werden kann.

DE

CEI

Genf, die ewige Wohnungsnot und ein
Gesetz, das dies regeln soll(te)
Genf und Wohnungsmangel sind eng
verknüpft. Das Thema war so brisant,
dass 1983 ein eigenes Gesetz – das
Gesetz über Abbrüche, Umbauten und
Renovationen von Wohnhäusern – eingeführt wurde. 2013 feiert das kontrovers diskutierte LDTR, so sein Kürzel,
das 30-Jahr-Jubiläum. Grund für den
CEI, es an der GV vom 19. April 2013
unter die Lupe zu nehmen.
Der Ursprung von LDTR liegt in den
50er-Jahren, als das einsetzende Wirtschaftswachstum und die Bevölkerungszunahme in der Schweiz zu immer
grösserer Wohnungsknappheit in den
Städten führte – vor allem auch in Genf.
Als Folge stiegen die Mieten bald stärker als die Löhne. 1962 wurde deshalb
erstmals ein Gesetz erlassen, das den
Abriss und die Umnutzung von Wohnliegenschaften einschränken sollte.
Das Gesetz vermochte die Wohnungsnot nicht nachhaltig zu lindern, weshalb
es 15 Jahre später zu einer Volksinitia
tive kam. Am 26. Juni 1983, wurde die
Initiative – gleichsam die Urfassung
des LDTR – vom Genfer Stimmvolk mit

Das Gesetz
Das Gesetz LDTR regelt – nomen est ome –
Abbrüche, Umbauten und Renovationen von
Wohnhäusern. In Kürze: Abbrüche von
Wohnhäusern sind verboten, ausser ein Gebäude gefährdet Sicherheit oder Gesundheit.
Ausgenommen sind Abbrüche bei einem generellen oder öffentlichen Interesse. Das Gesetz regelt die Maximalmiete bei Wohnhäusern, die umgebaut wurden, sowie den nach
einer Renovation maximal zu bezahlenden
Mietzins.
… mit grossem Einfluss
Das LDTR-Gesetz – eine Genfer Eigenheit –
hat mit seinen gesetzlichen Rahmenbedingungen einen grossen Einfluss auf den
Genfer Immobilienmarkt. Für Immobilienschätzungen ist ein fundiertes Wissen über
das Gesetz von zentraler Bedeutung. Die
Genfer Immobilienkammer gibt zu diesem
Thema gerne Auskunft und hilft bei Fragen.
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grosser Mehrheit angenommen. Am
1. Juli 1983 trat LDTR in Kraft.
Es wird weiterdiskutiert
LDTR soll den Lebensraum und die aktuellen Lebensbedingungen sowie die
Charakteristika der definierten Zonen
erhalten, Mieter und Eigentümer von
Wohnungen gleichermassen schützen,
den Abriss von Wohnimmobilien einschränken, deren Unterhalt und Umbau
fördern sowie missbräuchliches Leerstehenlassen von Wohnungen verhindern. Als Folge sollte sich das Mietzinsniveau im Verhältnis zu den Einkommen
entwickeln.
Auch mit LDTR konnte dem Problem
nicht wirklich begegnet werden; weitere Gesetzesanpassungen wurden nötig.
So verlangte 1999 ein durch die Genfer
Immobilienkammer unterstütztes und
vom Volk angenommenes Referendum
weitere Anpassungen für den Wohnungsschutz.
Und es wird immer noch diskutiert –
über die Genfer Wohnungsnot und deren Gesetz. Heftig und kontrovers. Auch
deshalb, weil Hauseigentümer wegen
LDTR etwa Kosten für wertsteigernde

Genfer Immobilienkammer
Die Genfer Immobilienkammer fördert, repräsentiert und schützt das Grundeigentum
im Kanton Genf. Als Vertreter der Hauseigentümer setzt sich die Kammer seit 90 Jahren
für deren Interessen und Rechte ein. So bietet sie juristische Dienstleistungen an, kämpft
gegen den Eigenmietwert, verteilt Listen mit
den zugelassenen Steuerabzügen und tritt
für die Erhaltung der Immobilienwerte ein.
Mit einer ständigen Präsenz in der Politik
möchte die Genfer Immobilienkammer zudem gegen zu hohe Immobiliensteuern
kämpfen, das «Gesetz über Abbrüche, die
Umbauten und Renovationen von Wohnhäusern» lockern und sich für die Lösung des
Wohnungsmangels einsetzen.
→ www.cgionline.ch

Investitionen kaum auf die Mieter überwälzen können. Konsequenz daraus ist,
dass im angeblich so teuren Genf viele Mieter sehr günstig wohnen und ihre
Wohnungen behalten möchten. Die daraus resultierende tiefe Fluktuationsrate
verstärkt wiederum das Problem Wohnungsmangel. Ein Ziel der Genfer Immobilienkammer ist es deshalb, LDTR
zu lockern und dafür zu sorgen, dass
das Wohnungsproblem auf der politischen Tagesordnung bleibt. Das Thema wird somit auch zukünftig für Gesprächsstoff sorgen – so und so.
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Termine und Kurse Immobilienbranche
Deutschschweiz, Westschweiz, Tessin, September 2013 bis Februar 2014

FR DATES ET COURS
Septembre 2013 à février 2014
IT APPUNTAMENTI E CORSI
Da settembre 2013 a febbraio 2014

MESSEN FOIRES FIERE
archiFM-Messe
02.–03.10.13
Technopark Zürich
→ www.archifm.ch
EXPO REAL 2013
07.–09.10.13
Messe München
→ www.exporeal.net
Zentralschweizer Bildungsmesse
07.–12.11.13
Messe Luzern
→ www.zebi.ch
REFERATE, TAGUNGEN
EXPOSÉS, CONVENTIONS
RELAZIONI, CONVEGNI
Valuation Congress 2013 –
Jahreskongress der Immobilienbewertung
19.09.13, KK Thun
IFZ Immobilienkonferenz: Wohnungsmarkt Schweiz
03.10.13, Hochschule Luzern – Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
Seminar
«Hotellerie und Gastronomie»
16.10.13, Bern
Il valore del bosco (in collabora
zione con la Sezione Forestale)
24.10.13, Tenero, Villa Jelmini
(Matasci vini)
Indirekte Immobilienanlagen:
Chancen und Risiken im In- und
Ausland
25.–25.10.13, Hochschule Luzern –
Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
Retail Forum 2013
07.11.13, Radisson Blu Hotel,
Flughafen Zürich
Immobilienkonferenzen «Sanierung und Verdichtung 2013» und
«Bewertung und Finanzierung
2013», Academy for Best Execution
GmbH;
07.11.13, Business Center Balsberg,
Kloten

Lunchgespräch: Kammer unabhängiger Bauherrenberater KUB
13.11.13, Au Premier, HB Zürich

LEHRGÄNGE SIREA
COURS SIREA
CORSI DI STUDIO SIREA

ANLÄSSE
MANIFESTATIONS
EVENTI

Lügen mit DCF: Was Sie bei der
DCF-Methode berücksichtigen
müssen
31.–31.01.14, Hochschule Luzern –
Wirtschaft,
Institut für Finanzdienstleistungen
Zug IFZ

«CAS Immobilienbewertung»
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana Supsi,
Canobbio
→ www.supsi.ch/fc
Kursbeginn: Oktober 2013

Generalversammlung
Schweizerische Maklerkammer
SMK
03.10.13, KKL Luzern
Assemblée Générale de l’USPI
Suisse
07.10.13, Centre Patronal, Paudex
Herbsttagung mit Generalversammlung
SVKG
07.–08.11.13, Basel
Remise des brevets fédéraux de
gérant d’immeubles (nouvelle
génération) et des diplômes
d’administrateur de biens immobiliers
12.12.13, Montreux Palace
Herbst-Plenarversammlung bauenschweiz
14.11.13, Hotel Bellevue Palace,
Bern

AUSBILDUNGEN
FORMATIONS
FORMAZIONE
Séminaire CEI
Sur le thème de l’analyse des
états locatifs et sur la manière de
construire un taux de capitalisation
02.10.13, Centre Patronal, Paudex/
Lausanne

