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Sehr geehrte Immobilienfachleute und Interessierte
Wie oft hätte ein Fehler in einer Schätzung verhindert
werden können, hätte man als Bewerterin/als Bewerter den
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Einfamilienhäuser. Entwickelt hat der SIV dieses BenchmarkTool, um seinen Mitgliedern ein Hilfsmittel zur Verfügung zu
stellen, das die grossen Player in der Bewertungsindustrie
längst einsetzen.

Daniel Hengartner
Präsident SIV
daniel.hengartner@siv.ch
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«Sensor» (s. S. 16) ermöglicht, auf einfache und kompetente Weise, die eigene Schätzung zu plausibilisieren und so vor
möglichen Fehlern zu bewahren. Ich bin überzeugt, wäre dieses Tool im Fall, wie er auf S. 6 ff. beschrieben wird, eingesetzt worden, wären diese Fehler nicht passiert. In diesem
Sinne ist «Sensor» ein weiteres Mittel zur Qualitätssicherung
von professionellen Bewertungen und auch zur Reputationssteigerung von Immobilienschätzern, notabene auch für Einzelpersonen und kleinere Büros.
Die Entwicklung von «Sensor» war essentiell, umfangreich
und – trotz guter Konditionen in Bezug auf den Dateneinkauf
via Reida und Fahrländer Partner – kostenintensiv. Damit wir
den Service auch in Zukunft auf hohem Niveau anbieten können, wird es eine Erhöhung des Mitgliederbeitrages geben.
Der Vorstand beantragt, an der Mitgliederversammlung vom
13. April 2016 den Beitrag für Einzelmitglieder um CHF 50 auf
neu CHF 400 zu erhöhen und jene für Firmenmitglieder um
CHF 80 auf neu CHF 680. Als Mitglied steht Ihnen im Gegenzug die Nutzung des Services «Sensor» zur Verfügung – exklusiv, kostenfrei, 365 Tage im Jahr.
Apropos MV: Kommen Sie nach Fribourg. Wir stellen «Sensor» vor und bieten Ihnen ein Seminar zum Thema Baurecht.
Daniel Hengartner
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EDITORIALE

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

Cari membri SIV
Cari membri CEI
Stimati addetti del settore immobiliare e gentili interessati

Combien de fois aurait-il été possible d’éviter une erreur
dans une estimation si l’estimateur avait pu comparer une
valeur? Ce « si seulement» fait partie du passé grâce à
« Sensor». Ce nouveau service fournit des valeurs immobilières de référence actualisées et pertinentes pour les bâtiments d’investissement, les immeubles en propriété par
étage et les maisons individuelles. Cet outil de comparaison a été développé par la SIV afin d’offrir à ses membres
un instrument qu’utilisent depuis longtemps déjà les grands
noms du secteur de l’estimation (voir p. 18).

Quanto spesso, in veste di valutatori, si sarebbe p
 otuto
evitare un errore in una valutazione se fosse stato possibile comparare il volume!! Il verbo al condizionale è ormai retaggio del passato. Perché da oggi entra in funzione
« Sensor», il nuovo servizio per i valori attuali immobiliari di riferimento che fornisce tutti i dati rilevanti – per immobili, proprietà per piani e abitazioni monofamiliari. La SIV ha
sviluppato questo benchmark tool con l’intento di mettere
a disposizione dei propri membri uno strumento da tempo
in uso presso i grandi player dell’industria della valutazione
(per ulteriori info: pag. 20).

«Sensor» permet de manière simple et efficace d’évaluer la
plausibilité d’une estimation propre et de se protéger ainsi d’éventuelles erreurs. Je suis convaincu que cet outil aurait empêché les erreurs décrites dans l’étude de cas proposée à partir de la p. 9. «Sensor» est ainsi un instrument
supplémentaire d’assurance qualité pour des estimations
professionnelles et pour améliorer la réputation des estimateurs immobiliers, même s’ils travaillent en solo ou en petites agences.
Le développement de «Sensor» a été essentiel, complexe et
onéreux malgré les bonnes conditions dont nous avons profité pour l’achat des données via Reida et Fahrländer Partner.
Afin de toujours pouvoir offrir un haut niveau de service, nos
cotisations vont devoir augmenter. Lors de l’assemblée générale du 13 avril 2016, le conseil d’administration demandera ainsi d’accroître la cotisation des membres individuels de
CHF 50 (passant dès lors à CHF 400) et celle des entreprises
de CHF 80 (pour atteindre CHF 680). En tant que membre de
notre association, vous bénéficiez, en échange, de l’utilisation gratuite et exclusive de «Sensor», 365 jours par an.
À propos de l’AG: venez à Fribourg! Nous y présenterons
«Sensor» et proposerons un séminaire sur le droit de la
construction. Vous pourrez, par ailleurs, faire la connaissance
de collègues venus de toute la Suisse. L’intérêt est multiple.
Nous nous réjouissons d’une forte participation.
Daniel Hengartner