Berner Fachhochschule für Architektur, Holz und Bau, Burgdorf
→ www.ahb.bfh.ch
Kursbeginn: Oktober 2013
Hochschule Luzern –
Technik & Architektur, Horw
→ www.hslu.ch/technik-architektur
Kursbeginn: Oktober 2013
FHS St.Gallen Hochschule für
Angewandte Wissenschaften,
St.Gallen
→ www.fhsg.ch/wbte
Kursbeginn: Januar 2014

Indirekte Immobilienanlagen
Kompaktkurs
25.10.–09.11.13, Universität Zürich,
Institut für Banking und Finance –
CUREM

«CAS Dimensionen der Bewertung» (für DAS-Absolventen zur
MAS REM Vertiefung Valuation
Kursbeginn: Ende November 2013

Tageskurs vom energie-cluster.ch:
Bauen/Sanieren, Energie
25.10.13, Gewerblich-industrielle
Berufsschule Bern

SPEZIALKURSE
COURS SPÉCIAUX
CORSI SPECIALI

Aufnahme-Assessments für
Neumitglieder Schweizerische
Schätzungsexperten-Kammer SEK
06.11.13, Bern, Schwanengasse 14
Kurse USPI
Cours brevet fédéral de gérant
d’immeubles (nouvelle génération)
10.01.14–23.01.15
Cours de base «Immobase»
15.01.14–09.04.14
Cours de base «Immobase» –
demi-journées
06.01.–07.07.14
Cours de perfectionnement «Immocourtage»
07.02.–06.06.14
Weitere Informationen
→ www.uspi-formation.ch
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Refresher
21.10.13, 19.11.13, 11.12.13
Conference Center Olten
Swisscom Gasse 1, Olten
→ www.congresshotelolten.ch
DCF Insight Olten
06.–07.11.13
Conference Center O
 lten
Swisscom Gasse 1, Olten
→ www.congresshotelolten.ch
DCF Insight Lugano
13.–14.11.13
Hotel Lugano Dante Center, Piazza
Cioccaro 5, Lugano → www.hotelluganodante.com
Alle Kursdaten und weitere Informationen
→ www.sirea.ch

Anmerkung der Redaktion
Diese Aufzählung ist als Auswahl zu verstehen und erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Kennen Sie weitere
Veranstaltungen, die für ein
schätzeraffines Publikum besuchenswert sind? Schicken Sie
uns Ihren Veranstaltungstipp an
→ redaktion@siv.ch
FR Remarque
Cette liste a un caractère purement indicatif et non exhaustif.
Vous pouvez recommander
d’autres manifestations susceptibles d’intéresser un public de
connaisseurs en matière d’estimation? Merci de nous envoyer
vos conseils à → redaktion@
siv.ch
IT Nota
Il presente elenco va inteso
semplicemente come una
rosa di scelte e non ha alcuna
pretesa di completezza. Siete a
conoscenza di altri eventi che
potrebbero interessare un pubblico esperto in matiera di valutazione immobiliare? Inviateci la
vostra segnalazione all’indirizzo
→ redaktion@siv.ch
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Transaktionen: Kompakter Wohnungsmarkt,
riskanterer kommerzieller Markt
Mehrfamilienhäuser erzielten in den
Jahren 2011 und 2012 bei Transak
tionen eine Anfangsrendite von netto
4.6 %. Sie wurden damit 30 Punkte
sicherer gewertet als kommerzielle
Liegenschaften. Damit lag die Risiko
prämie in diesem Zeitraum dank der
tiefen Zinssituation bei 3,6 % bzw.
3,9 %. Im Unterschied zu kommerziellen Immobilien erwies sich der Wohnungsmarkt bei Transaktionen viel
einheitlicher. Dies zeigen die neusten
Reida-Daten.

Aktion für SIV-Infos-Leser
Transaktionsdaten anonym mit Reida
teilen – und Abfragen erhalten
Haben Sie eine Liegenschaft gekauft, verkauft oder eine Transaktion als Vermittler
oder Bewerter begleitet? Dann bestellen Sie
ein Erfassungslogin und teilen Sie Reida direkt online Ihr Wissen mit. Die Erfassung ist
standardisiert, leicht verständlich und dauert
nicht mehr als 10 Minuten. Für jede erfasste
Transaktion erhalten Sie drei Abfragen auf
Reida gutgeschrieben:
→ www.reida.ch – Login bestellen und Daten
erfassen. Erfasst werden ausschliesslich
Anlageobjekte, kein selbstgenutztes Wohn
eigentum, kein Bauland.
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Wohnimmobilien werden vom Markt
sehr einheitlich eingepreist. Die Anfangsrenditen liegen netto zwischen
3,3 % und 5,4 %, der Median bei 4,6 %.
Deutlich riskanter als Zürich nehmen
die Marktteilnehmer die Region Genfersee wahr. Hier liegt der Median bei
5,4 %, während Wohnimmobilien im
Raum Zürich zu 3,7 % gehandelt werden. Dies könnte ein Spiegel der unterschiedlichen rechtlichen Situation sein,
da ja bezüglich der Nachfrage und der
Standortqualitäten die Situation für
beide Regionen vergleichbar ist. Lage
bzw. Zentralität schafft ebenfalls Sicherheit. Wohnimmobilien in den Schweizer Grosszentren erzielen eine Nettoanfangsrendite von 4,1 %, während
suburbane Gebiete im Median mit 4,8 %
abschneiden. Dieser Effekt ist bei kommerziellen Immobilien noch grösser.
Sie erzielen in den Zentren den gleichen
Mittelwert wie die Wohnimmobilien;
bereits in den Mittel- und Kleinzentren
werden sie von den Marktteilnehmern
jedoch mit 5,1 % im Mittel tiefer eingepreist als Wohnimmobilien. Transaktionen in suburbanen Gebieten fanden gar
keine statt.

Immobilienmarkt wird riskanter wahrgenommen
Kommerzielle Immobilien zeigen ein
breiteres Preisspektrum als Wohnliegenschaften. Die Anfangsrenditen liegen netto zwischen 2,2 % und 5,8 %, der
Median bei 4,9 %. Der kommerzielle Immobilienmarkt ist also viel mehr von
Strategie und Entwicklungspotenzial getrieben als der Wohnungsmarkt. Der
kommerzielle Immobilienmarkt wird
insgesamt mit 30 Punkten höher eingepreist als der Wohnungsmarkt, also als
riskanter wahrgenommen. Im Unterschied zum Wohnungsmarkt werden im
Raum Genfersee deutlich höhere Preise
für kommerzielle Immobilien bezahlt als
im Raum Zürich.
Es gibt sie, die Toptransaktionen von
kommerziellen Immobilien mit tiefen
Nettoanfangsrenditen unter 3,0 %, und
zwar in Zürich und Genf, auch in Basel
und Bern. Das sind aber nur vereinzelte Handänderungen. Genauso wie vereinzelte Transaktionen über 6,0 % abgeschlossen wurden.
Anders als beim Transaktionsmarkt unterscheidet sich der Total Return für
Wohnliegenschaften kaum zwischen
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Zürich und Genf. Er liegt in beiden Regionen bei 8,3 %, wobei die Wertänderungsrendite in Zürich mit 3,9 % höher
ausfällt als in Genf mit 3,3 %. Immobi
lieninvestments weisen eine stolze Per-

«Der kommerzielle Immo
bilienmarkt ist also viel
mehr von Strategie und Ent
wicklungspotenzial getrieben
als der Wohnungsmarkt.»
formance auf. Auch im kommerziellen
Immobilienmarkt sind die Total Returns
mit 8,8 % für Genf und 8,0 % für Zürich
vergleichbar. Den Zürcher Geschäftsimmobilien wurde allerdings mit 2,4 %
eine deutlich kleinere Aufwertung zugemessen als in Genf mit 4,8 %. Ob Wohnen oder kommerziell, die Performance
war in den letzten Jahren stolz und bestätigt die Attraktivität als Anlagekategorie.

Felix Thurnheer
MSc in Geografie; MBA, interna
tionales Immobilienmanagement;
Geschäftsführer ImmoCompass
AG, Zürich; Mitgliedschaften:
MRICS, SIV
felix.thurnheer@immocompass.ch

Grosses Interesse für Reida
Reida wurde auch dieses Jahr an der Generalversammlung des SIV in Bern präsentiert. Reida-Vertriebspartner
Felix Thurnheer von ImmoCompass AG zeigte das internetbasierte Abfragesystem www.reida.ch und den Einsatz
der Daten im Rahmen der Ertrags- und der Kostenüberprüfung anhand verschiedener Objekte in St.Gallen,
Wetzikon, Bern, Fribourg und Lausanne. Erstmals konnte
auch der Prototyp des Bewertungsmoduls präsentiert
werden. Die angeregten Diskussionen nach der Präsentation unterstreichen das hohe Interesse seitens der SIVMitglieder.
FR Grand intérêt pour Reida
Reida a également été présenté cette année lors de
l’assemblée générale de la SIV à Berne. Le partenaire de
distribution de Reida, Felix Thurnheer d’ImmoCompass
AG, a montré le système de requête basé sur Internet,
www.reida.ch, et l’utilisation des données dans le cadre
de la vérification des recettes et des coûts à l’aide de
différents biens à St-Gall, Wetzikon, Berne, Fribourg et
Lausanne. Le prototype du module d’évaluation a aussi
pu être présenté pour la première fois. Les discussions
suscitées par la présentation soulignent l’intérêt marqué
des membres de la SIV.

Reida – hedonische Wertermittlung: Für mehr Transparenz im Immobilienmarkt
Mit über 200 Transaktionen, 4000 Liegenschaftenabrechnungen und 80 000 Mietverträgen leistet
die Reida-Datenbank einen stolzen Beitrag zur Transparenz im Immobilienmarkt. Preise aus Verträgen, Kosten und Renditestrukturen aus Liegenschaftenabrechnungen und Transaktionsdaten
aus erfassten Transaktionen bieten alle Bestandteile für eine hedonische Wertermittlung im Internet. Dabei bewertet das Modell den aktuellen Zustand und berechnet zusätzlich den Neuwert.
Jetzt Probeabonnement bestellen → www.reida.ch

FR Reida – Evaluation de valeur hédonique:
Pour plus de transparence sur le marché immobilier
Avec plus de 200 transactions, 4000 décomptes d’immeubles et 80 000 contrats de location, la
banque de données Reida contribue largement à la transparence sur le marché immobilier. Les
prix des contrats, les coûts et structures de rendement de décomptes d’immeubles et les données de transactions saisies offrent tous les éléments pour une évaluation de valeur hédonique
sur Internet. Le modèle évalue ainsi l’état actuel et calcule également la valeur à neuf.
Commander maintenant l’abonnement d’essai → www.reida.ch
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REIDA

Transactions : marché résidentiel compact,
marché commercial plus risqué
En 2011 et 2012, les bâtiments à plusieurs logements ont atteint un rendement initial net de 4,6 % lors des trans
actions. Ils ont ainsi été évalués plus
sûrs de 30 points que les immeubles
commerciaux. Durant cette période, la
prime de risque était de 3,6 % et 3,9 %
grâce à la faiblesse des taux d’intérêt.
Contrairement à l’immobilier commercial, le marché résidentiel s’est
révélé beaucoup plus homogène en ce
qui concerne les transactions, comme
le montre les dernières données de
Reida.

L’immobilier résidentiel est évalué très
uniformément par le marché. Les rendements de départ nets varient entre
3,3 % et 5,4 %, avec 4,6 % de moyenne.
Les acteurs du marché estiment la région du Lac Léman comme nettement
plus risquée que Zurich. La médiane se
situe ici à 5,4 % tandis que l’immobilier
résidentiel de l’agglomération de Zurich
se négocie à 3,7 %. Cet écart pourrait refléter les différences juridiques puisque
la situation est comparable pour les
deux régions en ce qui concerne la demande et la qualité des lieux. La localisation et la centralité créent aussi de
la sécurité. Les immeubles résidentiels
des grands centres suisses atteignent
un rendement de départ net de 4,1 %
tandis que les régions suburbaines se
hissent en moyenne à 4,8 %. Cet effet est encore plus flagrant pour l’immobilier commercial qui atteint dans
les centres la même valeur moyenne
que l’immobilier résidentiel. Dans les
centres petits à moyens, les acteurs
du marché l’évaluent déjà 5,1 % plus
bas que l’immobilier résidentiel en
moyenne. Il n’y a pas eu de transactions
dans les régions suburbaines.

Le marché immobilier est perçu comme
plus risqué
Les immeubles commerciaux affichent
un éventail de prix plus large que les
immeubles résidentiels. Les rendements de départ nets vont de 2,2 % à
5,8 %, avec 4,9 % en moyenne. Le marché de l’immobilier commercial est davantage exposé à la stratégie et au
potentiel de développement que le marché résidentiel. Il est évalué en général avec 30 points de plus que le marché
résidentiel et donc perçu comme plus
risqué. Contrairement au marché résidentiel, l’immobilier commercial se négocie à des prix nettement supérieurs
dans la région du Lac Léman que dans
l’agglomération de Zurich.
Il existe certes des transactions remarquables portant sur des immeubles
commerciaux avec des rendements de
départ net inférieurs à 3,0 %, même à
Zurich et à Genève ou Bâle et Berne.
Mais il ne s’agit que de changements
de main isolés. Tout comme certaines
transactions ont été conclues à plus de
6,0 %.
Contrairement au marché des transactions, le Total Return des immeubles
résidentiels est pratiquement identique

Action pour les lecteurs de SIV Infos
Partager des données de transaction
anonymement avec Reida – en échange de
requêtes gratuites
Vous avez acheté ou vendu un immeuble
ou encadré une transaction en qualité
d’intermédiaire ou d’estimateur? Commandez alors un compte de saisie et communiquez vos données en ligne à Reida. La saisie
est standardisée, facile à comprendre et ne
prend pas plus de 10 minutes. Pour chaque
transaction partagée, vous recevez un crédit
de trois requêtes sur Reida : www.reida.
ch – commander un compte et saisir des
données. Saisie uniquement de placements
immobiliers, pas de logements occupés par
le propriétaire ni terrains à bâtir.
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SIV näher bei der
Bauindustrie
entre Zurich et Genève. Dans les deux
régions, il s’élève à 8,3 % où le rendement de changement de valeur est supérieur à Zurich (3,9 %) qu’à Genève
(3,3 %). Les investissements immobi-

«Le marché de l’immobilier
commercial est davantage
exposé à la stratégie et au
potentiel de développement
que le marché résidentiel.»
liers présentent une belle performance.
Sur le marché de l’immobilier commercial aussi, les Total Returns sont comparables à Genève (8,8 %) et à Zurich
(8,0 %). Ils sont toutefois évalués nettement plus faibles à Zurich (2,4 %) qu’à
Genève (4,8 %). Tant pour le marché résidentiel que commercial, le rendement
a été correct ces dernières années et
confirme l’attractivité comme catégorie
d’investissement.

Felix Thurnheer
MSc en géographie; MBA, gestion
internationale de l’immobilier,
directeur de ImmoCompass AG,
Zurich; membre de MRICS, SIV
felix.thurnheer@immocompass.ch
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Seit Juli 2013 ist der SIV-Mitglied bei Promur, dem Schweizer Industriepartner für das Mauerwerk. Der SIV setzt
damit ein Zeichen punkto nachhaltigen Bauens.
Ein Schätzer beurteilt und bewertet die Bausubstanz; ein
näherer Kontakt zur Bauindustrie sei deshalb sehr sinnvoll,
begründet SIV-Präsident Daniel Hengartner die Mitgliedschaft
bei Promur, der das erdbebensichere Bauen ins Zentrum
stellt. Neben dem direkten Link, den der SIV zwischen Bauwerkserstellern und Schätzern herstellt, ist die Mitgliedschaft
auch ein Statement des Immobilienschätzer-Verbandes, sich
für das nachhaltige und energiebewusste Bauen einzusetzen.