«Sensor» consente di avvalorare la propria valutazione con
competenza e in tutta semplicità, e di tutelarsi quindi da
eventuali errori. Sono convinto che se nel caso descritto a
pag. 6 fosse stato applicato questo strumento, gli errori citati
non si sarebbero verificati. In questo senso « Sensor » va visto come uno strumento in più a garanzia della qualità delle
valutazioni professionali, nonché come un mezzo per accrescere la reputazione dei valutatori immobiliari, anche a livello individuale o di uffici più piccoli.
Lo sviluppo di «Sensor» è stato essenziale e a 360 gradi, ma – nonostante le buone condizioni di acquisto dei dati
via Reida e Fahrländer Partner – ha comportato costi elevati. Per poter continuare a offrirvi servizi di eccellenza, siamo costretti a ritoccare verso l’alto la quota associativa. Il
Consiglio di amministrazione chiederà, in occasione dell’assemblea dei soci in programma il 13 aprile 2016, di aumentare di CHF 50 la quota dei membri individuali (portandola a
CHF 400) e di CHF 80 la quota dei membri aziendali (per arrivare a CHF 680). In cambio, in qualità di membri, avrete diritto all’utilizzo – gratuito, in esclusiva, 365 giorni all’anno – del
servizio «Sensor».
A proposito di assemblea dei soci: vi aspettiamo a Friburgo,
dove vi presenteremo «Sensor» e vi offriremo un seminario
in materia di diritto di superficie. Inoltre avrete modo di conoscere i colleghi di tutta la Svizzera. Un’occasione imperdibile! Contiamo sulla vostra numerosa partecipazione!
Daniel Hengartner
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MV 2016: Deutschschweizer Schätzer treffen
ihre welschen Bewerterkollegen

Yves Cachemaille, Mitglied im CEI-Ausschuss, zum Seminarthema
befragt.

Bildnachweis: pd

Das Thema «Baurecht und Schätzungswesen» kurz beschrieben –
worum geht’s? Die Bewertung der selbstständigen und dauernden
Rechte (SDR) ist sehr speziell. Für sie sind nicht nur theoretische Kenntnisse insbesondere über die juristischen Besonderheiten derartiger
dinglicher Rechte erforderlich, sondern auch eine solide methodische
Grundlage, da die Anwendung von Finanzmathematik notwendig ist.
Da verschiedene Methoden möglich sind, ist es interessant, sie zu
vergleichen und aufzuzeigen, wann welche angewendet wird.