FR La SIV plus proche du secteur de la construction
Depuis juillet 2013, la SIV est membre de Promur, le partenaire industriel suisse pour la maçonnerie. La SIV donne donc le ton en matière
de construction durable.
Un évaluateur apprécie et évalue les biens immobiliers; un contact
plus étroit avec le secteur de la construction est dès lors très utile.
C’est ainsi que Daniel Hengartner, président de la SIV, justifie l’adhésion à Promur qui place la construction parasismique au centre de
ses activités. Outre le lien direct que la SIV établit entre le milieu de la
construction et les évaluateurs, cette adhésion représente également
une volonté de l’association des experts immobiliers de défendre la
construction durable et économe en énergie.
IT SIV è più vicina all’industria edilizia
Da luglio 2013 SIV è membro di Promur, il partner industriale svizzero
per le opere murarie. La SIV dà un segnale nella direzione delle costruzioni sostenibili.
Un valutatore stima e valuta la sostanza di una costruzione; un contatto più stretto con l’industria edilizia sarebbe quindi auspicabile, spiega
il presidente SIV Daniel Hengartner: è in quest’ottica che va vista l’adesione alla Promur, laquale si concentra sulla sicurezza antisismica degli
edifici. Oltre al contatto diretto che la SIV ha stabilito fra i costruttori e i
valutatori, l’adesione dell’Associazione svizzera valutatori immobiliari è
una chiara affermazione della sua disponibilità a puntare su un’edilizia
sostenibile e attenta ai consumi energetici.

→ www.promur.ch

IT
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Sotto la lente: il mercato immobiliare ticinese
A marzo 2013 è uscito il primo numero dello studio di mercato « ProperTi Market Study 2013 ». 250 pagine che si
focalizzano sui prezzi delle transazioni di immobili nel mercato chiuso del Ticino, con uno sguardo alle quattro
macroregioni e relativi quartieri. Abbiamo parlato con l’autore dello studio, Pascal Brülhart.

Pascal Brülhart, perché il mercato immobiliare ticinese ha
bisogno di un proprio report?
Rappresentare mercati chiusi e piccoli come il Ticino, richiede
alle grandi aziende di ricerca svizzere sforzi molto maggiori
rispetto alla media, con costi ovviamente più elevati. La conseguenza naturale è stata che fino ad oggi sono mancati dati
di mercato attendibili per la nostra regione. Il nostro obiettivo con « ProperTI Market 2013 » era quello di creare una pubblicazione che fornisse un prezioso strumento di lavoro e
consultazione a valutatori immobiliari, investitori, architetti e
autorità.
Qual è il principio chiave del report?
Il nostro studio dimostra che i prezzi e gli affitti nelle regioni e
nei quartieri del Ticino non si sviluppano, come rappresentato in altre pubblicazioni, lungo una media. Inoltre, altri fattori come il tipo e il carattere del quartiere e la vista sul lago, il
collegamento alla rete stradale, l’ampliamento, ecc. incidono
singolarmente sul prezzo.
Perché è arrivato ora il momento giusto per una pubblicazione di questo tipo?
Quando i dati di mercato vengono a mancare, è sempre il
momento giusto. A maggior ragione, se vi sono oscillazioni
di mercato o se si delinea la fine di un periodo di attesa.
A quali sfide era ed è legata la pubblicazione?
Nella sua stesura in primo luogo si è badato alla raccolta dei
dati e alla garanzia della loro qualità e della loro neutralità.
In futuro l’attenzione sarà focalizzata sulla tematica dei nuovi
edifici, degli edifici esistenti e degli edifici più datati.
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Perché dovrei acquistare questa pubblicazione, in veste di
valutatore?
Uno dei lavori più importanti che compie un valutatore è
senz’altro garantire la plausibilità del proprio lavoro, senza dimenticare l’obbligo di garantire la massima cura nel svolgerlo. Un ottimo mezzo di consultazione come il nostro studio
può fornire un valido supporto in merito.
La pubblicazione esce solo in italiano. Questo non limita la
sua efficacia e l’interesse verso di essa?
I nostri gruppi target principali sono ovviamente a carattere
locale, ecco perché lo studio esce per ora solo in italiano. Tuttavia è prevista una versione in tedesco per l’uscita del prossimo anno.
In base a quanto scrivete, avete l’obiettivo, con «ProperTi
Market Study 2013» di coprire l’area del mercato immobiliare
del Ticino. Il fatto è che molti comuni, specie quelli piccoli,
non sono presenti. È previsto un ampliamento per il 2014?
Lo studio mostra attualmente un ampio spettro dei prezzi delle transazioni di immobili che sono state effettuate nel corso
dell’anno. La raccolta di dati nei comuni più piccoli con poche transazioni ha avuto la conseguenza che non siamo ancora riusciti ad inserire tutti i comuni. Grazie però all’ottima
collaborazione con i fornitori di dati locali, le cose stanno migliorando rapidamente. Un nostro chiaro obiettivo per il 2014
è quello di ampliare il numero di comuni presi in considerazione.
Stefano Lappe / Sibylle Jung
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Im Visier: der Tessiner Immobilienmarkt
Im März 2013 erschien erstmals die Marktstudie «ProperTi Market Study 2013». Das 250-seitige Werk beleuchtet
Transaktionspreise von Immobilien im geschlossenen Markt Tessin – mit Blick auf vier Makroregionen und Quartiere.
Wir haben dem Autor der Studie, Pascal Brühlhart, den Puls gefühlt.

Pascal Brühlhart, weshalb braucht der Tessiner Immobilienmarkt einen eigenen Report?
Geschlossene und kleine Märkte wie das Tessin abzubilden,
bedeutet für grosse Schweizer Researchfirmen überdurchschnittlich viel Aufwand, verbunden mit entsprechend hohen
Kosten. Das hat zur Folge, dass verlässliche Marktdaten für
unsere Region bisher weitgehend fehlten. Unser Ziel war es,
mit «ProperTI Market 2013» eine Publikation zu schaffen, die
Immobilienbewertern, Investoren, Architekten, Behörden ein
wertvolles Arbeitsinstrument und Nachschlagewerk ist.

Die Studie zeigt aktuell eine Bandbreite von Transaktionspreisen von Immobilien auf, die im Verlauf des Jahres gehandelt
wurden. Die Datensammlung in kleineren Gemeinden mit
wenigen Transaktionen hat zur Folge, dass wir noch nicht alle
Gemeinden aufführen können. Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit lokalen Datenlieferanten wird sich dies rasch
verbessern. Ein Ausbau der Gemeinden ist klar unser Ziel für
die Ausgabe 2014.
Stefano Lappe / Sibylle Jung

Welche Kernaussage hat der Report?
Unsere Studie zeigt auf, dass Preise und Mieten in Tessiner
Regionen und Quartieren sich nicht – wie in anderen Publikationen dargestellt – entlang von einem Durchschnitt bewegen. Vielmehr wirken sich Art und Charakter der Quartiere sowie Faktoren wie Seesicht, Verkehrsanbindung, Ausbau usw.
individuell auf den Preis aus.
Weshalb war jetzt der richtige Zeitpunkt für eine solche
Publikation?
Wenn Marktdaten fehlen, ist der Zeitpunkt eigentlich immer richtig. Noch richtiger ist er, wenn es Marktschwankungen gibt oder sich das Ende eines langen Aufwärtstrends
abzeichnet.
Mit welchen Herausforderungen war und ist die Publikation
verbunden?
In der Vorbereitung waren das in erster Linie die Datensammlung, die Absicherung der Datenqualität sowie die Neutralität der Daten. Zukünftig gilt wohl ein detaillierterer Fokus der
Thematik Neubauten, Bestand und Altbauten.
Weshalb sollte ich mir als Schätzer dieses Buch kaufen?
Eine der wichtigsten Arbeiten des Bewerters überhaupt ist die
Plausibilisierung der eigenen Arbeiten, aber auch die Sorgfaltsplicht in der Ausführung. Gute, zuverlässige Hilfsmittel
wie unsere Studie können dabei unterstützen.
Das Buch erscheint nur auf Italienisch. Limitiert das nicht die
Wirkung, das Interesse?
Unsere Hauptzielgruppe sind klar die lokalen Player, weshalb die Studie bislang nur auf Italienisch erscheint. Es ist
allerdings vorgesehen, die nächstjährige Ausgabe auch in
Deutsch aufzulegen.
Gemäss Ausschreibung erheben Sie den Anspruch, mit
«ProperTi Market Study 2013» den Tessiner Immobilienmarkt
abzudecken. Fakt ist, dass viele, insbesondere kleinere Gemeinden fehlen. Ist ein Ausbau für 2014 geplant?
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SIV SI

SIV SI rinnova
Il gruppo di lavoro SIV SI, nell’ambito dell’assemblea tenutasi in primavera, ha ritenuto opportuno proporre un
cambiamento all’interno del proprio organico in modo da poter ampliare le proprie competenze e nel contempo
rinnovarsi.