Gleich zwei Nova gibt es an der diesjährigen Mitgliederversammlung (MV) des SIVs: Zum ersten Mal findet die MV
der Partnerverbände SIV und CEI am gleichen Tag und am
gleichen Ort (in separaten Sälen) statt. Und es wird – im
Anschluss – ein Fachseminar angeboten. Thema: Baurecht.
Mit der Idee «Seminar» schliesst sich der SIV einer Tradition
der CEI an: «Die CEI widmet den Nachmittag dieser Tage traditionell einer praktischen Übung. Die Themen werden entweder entsprechend dem aktuellen Bedarf gewählt oder
richten sich nach bestimmten Anfragen unserer Mitglieder.
Die behandelten Sujets haben immer einen Bezug zu den
Herausforderungen, denen Schätzer tagtäglich begegnen.
Sie verfolgen das Ziel, die Mitglieder über die besten Praktiken auf dem Laufenden zu halten. Es besteht auch Gelegenheit zu einem interessanten Gedankenaustausch», sagt
Yves C
 achemaille, Mitglied im CEI-Ausschuss. Die gemeinsame Austragung der Mitgliederversammlung in Fribourg inkl.
Rahmenprogramm sehen die beiden Partnerverbände als
ideale Gelegenheit für einen wertvollen Fachaustausch und
um sich gegenseitig noch besser kennenzulernen.
Mitgliederversammlung 2016
Mittwoch, 13. April 2016, Fribourg
Adressen
Hôpital des Bourgeois, rue de l’Hôpital 2, 1700 Fribourg
Restaurant Aigle Noir, rue des alpes 10, 1700 Fribourg
La Grenette, Place de Notre Dame 4, 1700 Fribourg
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Weshalb ist es für den Bewerter relevant, bei diesem Thema «up
to date» zu sein? Wie in den meisten Berufen entwickeln sich die
Praktiken weiter. Die Umsetzung der Swiss Valuation Standards hat
gestattet, die Grundsätze des Fachwissens zu vereinheitlichen und den
schweizerischen Fachleuten eine Richtlinie an die Hand zu geben. Die
Notwendigkeit, «best practice» zu kennen und anzuwenden, hat in
letzter Zeit zugenommen, insbesondere auch durch die neue Möglichkeit der Zertifizierung nach ISO 17024, die Kompetenz, Erfahrung und
Unabhängigkeit bestätigt. Für zertifzierte Personen ist es im Rahmen
der Rezertifizierung zudem Pflicht, sich weiterzubilden. Das Seminar ist
eine gute Gelegenheit.
Was erwartet den Teilnehmer am Seminar? Es gibt einen Theorie- und
einen Praxisteil. In Letzterem erarbeitet die Gruppe einen Lösungsvorschlag, der vom Referenten gespiegelt und im Plenum diskutiert
werden kann.
FR Yves Cachemaille, membre du comité de la CEI, interrogé sur le
thème du séminaire.

« Le droit de superficie et l’estimation » en bref. Quel est le sujet?
L’évaluation de droits distincts et permanents (DDP) est très spécifique
dans la mesure où elle nécessite des connaissances à la fois théoriques, notamment sur les particularités juridiques de ce type de droit
réel, ainsi que de solides bases méthodologiques puisque l’utilisation
des mathématiques financières est nécessaire. Diverses approches
étant possibles, il est intéressant de savoir les appliquer afin de les
comparer.
Pourquoi est-il important pour l’estimateur d’être ici « à jour » ?
Comme dans la plupart des métiers, les pratiques évoluent. La mise en
œuvre des Swiss Valuation Standards ont permis d’unifier les principes
d’expertise et de donner une ligne directrice aux experts suisses. Plus
récemment encore, la possibilité pour les experts d’obtenir une certification selon la norme ISO 17024, attestant de leur compétence, de
leur expérience et de leur indépendance, a encore renforcé la nécessité
de connaître et appliquer les « best practice ». Pour les experts certifiés
selon cette norme, il est de plus obligatoire lors de chaque renouvellement de leur certification de pouvoir démontrer leur participation à
plusieurs séminaires de formation continue.
À quoi les participants peuvent-ils s’attendre ?
Les séminaires s’articulent autour d’une partie théorique, de la présentation de l’exercice et d’un travail en groupe. Une proposition de
solution est ensuite fournie par un intervenant. Ces séminaires laissent
une large place à des discussions ouvertes sur les approches qu’auront
choisi les différents groupes de travail.

FR

AVANT-PREMIÈRE

AG 2016: des estimateurs alémaniques
à la rencontre de collègues romands

Cette année, l’assemblée générale (AG) de la SIV compte
deux nouveautés: pour la première fois, l’AG de la SIV et de
la CEI ont lieu le même jour et dans la même ville (dans
des salles séparées). Un séminaire spécialisé est également
proposé ensuite sur le droit de la superficie.