Pascal Brülhart ha dato le sue dimissioni dal gruppo di lavoro, cogliamo qui
l’opportunità per ringraziarlo dell’importante contributo e impegno degli
anni passati insieme. Alla fine dei lavori
assembleari è stato dato il benvenuto a
tre nuovi membri:
Arch. Roberto Meyer (membro)
Responsabile settore valutazioni immobiliari per un importante istituto bancario del Cantone, vanta al suo attivo una
decennale esperienza in ambito di valutazioni.
Arch. Brenno Borradori (membro)
Titolare dell’Atelier d’architettura Borradori, vanta una ventennale esperienza quale perito, in particolare in ambito
giudiziario. Recentemente nominato dal
Gran Consiglio quale perito del tribunale d’espropriazione.
Arch. David Gianinazzi (membro)
Dopo esperienze di studi a Losanna e
Zurigo ha conseguito il CAS in valutazioni immobiliari della Sirea-Supsi.
Ad accompagnare i nuovi entrati sono
attualmente ancora attivi:
Arch. Emanuele Saurwein (presidente
SIV-SI)
Titolare dello studio Lands, docente Supsi, docente SVIT, commissione d
 ’esame SIV-Sirea, ha conseguito
il CAS in valutazioni immobiliari della
Sirea-Supsi.
Stefano Lappe (membro)
Fiduciario immobiliare e titolare dell’Immobiliare SL, docente SIV-Sirea, membro commissione d’esame SIV-Sirea,
delegato SIV-SI c/o SIV-CH, ha conseguito il CAS e DAS in valutazioni immobiliari della Sirea.
Arch. Thierry Deluigi (membro)
Responsabile settore Real Estate Solutions per un importante istituto banSIV Infos 40 | August Août Agosto 2013

cario, docente SVIT, CAS – SireaSupsi,vanta ventennale esperienza in
ambito di valutazioni, gestione portafoglio, compra-vendite immobiliari.
Alessandro Coduri (segretario)
Titolare dell’ AC Residenz Haus, ha conseguito il CAS in valutazioni immobiliari
della Sirea-Supsi, attivo quale valutatore immobiliare per l’ufficio esecuzione
fallimenti e per alcuni istituti bancari.
Una squadra altamente qualificata che
lentamente rinnoverà le proprie cariche
al suo interno. Una squadra che si è posta l’obiettivo di «essere presente» sul
territorio cantonale in vari ambiti legati
alla valutazione immobiliare, ma soprattutto, nel porre in primo piano i propri
soci e simpatizzanti, proponendo temi e
approfondimenti tecnici legati all’ambito immobiliare.
Innalzare la professionalità del valutatore, coinvolgere maggiormente i soci
a condividere le problematiche che riscontrano giornalmente nella loro attività lavorativa, collaborare attivamente
con altre associazioni professionali per
scambi, collaborazioni e organizzazione di eventi, rimangono un nostro punto fermo per il prossimo futuro.
Gruppo di lavoro SIV SI

Retrospettiva: Il primo congresso del settore
immobiliare in Ticino
SIV SI e SVIT Ticino hanno organizzato in
primavera il primo congresso del settore immobiliare in Ticino. L’evento è stato un grande successo, con la partecipazione di oltre
250 persone. Al centro delle discussioni sono
stati i contatti personali che è stato possibile
stringere e curare. Grande rilevanza ha avuto
la conferenza di Bertrand Piccard sul tema di
Solar Impulse, alla quale hanno partecipato
400 persone.
In Breve: Infopoint per i valutatori
La SIV SI offre ora due biblioteche con una
letteratura interessante per i valutatori:
Locarno: IMMOBILARE SL (Stefano Lappe,
Via Ospedale 10)
Lugano: LANDS ACHITECTURE (Emanuele
Saurwein, Piazza Besso 5).
In Prospettiva: Il valore del bosco
La SIV SI organizza per l’autunno una serata
per i propri membri intitolata «Il valore del
bosco», un tema che i valutatori ticinesi considerano sempre. Inoltre, in programma: i
preparativi per il secondo congresso del settore immobiliare e altre serate a tema.

DE Rückblick: Erster Immobilienkongress
Tessin
SIV SI und SVIT Ticino haben im Frühjahr
den ersten Immobilienkongress Tessin organisiert. Mit über 250 Teilnehmern war der
Anlass sehr erfolgreich. Im Zentrum standen
die persönlichen Kontakte, die geknüpft und
gepflegt werden konnten. Highlight war der
Vortrag von Bertrand Piccard zum Thema
«Solar Impuls», dem 400 Personen beiwohnten.

Einblick: Schätzer Infopoints
Der SIV SI bietet neu zwei Bibliotheken mit
relevanter Schätzerliteratur:
Locarno: IMMOBILARE SL (Stefano Lappe,
Via Ospedale 10)
Lugano: LANDS ACHITECTURE (Emanuele
Saurwein, Piazza Besso 5).
Ausblick: Über den Wald
Im Herbst organisiert der SIV SI für seine
Mitglieder einen Abend «Über den Wald», ein
Thema, das die Tessiner Schätzer immer wieder beschäftigt. Ausserdem in der Pipeline:
die Vorbereitungen für den zweiten Immobilienkongress sowie weitere Themenabende.
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P und LAN

Der Manneken Pis tut es ohne Unterlass. Ob überhaupt, und wenn ja, woran er dabei denkt, bleibt uns verborgen. Auf das P-Thema gebracht hat uns
ein Lesers dieser Kolumne mit seiner
Bemerkung, dass hier gelegentlich zu
Recht jemandem ans Bein gepinkelt
werde.
Des einen Freud, des andern Leid. Aber
das Prüfsofa ist keine Bedürfnisanstalt
und nicht von oder für Prostatiker geschrieben. Erscheinung strikt zweimal
pro Jahr. Angestrebt ist kurz und treffsicher. Vor dem Vorgang mit scharfem
Blick durch den Immobilienwald stapfen, zuerst lange und gut nachdenken
darüber, woran, falls überhaupt.
Beim Gang durch diesen Wald stechen
zuerst die dicken Stämme ins Auge. Das
Daten-Oligopol, wie es im vergangenen
Februar an einem Immobiliengespräch
treffend genannt wurde, hätte doch wieder einmal eins ans Bein verdient. Unter anderem, weil sie unverfroren Kundendaten sammeln bei einer Tätigkeit,
für die sie Honorar beziehen, und dann
diese Daten wieder verkaufen. Fast wie
Google, Facebook, Twitter und Konsorten es mit der National Security Agency
treiben. Oder ein Branchenvertreter, der
an Schweizer Veranstaltungen seinen
Schweizer Zuhörern immer wieder von
seinem Weitblick und Vorsprung dank
seiner internationalen Marktkenntnisse erzählt, die dem einfachen Schätzer
komplett abgehen würden – scheinbar
ohne zu wissen, dass achtzig Prozent
des Grundeigentums in der Schweiz im
Privateigentum sind, das typischerweise dem internationalen Marktwind nicht
ausgesetzt ist.
Fälle, die Staub aufwirbeln
Oder jener Vertreter der Bewertungsindustrie, der sein Honorar aufgrund der
Mietfläche verrechnet – das ist ja schon
äusserst nahe an einem Honorar, das
SIV Infos 40 | August Août Agosto 2013

sich an der Höhe des Bewertungsvolumens orientiert, und das gilt nun wirklich als unschicklich und widerspricht
den Swiss Valuation Standards. Oder
wieder einmal ein Makler, jener nämlich, der Vermietungsinserate für eine
Liegenschaft im Zürcher Stadtkreis 1
aufgibt, ohne Mandat des Hauseigen
tümers und ohne Mandat des NochMieters, um Schlüsselgelder zu generieren und daran dick mitzuverdienen
– der Fall hat im Frühling sogar in der
Tagespresse Staub aufgewirbelt, doch
haben sich vorerst alle gescheut, das
Kind beim Namen zu nennen, bis der
Tages-Anzeiger seine Praktiken im Juli
2013 auf der Frontseite blossstellte.
Bei der Pirsch durch den Immobilienwald stösst man auch auf Neues und
Interessantes. In noch relativer Stille bereitet das Eidgenössische Depar-

gen wird: statt einer Einmalentschädigung, die davon ausgeht, dass Fluglärm für immer und ewig am gleichen
Ort mit derselben Stärke dröhnt, und
was sicher immer falsch ist, soll eine
Entschädigung in Form einer jährlichen
Zahlung entsprechend den jährlichen
Verhältnissen ausgerichtet werden. Ja,
ja, das tönt nach Eigenlob, aber genau
auf diesen zentralen Aspekt in der Frage
der Minderwertentschädigung bei Fluglärm hat der einfache Bewerter schon
vor neun Jahren in einem NZZ-Beitrag («Fehlende Zauberformel für Immobilien», 16.11.2004) hingewiesen. Wir
kommen auf das für Bewerter wichtige
Thema zurück, sobald der Schleier der
Vertraulichkeit etwas mehr gelüftet werden darf.

«Bei der Pirsch durch den
Immobilienwald stösst
man auch auf Neues und
Interessantes.»
tement für Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation die Einführung einer sogenannten spezialgesetzlichen
Ausgleichsnorm als Ergänzung zum
Umweltschutzgesetz vor, mit der die
bisherige Praxis der richterlichen Entscheide für Entschädigungen bei übermässigen Lärmimmissionen – natürlich auch Fluglärm – abgelöst werden
soll. Das ist hoch erfreulich, wird doch
der einfache Bewerter – wenn das Ganze dann so weit ist – sich nicht mehr
über für ihn unverständliche Bundesgerichtsentscheide auslassen müssen. Erfreulich auch, dass in dieser Lärmausgleichsnorm LAN, wie sie derzeit
genannt wird, der grösste Unsinn der
bisherigen Gerichtspraxis zerschla-

Martin Frei
MSc ETH in Architektur/SIA; MAS
ETH in Management, Technology
and Economics/BWI, Zürich;
mf@immoconsult-frei.ch
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banc d’essai

Pisse et nuisances sonores

Le bonheur des uns fait le malheur des
autres. Mais le banc d’essai n’est pas
une toilette publique et n’est pas rédigé
par ou pour des prostatiques. Il ne paraît pas plus de deux fois par an. L’objectif est d’être bref et de viser juste.
Avant de s’enfoncer dans la «jungle»
immobilière, le regard affûté, il convient
de prendre le temps de bien réfléchir,
s’il y a lieu de le faire.
Lors que l’on traverse la jungle, ce sont
surtout les gros troncs qui attirent le regard. Cet «oligopole de données», pour
reprendre le terme pertinemment choisi dans lors d’un entretien immobilier en février dernier, aurait bien mérité qu’on lui pisse une nouvelle fois à la
raie. Notamment parce qu’ils collectent
sans vergogne des données de clients
dans le cadre d’une activité pour laquelle ils perçoivent des honoraires, et
qu’ils revendent ensuite ces données,
un peu comme Google, Facebook, Twitter et consorts avec la National Security
Agency. Ou un représentant du secteur
qui, lors d’événements en Suisse, n’a
de cesse de parler à des auditeurs helvétiques de son point de vue et de sa vision conditionnés par sa connaissance
internationale du marché, qui échapperaient totalement au simple évaluateur
– visiblement sans savoir que quatrevingts pour cent des terrains en Suisse
sont détenus par des particuliers et que
la Suisse n’est justement pas tournée
vers le marché international.
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Des affaires qui font du bruit
Ou ce représentant de l’industrie de
l’évaluation, qui calcule ses honoraires sur la base de la surface locative. Cela revient quasiment à les calculer en fonction du volume d’évaluation,
une pratique considérée comme inconvenante et contraire aux normes d’évaluation suisses. Ou encore un courtier qui fait paraître des annonces pour
la mise en location d’un bien immobilier dans le 1er arrondissement de Zurich, sans mandat du propriétaire du
bien ni de l’actuel locataire, pour générer des pas-de-porte et gagner gros. Ce
cas a d’ailleurs fait grand bruit dans la
presse quotidienne au printemps. Pourtant, personne n’a eu le cran d’appeler
un chat un chat.
Dans cette traversée de la jungle immobilière, on tombe également sur
des choses nouvelles et intéressantes.
Bien qu’il soit encore relativement discret à ce sujet, le Département fédéral
de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication prépare l’instauration d’une norme spéciale de compensation en complément
de la loi sur la protection de l’environnement grâce à laquelle les pratiques
antérieures à ce jour devraient être relayées par des décisions judiciaires en
cas d’émissions sonores excessives,
dont bien entendu celles du trafic aérien. Cela est fort réjouissant, puisque le
simple évaluateur – quand tout sera terminé – ne devra plus pester contre les
arrêts incompréhensibles du tribunal.
Ce dont on peut se réjouir également,
c’est que cette norme de compensation
du bruit «LAN», comme on l’a appelée à
l’époque, met un terme à la plus grosse
absurdité à ce jour en matière de pratiques judiciaires: au lieu d’un dédommagement unique, qui part du principe
que le bruit provoqué par les avions
cause des nuisances pour toujours et
à jamais au même endroit et avec la
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Manneken Pis se soulage sans relâche.
Mais on ne sait pas s’il urine vraiment,
et si oui, à quoi il pense en le faisant.
C’est un lecteur de notre rubrique qui
nous a orienté vers ce sujet en nous
faisant remarquer que de temps en
temps, on «pissait à la raie» de certaines personnes, et à raison.

même intensité, ce qui n’est évidemment jamais le cas, l’on aurait un dédommagement annuel correspondant
aux ratios annuels. Cela semble prétentieux, mais c’est justement sur ces aspects cruciaux concernant le dédommagement pour perte de valeur en cas de
nuisances sonores que le simple évaluateur a attiré l’attention il y a neuf
ans par le biais d’un article dans la NZZ
(«Fehlende Zauberformel für Immobilien» [Pas de formule magique pour
l’immobilier], 16/11/2004). Nous reviendrons sur ce thème cher aux évaluateurs dès que nous serons autorisés à
lever un coin du voile.

Martin Frei
MSc ETH en architecture/SIA; MAS
ETH en Management, Technology
and Economics/BWI, Zurich;
mf@immoconsult-frei.ch
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Il Salotto dell’Esame

P e LAN

Il Manneken Pis lo fa continuamente.
Non sappiamo a cosa stia pensando,
ammesso che stia pensando a qualche
cosa. Sul tema P un lettore di questa
rubrica ci ha fatto notare che qui
occasionalmente si fa giustamente
arrabbiare qualcuno.

Per alcuni è una gioia, per altri un dis
piacere. Ma il salotto dell’esame non è
un gabinetto pubblico e non è stato descritto da o per un prostatico. Il fenomeno si presenta esclusivamente due volte l’anno. Deve essere breve e preciso.
Prima di procedere con sguardo attento e inoltrarsi con fatica nella selva degli immobili, conviene pensarci a lungo e bene.
Camminando attraverso questa selva
ciò che colpisce è la densità degli alberi.
L’oligopolio dei dati, come era stato definito lo scorso febbraio in occasione di
una discussione sugli immobili, avrebbe meritato uno scossone. Tra l’altro,
perché raccolgono sfacciatamente dati
di clienti svolgendo un’attività per cui ricevono un onorario per poi rivendere
questi dati. Quasi come Google, Facebook, Twitter e compagnia bella fanno
affari con la National Security Agency.
Oppure un rappresentante di categoria che ripete agli ascoltatori svizzeri in
occasione di eventi in Svizzera quanto
egli sia lungimirante e avanti grazie alla
sua conoscenze dei mercati internazionali che sfuggirebbero completamente
al semplice valutatore, evidentemente
senza sapere che l’ottanta percento delle proprietà fondiarie della Svizzera è di
proprietà privata e che non è solitamente esposto alle fluttuazioni del mercato
internazionale.
Casi che hanno richiamato l’attenzione
Oppure quel rappresentante del settore delle valutazioni che calcola il proprio
compenso sulla base della superficie afSIV Infos 40 | August Août Agosto 2013