Bildnachweis: pd

Pour la proposition du séminaire, la SIV se rallie à une tradition de la CEI: «La CEI a pour tradition de consacrer l’aprèsmidi de ces journées à un exercice pratique. Les thèmes sont
choisis en fonction de l’actualité ou en regard de demandes
spécifiques formulées par nos membres. Les sujets traités sont toujours en relation avec des problématiques que
les experts rencontrent quotidiennement et ont pour objectif de maintenir les membres au fait des meilleures pratiques.
Ils permettent également des échanges enrichissants.» Ces
deux associations partenaires voient dans ces assemblées
générales parallèles à Fribourg et dans le programme annexe
l’occasion idéale pour un échange précieux entre professionnels et pour mieux se connaître.
Assemblée générale 2016
Mercredi 13 avril 2016, Fribourg
Programm*
programme, programma

Adresses
Hôpital des Bourgeois, rue de l’Hôpital 2, 1700 Fribourg
Restaurant Aigle Noir, rue des Alpes 10, 1700 Fribourg
La Grenette, Place de Notre Dame 4, 1700 Fribourg
Bildnachweis: pd

09.00 – 9.30
Eintreffen der Mitglieder
Arrivée des membres
Restaurant Aigle Noir
09.30 – 10.00
Begrüssung
Accueil
10.00 – 11.30
Statutarische Versammlungen
Assemblées statutaires
SIV, Restaurant Aigle Noir, Saal/salle les Grenadiers
CEI, Restaurant Aigle Noir, Saal/salle de conférence
11.30 – 12.00
Apéro
Restaurant Aigle Noir

«Naturalmente sono i benvenuti anche tutti i valutatori del
Canton Ticino!»
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12.00 – 13.45
Mittagessen Repas de midi
Restaurant Aigle Noir
14.00 – 16.00
Seminar zum Thema Baurecht
Séminaire sur le thème du droit de superficie
La Grenette
* sous réserve de modifications
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Die Krux liegt nicht immer im Detail
Eine Bewertung plausibilisieren zu lassen, macht durchaus Sinn. Was aber tun, wenn die Werte zweier unterschiedlicher
Schätzungen markant auseinanderliegen? Ursachenforschung betreiben, sagt der SIV. Zwingend.

Es kann und darf nicht sein, dass Bewertungen ein- und desselben Objekts
so stark divergieren. Doch es passiert,
wie das Beispiel zweier aneinandergrenzender Objekte* in der Ostschweiz
zeigt. Die Objekte wurden von zwei Bewertern geschätzt – die Differenz ist mit
30 % resp. über 60 % frappant. Mit der
Bitte die Schätzungen zu prüfen wendete sich der verunsicherte Auftraggeber
an den SIV. Bewertungsexperte Karl
Laternser hat die beiden Bewertungen
analysiert.
Die Objekte sind nachfolgend einzeln
aufgeführt (Schätzungsobjekt 1, Schät
zungsobjekt 2). Die Fakten aus den Be
wertungen der beiden Schätzer (Bewer
ter A, Bewerter B) fliessen direkt in den
Text ein; besonders relevante Kommen
tare des Autors sind kursiv/grün einge
färbt.

SCHÄTZUNGSOBJEKT 1
7-Zimmer-Einfamilienhaus mit Grundbaujahr 1919
Sanierungen: Wurden sicherlich ge
macht, sind jedoch in keiner der Bewer
tungen erwähnt.
Bewerter A errechnet die Wohnfläche
mit 178 m2 (er betitelt diese NNF – Nebennutzfläche gemäss SIA 416 –, was
nicht korrekt ist) und die Lagerflächen
mit 42 m2. Bewerter B errechnet die
Wohnfläche mit 160 m2, die Lagerfläche mit 38 m2. Die Grundstücksgrösse
mit einer Fläche von 278 m2 ist klein. Als
mikroökonomische Lage kann erwähnt
werden, dass die Zufahrt zum Gebäude zwar möglich ist, aber keine eigene
Parkierung vorhanden ist. Die Immissionen (Verkehr) sind nicht wertbeeinflussend, es handelt sich aber um keine
typische Einfamilienhauslage. Die Umgebungsfläche ist aufgrund der kleinen
Grundstücksgrösse sehr beschränkt.
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Beide Bewerter entschliessen sich, die
Liegenschaft mit der Realwertmethode
zu bewerten. Ebenso übernehmen beide die von der Gebäudeversicherung
errechnete Gebäudekubatur. Der Neuwert pro m3 beträgt gemäss Gebäudeversicherung CHF 581/m3 (Stand 2011).
Bewerter A nimmt für seine Bewertung
einen Kubaturwert von CHF 550/m3 an,
während Bewerter B einen Wert von
CHF 700/m3 einsetzt. Aus Sicht des Au
tors liegt der Wert um die CHF 650/m3.
Nun nehmen die zwei Bewertungen
einen total unterschiedlichen Verlauf …
Bewerter A errechnet die Reproduk
tionskosten inkl. Umgebung und Baunebenkosten auf CHF 589 000, Bewerter B auf CHF 763 000. Es fällt auf, dass
Bewerter B die Umgebungskosten nicht
über die Umgebungsfläche berechnet,
sondern dies mit einem %-Anteil der
Reprokosten aus dem BKP 2 annimmt.
Er verwendet bei diesem Objekt und bei
Objekt 2 denselben %-Wert. Eine Umgebung muss jedoch individuell über die
vorhandene Fläche und objektbezogenen baulichen Anlagen erfolgen.
Als Ergebnis klafft eine grosse Differenz
Bei der Ermittlung der Technischen
Entwertung entwertet Bewerter A die
Grundsubstanz nicht und setzt ein mittleres Technisches Alter (TA) von 15 Jahren ein. Die Umgebung wird entwertet.
Bewerter B entwertet die Grundsubstanz, führt die Umgebung in der Technischen Entwertung jedoch nicht auf,
sondern entwertet sie über die TA des
Gebäudes. Würde er die Grundsubstanz
nicht entwerten, käme er auf ein mittleres Technisches Alter von 19 Jahren.
Also keine grosse Differenz zu Bewerter
A, zusätzlich kommt ein recht hoher Betrag für die Entwertung der Grundsubs
tanz (GLD 100 Jahre, TA 80 Jahre).
Der Bewerter muss sich folgenden
Gedanken machen: Wie lange kann das
Gebäude noch genutzt werden? Der

Autor empfiehlt, bei diesem Gebäude
keine Entwertung der Grundsubstanz
vorzunehmen.
Von der Systematik her setzt Bewerter A auf die Berechnung der Technischen Entwertung mittels der jährlichen Rückstellungsrate. Bewerter
B nimmt die Entwertung mittels der
Wertminderungstabelle nach dem
Schätzerhandbuch SVKG vor. Beide Bewerter ermitteln den Landwert über
die relative Lageklasse (LK). Bewerter
A legt die LK mit 4 fest, Bewerter B bestimmt die LK mit 6.