fittabile, che è già estremamente vicino
ad un compenso che si orienta sull’entità del volume di valutazione, cosa decisamente inopportuna e che contraddice gli Swiss Valuation Standards. O
ancora un agente immobiliare che pubblica annunci di affitto per un immobile
nella zona 1 di Zurigo, senza il mandato
del proprietario dell’immobile e senza il
mandato dell’inquilino per generare denaro da cauzioni e quindi forti guadagni; questo caso ha persino richiamato
l’attenzione dei quotidiani la scorsa primavera, ma abbiamo avuto tutti paura
a chiamare le cose con il loro nome.
Nella caccia all’interno della selva degli immobili, ci si imbatte anche in cose
nuove e interessanti. Anche se passato quasi sotto silenzio, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ha
elaborato l’introduzione di una cosiddetta norma di compensazione legale

ziaria: invece di un indennizzo unico che
deriva dal fatto che il rumore degli aerei
rimbombi sempre e costantemente nello stesso luogo e con la stessa intensità, cosa che non corrisponde assolutamente al vero, deve essere versato un
indennizzo sotto forma di pagamento
annuale, in base alle diverse condizioni
durante l’anno. Ok, ok, ci stiamo lodando da soli, ma proprio su questo aspetto centrale dell’indennizzo minimo nel
caso del rumore degli aerei, il semplice valutatore aveva già posto l’attenzione nove anni fa in un articolo sulla NZZ
(«Fehlende Zauberformel für Immobilien», 16.11.2004). Si torna al tema importante per il valutatore, non appena
potrà essere svelato almeno in parte il
segreto della fiducia.

«Nella caccia all’interno della
selva degli immobili, ci si
imbatte anche in cose nuove
e interessanti».
speciale a integrazione della legge sulla protezione dell’ambiente attraverso
la quale si potevano prendere in precedenza decisioni giudiziarie per indennizzi in caso di immissioni acustiche eccessive, tra cui, ovviamente, anche il
rumore degli aerei. Questa è una notizia molto positiva, tuttavia il semplice valutatore, se le cose staranno così,
non dovrà più lasciarsi sfuggire delibere del tribunale federale per lui incomprensibili. È positivo anche il fatto che
in questa norma per la compensazione
del rumore «LAN», come viene attualmente chiamata ora, viene eliminata la
più grossa assurdità della pratica giudi-

Martin Frei
MSc ETH in architettura/SIA; MAS
ETH in Management, Technology
and Economics/BWI, Zurigo;
mf@immoconsult-frei.ch
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Mit «Dimensionen der Bewertung»
zum Mastertitel
Im Rahmen des neuen MAS REM
Vertiefung Valuation bieten Sirea und
FHS St.Gallen den «CAS Dimensionen
der Bewertung». Der Zertifikatslehrgang ist in dieser Form einmalig,
exklusiv und richtet sich insbesondere
an alle bisherigen DAS-Absolventen.
Start ist im November, Veranstaltungsort Zürich.

Aufbau und Inhalte
Der «CAS Dimensionen der Bewertung»
gliedert sich in folgende vier Module:
Modul 1
Bewertungsaspekte und Immobilienmarkt
Zunächst werden die Aspekte von Unternehmensbewertung und Immobilienbewertung, die Auseinandersetzung mit
der Bewertungsliteratur und aktuellen
Forschungsarbeiten sowie das komplexe Thema von Steuern bei Immobilien,
wie MWST, Optierung und Grundstückgewinnsteuer betrachtet. Der Blick öffnet sich dann auf den Immobilienmarkt
Schweiz mit seinen eignen Strukturen
und Einflussfaktoren, um sich dann wieder regionalen Entwicklungen, Bankenrückfinanzierung, Informationsbeschaffung, Datenbank und Statistik
zuzuwenden.
Modul 2
Nachhaltigkeit in der Bewertung
Der Anspruch auf Nachhaltigkeit wird
auch in der Immobilienbranche immer
zentraler. Das Wissen darum ist elementar – gerade auch für den Immobilienbewerter. Nachhaltigkeit beginnt beim
Marketing und ist vor allem zentral im
Bereich Energieplanung und deren Labels. Die Beurteilung der Baumaterialien und Technologien haben Bedeutung
für die Facility Management- und Erneuerungsplanung, für die Informatiktools eingesetzt werden können. Aber
auch äussere Einflüsse wie raumplaneSIV Infos 40 | August Août Agosto 2013

rische Entwicklung und die gesellschaftlichen Anforderungen beeinflussen den
«nachhaltigen» Wert der Immobilie. Bei
der Betrachtung, wie Wert entsteht und
gesteuert werden kann, steht der Zinssatz an oberster Stelle.
Modul 3
Analyse und Entwicklung
Bei der Bewertung von Portfolios steht
das Management in direktem Verhältnis
zu den Eigentümern. In diesem Modul
wird analysiert, wie Portfolios von Pensionskassen, der öffentlichen Hand oder
Betriebsimmobilien unterschiedlich gesteuert werden. Bei der Entwicklung
von Immobilienprojekten und deren
Bewertung muss der Bewerter wissen, welche Richtlinien beachtet werden müssen. Besondere Anforderungen
werden an das Gerichtsgutachten gestellt. Ein weiteres Augenmerk gilt dem
Thema Erbrecht. Dass so viele Input
parameter mit Unsicherheiten verknüpft
sind, liegt auf der Hand. Es geht darum,
richtig damit umzugehen. Mathematische Modelle, Monte-Carlo-Methode,
Sensitivitätsanalyse, Realoption seien
hier beispielhaft genannt.
Modul 4
Querschnittsarbeit
Unter Berücksichtigung der verschiedenen Lerninhalte des CAS wird ein
geeignetes Objekt bewertet. In einer
mündlichen Prüfung wird das erlernte
Fachwissen am konkreten Beispiel abgefragt.
Mit der Masterthesis zum Mastertitel
Alle, die den «CAS Dimensionen der
Bewertung» erfolgreich bestehen, haben die Möglichkeit, das Semester
«Masterthesis» anzuhängen und so den
Mastertitel zu erreichen. Sie sind somit
die Ersten, die schweizweit den Mastergrad in Bewertung erreichen.
Thema der Masterarbeit kann ein selbst
gewähltes Thema aus dem Gebiet des

Immobilienmarktes oder der Immobilienwirtschaft sein oder ein Thema, das
von einem Dozenten bearbeitet wird.
Die Verleihung der ersten Mastertitels
MAS Real Estate Management – Vertiefung Valuation findet im Dezember 2014
an der FHS St.Gallen statt.

Neue Dozenten
Für den «CAS Dimensionen der Bewertung» konnten u.a. folgende neue Dozenten gewonnen werden:
–– Marco Barp, Helvetia Consulting AG
–– Daniel Bugnon, BUGNON + PARTNER AG
–– Ulrike Gölker-Zeugin, Zeugin Gölker
Immobilienstrategien
–– Corinna Heye, Raumdaten GmbH
–– Dunja Kovàri-Binggeli, sapartners
–– Dr. Erika Meins, Universität Zürich,
Zentrum für nachhaltige
Unternehmungs- und Wirtschafts
politik
–– Felix Thurnheer, ImmoCompass AG
–– Klaus-Dieter Treff, Conrealis AG
–– Beat Weiss, V-Zug Immobilie
–– Thinh Zeller, Moser und Partner AG

ETCS-Punkte
DAS Immobilienbewertung
CAS Dimensionen der Bewertung
Masterarbeit 	
MAS REM – Vertiefung Valuation 

Kosten
CAS Dimensionen der Bewertung
CHF 8100.–
Masterarbeit
CHF 1800.–

30
15
15
60
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Beat Weiss
neu im Sirea-VR
Kursdaten
Start: November 2013 (detaillierter
Stundenplan ab Oktober auf
www.sirea.ch)

Kursort
Pädagogische Hochschule Zürich,
Lagerstrasse 5, 8090 Zürich

Der ehemalige Geschäftsführer von Sirea, Beat
Weiss, konnte für den Sirea-Verwaltungsrat gewonnen werden. Er wurde an der Mitgliederversammlung vom 18. März 2013 einstimmig gewählt. Mit seinen umfassenden Kenntnissen in
Bezug auf Sirea, deren Umfeld und Aktivitäten sowie seinem unternehmerischen Denken wird er
einen wichtigen Beitrag im Gremium leisten. Sirea
freut sich, Beat Weiss wieder an Bord zu haben.

Studienleitung
Heinz Lanz

Kontakt und Information
zum Studienprogramm
Heinz Lanz, Studienleiter FHS St.Gallen
Jessika Baccetti und Heinz Mutzner
Geschäftsleitung Sirea AG
Rindermarkt 1, 8001 Zürich
044 322 10 10, info@sirea.ch
zu Zulassung und Anmeldung
FHS St.Gallen – Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Weiterbildungszentrum WBZ-FHS
Silvia Böckle
Rosenbergstrasse 59, 9001 St.Gallen
071 226 12 03, weiterbildung@fhsg.ch

FR Beat Weiss désormais au CA de Sirea
L’ancien directeur de Sirea, Beat Weiss, est entré au conseil d’administration de Sirea. Il a été élu à l’unanimité
lors de l’assemblée générale du 18 mars 2013. Avec ses
vastes connaissances relatives à Sirea, son environnement et ses activités ainsi que son esprit d’entreprise, il
sera un élément précieux de l’organisation. Sirea se réjouit de retrouver Beat Weiss.

IT Beat Weiss ora nel consiglio direttivo di Sirea
L’ex amministratore di Sirea, Beat Weiss, è entrato nel
consiglio direttivo di Sirea. È stato eletto all’unanimità in
occasione dell’assemblea dei soci del 18 marzo 2013. Grazie alle sue vaste conoscenze relative a Sirea, al suo ambiente e alle sue attività, oltre al suo modo di pensare rivolto all’azienda, saprà sicuramente dare un contributo
importante all’organo. Sirea è lieta di avere nuovamente a
bordo Beat Weiss.

→ www.sirea.ch
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Con «Dimensioni della valutazione»
per il master
Nell’ambito del nuovo MAS REM con
approfondimento Valuation, Sirea e
FHS San Gallo offrono il corso «CAS
Dimensioni della valutazione». Il corso
di studi in questa forma è unico,
esclusivo ed è indirizzato in particolare ai precedenti diplomati DAS. L’avvio
sarà a novembre e la sede del corso
sarà a Zurigo.

Struttura e contenuti
Il corso «CAS Dimensioni della valutazione» si articola nei seguenti 4 moduli:
Modulo 1
Aspetti della valutazione e mercato
immobiliare
Prima di tutto sono presi in considerazione gli aspetti della valutazione aziendale e degli immobili, il raffronto con la
letteratura sulla valutazione e gli attuali lavori di ricerca, oltre al complesso
tema delle tasse sugli immobili, come
l’IVA, l’opzione e la tassa sugli utili immobiliari. Lo sguardo si apre poi sul
mercato immobiliare della Svizzera con
le sue strutture e i fattori di influenza caratteristici, per passare poi agli sviluppi
regionali, al rifinanziamento bancario,
alla fornitura di informazioni, alle banche dati e alla statistica.
Modulo 2
Sostenibilità nella valutazione
L’esigenza di sostenibilità sta divenendo sempre più centrale anche nel settore immobiliare. Le conoscenze sono
elementari, anche per il valutatore immobiliare. La sostenibilità comincia con
il marketing ed è soprattutto centrale
nell’ambito della pianificazione energetica e delle relative etichette. La valutazione dei materiali di costruzione e delle tecnologie hanno importanza per la
progettazione del Facility Management
e del rimodernamento e per questo si
possono utilizzare strumenti informatici. Anche influssi esterni, però, come lo
sviluppo della pianificazione territoriale
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e le richieste a livello sociale hanno effetto sul valore «sostenibile» degli immobili. Considerando come si origina il
valore e come può essere tassato, il tasso di interesse occupa la posizione più
elevata.
Modulo 3
Analisi e sviluppo
Con la valutazione del portfolio, il management sta a diretto contatto con
i proprietari. In questo modulo viene
analizzato come il portfolio delle casse
pensioni, dell’amministrazione pubblica o degli immobili commerciali venga
tassato in modo diverso. Con lo sviluppo dei progetti immobiliari e con la loro
valutazione, il valutatore deve sapere
quali criteri di massima devono essere rispettati. Vi sono particolari requisiti
per quanto riguarda la perizia giudiziaria. L’attenzione viene anche posta sul
diritto di successione. È piuttosto evidente che così tanti parametri da inserire siano collegati ad incertezze. L’obiettivo è quello di agire nel modo corretto.
Modelli matematici, metodo Monte Carlo, analisi della sensibilità, Real Option
sono qui citati come esempi.
Modulo 4
Lavoro pratico interdisciplinare
Considerando i diversi contenuti dei
corsi CAS, viene valutato un edificio
idoneo. In una prova orale vengono verificate le conoscenze specialistiche apprese, facendo ricorso ad un esempio
concreto.
Con la tesi master per conseguire il
master
Tutti coloro che superano con successo il corso «CAS Dimensioni della valutazione», hanno la possibilità di aggiungere il semestre «Tesi master» per poter
così conseguire il master. Saranno quindi i primi ad ottenere il grado di master
in valutazione in tutta la Svizzera.

Il tema del master può essere scelto
dallo studente e riguardare il settore del
mercato immobiliare o dell’amministrazione di immobili oppure essere un argomento trattato con uno dei docenti.
Il conferimento del primo master MAS
Real Estate Management – Approfondimento Valuation avverrà nel dicembre
2014 presso l’FHS di San Gallo.

Punti ETCS
DAS Valutazione immobiliare
CASDimensioni della valutazione
Master 	
MAS REM –
Approfondimento Valuation
Costi
CAS Dimensioni della valutazione 
Master 

30
15
15
60
CHF
8100.–
1800.–

Date dei corsi
Inizio: novembre 2013 (orario dettagliato
disponibile da ottobre su www.sirea.ch)
Sede del corso
Pädagogische Hochschule Zürich,
Lagerstrasse 5
8090 Zurigo
Direzione degli studi
Heinz Lanz
Contatti
Ulteriori informazioni e
per il programma di studi
Heinz Lanz,
Direttore degli studi FHS San Gallo
Jessika Baccetti e Heinz Mutzner
Direzione Sirea AG
Rindermarkt 1
8001 Zurigo
044 322 10 10
info@sirea.ch
Per l’ammissione e l’iscrizione
FHS St.Gallen – Hochschule für
Angewandte Wissenschaften
Weiterbildungszentrum WBZ-FHS
Silvia Böckle
Rosenbergstrasse 59
9001 St.Gallen
071 226 12 03
weiterbildung@fhsg.ch

Jetzt anmelden …

MAS REM VALUATION
bestehend aus
• CAS Immobilienbewertung
• CAS Immobilienentwicklung
• CAS Immobilienanalyse
• Masterthesis

Immobilienbewertung auf Hochschulniveau

…mit Bewerter-Wissen überzeugen
Für spürbar mehr Qualität.
Für mehr Kompetenz in der Immobilienbewertung.
Für sichere Wertaussagen.
Weiterbildung. Für Sie.

Anmeldung I Auskunft
044 322 10 10
www.sirea.ch

WISSEN,
WEIL’S UM
WERTE GEHT.

Der SIV, Schweizer Immobilienschätzer-Verband,
ist Kompetenzpartner Nr. 1, wenn es um
Immobilienbewertungsfragen geht. Er engagiert
sich explizit für dieses Fachgebiet und vernetzt
Gleichgesinnte.

La SIV, l’Association des experts suisses en
estimations immobilières, est le partenaire
idéal pour toutes les questions relatives aux
estimations immobilières. Elle s’investit de
manière claire dans ce domaine et crée un réseau
de personnes animées du même esprit.

La SIV, Associazione svizzera valutatori
immobiliari, è il partner di competenza n. 1
quando si tratta di richieste per valutazioni
immobiliari. S’impegna esplicitamente per questo
settore e riunisce persone con gli stessi intenti.

www.siv.ch