Anmerkung der Redaktion
Der Text ist ausführlich. Und lohnt sich zu
lesen, zeigt er doch eindrücklich, wie unterschiedlich Bewertungen für dasselbe Objekt/
dieselben Objekte ausfallen können. Das
Finden der Ursachen ist elementar. Der Autor
Karl Laternser hat deshalb im Auftrag des
SIV die beiden Bewertungen verglichen,
analysiert und kommentiert. Er hat das am
Schreibtisch getan. Eine Besichtigung der
Objekte vor Ort hat nicht stattgefunden; es
wurde auch keine (neue) Expertise erstellt.
Zu den errechneten Verkehrswerten nimmt
Karl Laternser deshalb bewusst keine Stellung. Die Vermutungen wären zu gross. Was
sich jedoch sagen lässt: Die Expertise des
Bewerters B ist höchstwahrscheinlich bedeutend zu hoch, während Bewerter A sicherlich
vorsichtig genug ans Werk gegangen ist.
Weitere Prognosen zu machen, wäre wenig
seriös. Fakt ist: Die Liegenschaften sind
verschachtelt, die potenzielle Käuferschaft
eher klein. In Absprache mit dem Eigentümer
wäre eine Schätzung mit beiden Objekten,
aufgeteilt in Objekte mit separater Kapitalisierung und den benötigten Wertelementen
besser gewesen.
Fehler aufzeigen, Lehren daraus ziehen
Um Bewerter und Auftraggeber zu schützen,
wurden die Objekte so weit wie möglich anonymisiert. Es liegt uns fern, jemanden zu diskriminieren oder anschwärzen zu wollen.
Vielmehr geht es dem SIV darum, am konkreten Beispiel objektiv aufzuzeigen, wo
mögliche Fehler passieren, um daraus Lehren zu ziehen. Nicht nur für dieses Beispiel
gilt: Der Markt wird zeigen, wo der Wert tatsächlich liegt. 
SJ
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Auch IMBAS legt den Lageklassen
wert mit LK 6 fest. Aus Sicht des Autors
zu hoch. Er würde ihn mit 4,8 bis 5,0
festlegen.
Da Bewerter A einen tieferen Realwert
errechnet hat und auch eine bedeutend
tiefere Lageklasse nimmt als Bewerter
B, klafft als Endergebnis eine recht grosse Differenz. Gut, fängt die hohe Technische Entwertung des Bewerters B dies
etwas auf.
Einige Besonderheiten hervorgehoben
Bewerter A hat für die Bewertung des
Objektes nebst dem benötigten Realwert – wie es Bewerter B getan hat
– auch Mietwert, Ertragswert (unentwertet) und Bruttokapitalisierungssatz
berechnet. Dies führt bei Bewerter A zu
nicht koordinierten Werten bzw. sie widersprechen sich. Er weist in seiner Expertise den Ertragswert mit CHF 930 000
(Mietwert CHF 36 450, Bruttokapitalisierungssatz 3,92 %) aus. Nach Abzug
der errechneten Technischen Entwertung würde so ein Marktwert von CHF
826 000 resultieren. Ausserdem gibt er
in seinem Gutachten an, nach der Ertragswertmethode zu bewerten, bewertet aber mit der Realwertmethode. Für
die Bestimmung der Rückstellungsrate
genügt die Berechnung des objekttypischen Nettozinssatzes. Auf Berechnungen, die nicht resultaterelevant und für
die gewählte Schätzungsmethode nicht
benötigt werden, unbedingt verzichten.
Sie verwirren und stellen bei Nichtübereinstimmung die ausgewiesenen Werte infrage.
Bewerter B hat zur Plausibilisierung seiner Bewertung eine hedonische Bewertung beigelegt. Das Vorgehen per se ist
gut; entscheidend dabei ist, dass eine
sachliche Anschauung der einzugebenden Parimeter vorgenommen wird. Das
wurde im Beispiel von Bewerter B wohl
etwas arg strapaziert (Stichwort Preis-
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Objekt A

Reproduktionskosten in CHF
Technische Entwertung in CHF
Lageklasse
Landwert pro m2 in CHF
Marktwert in CHF
Differenz Schätzungsergebnis

Bewerter A

Bewerter B

589 000

763 000

–104 000

–351 000

4

6

705

1 650

680 000

868 000

28 %

Tabelle 1: Werte der beiden Schätzungen im Vergleich

Objekt B

Bewerter A

Bewerter B

Reproduktionskosten in CHF

1 534 000

1 767 000

Technische Entwertung in CHF

–306 000

–856 000

4

6 ou 5,8

493

1 003

80 179.80

97 720

5,08 %

5,26%

Bewerter A

Bewerter B

1 175 000

1 904 000

Lageklasse
Relativer Landwert pro m2 in CHF
Mietwert in CHF
Bruttokapitalisierungssatz
Tabelle 2: Die Kennzahlen beider Bewertungen im Überblick

Objekt B

Marktwert in CHF
Differenz Schätzungsergebnis

62 %

Tabelle 3: Eine Differenz von über 60 Prozent – das ist alles andere als alltäglich.

spektrum: teuerstes Segment, Rating
des Marktes: sehr gut).

SCHÄTZUNGSOBJEKT 2
Wohn- und Geschäftshaus, Baujahr vor
1920, einseitig angebaut, an einer vielbefahrenen Strasse; totale Grundstücksfläche 1036 m2, davon Landreserve
ca. 440 m2

Bewerter A wählt die Ertragswertmethode, Bewerter B die Mischwertmethode.
Als Erstes fällt die hohe Differenz des
Marktwertes auf.
Bewerter A geht systematisch vor: Die
Mietwertanalyse wird erstellt, wobei
der Mietwert für das 7-Zimmer-Wohnhaus mit einer Wohnfläche von 250 m2
mit CHF 120/m2 etwas dürftig erscheint.

8 | KNOW-HOW

Anschliessend wird der Bruttokapitalisierungssatz mit 5,08 % errechnet, die
Reproduktionskosten werden nahezu
gleich von der GVA übernommen. Die
Technische Entwertung wird über die
Rückstellungsrate mittels der vier Bauteilgruppen Grundsubstanz/Gebäudehülle/Haustechnik und Ausbau sowie
die Umgebung errechnet. Zum Schluss
wird vom Ertragswert die Technische
Entwertung sowie zusätzlich eine wirtschaftliche Demodierung abgezogen.
Hier ist Vorsicht geboten: Die wirtschaftliche Demodierung darf nur einmal
berücksichtigt werden (nicht etwa im
Mietwert, im Kapitalisierungssatz und
noch als zusätzlicher Abzug). Was in
dieser Bewertung fehlt, ist die vorhandene, erschlossene Rest-Grundstücksfläche von rund 440 m2. Ist diese noch
bebaubar? Ein Hinweis dazu muss im
Bericht erwähnt und, falls bebaubar,
als Landreserve ausgewiesen werden.
Bewerter B teilt die Schätzung in zwei
Objekte auf (Wohnen und Gewerbe).
Diese Aufteilung ist für die Ermittlung
der Technischen Entwertung bedeu
tend besser und kann bei Gebäuden
mit stark unterschiedlichen Reproduk
tionskosten und auch unterschiedlichen
technischen Alter der Gebäudeteile nur
empfohlen werden. Er legt die Reproduktionskosten höher als Bewerter A
fest. Den Landwert errechnet er über die
relative Lageklasse (LK6) und erhält damit einen bedeutend höheren Landwert
als Bewerter A, der diese in der Ertragswertberechnung ausgewiesen hat. Da
er die Grundsubstanz mitentwertet, erhält er eine bedeutend höhere Technische Entwertung. Auch hier ist die Ent
wertung der Grundsubstanz in diesem
Ausmass nicht nötig.
Bei der Mietwertanalyse nimmt Bewerter B zwar die aktuellen Mieteinnahmen
des Gewerbeobjektes, da jedoch für
das Wohnhaus keine Mieteinnahmen
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vorhanden sind, ermittelt er den falschen Mietwert. Er ermittelt eine Fläche
von 272 m2, setzt einen Mietwert von
CHF 184/m2 ein und kapitalisiert ihn mit
5,26 %. Der monatliche Mietwert von
CHF 4'170 ist zu hoch und kann auch
nach einer Sanierung an dieser Lage
nur schwerlich erreicht werden.
Dem geübten Bewerter fällt sofort auf,
weshalb die Ergebnisse der beiden Expertisen so extrem abweichen. Bewerter
B errechnet einen bedeutend höheren
Realwert und einen hohen Mietwert.
Durch die Verwendung der Mischwertmethode, die den Ertragswert nicht
entwertet, müsste er jedoch einen Zustandsmietwert einsetzen und einen
höheren Kapitalisierungssatz, da die
Bauten gemäss seiner Berechnung ein
Technisches Alter von rund 68 Jahren
aufweisen.
Die Krux mit den richtigen Werten
Ohne darauf einzugehen, welches
Schätzungsergebnis näher an der Wahrheit liegt: Die Krux an der Sache ist,
dass die Wahl der Schätzungsmethode
die Verwendung der richtigen Parameter
erfordert. Bei der Ertragswertmethode
muss der eingesetzte Mietwert demjenigen Wert entsprechen, der nach einer
Sanierung mit den in der Technischen
Entwertung eingesetzten Werten erzielt werden kann, was Bewerter A mit
einem Mietwert von CHF 120/m2 etwas

verfehlt hat. Ebenso müssen vorhandene, noch nutzbare Landreserven berücksichtigt werden.
Hat der Schätzer sich für die Mischwertmethode entschieden, so muss diese
mit den richtigen Werten abgefüllt werden. Falsch verwendet führt sie zu ebensolchen Werten. Nach Meinung des Autors eignet sich die Mischwertmethode
in Zeiten mit tiefen Hypothekarzinsen
nur bedingt. Die Wahl der richtigen Parameter (der einzelnen benötigten Zahlen wie Kapitalisierungssatz, Mietwert
usw.) ist unglaublich wichtig. Ausserdem erfüllt sie die Anforderungen, wie
sie etwa die SVS stellen, nicht mehr. Bei
einem systematisch richtigen Aufbau
der Ertragswertmethode sowie mit der
Verwendung des MEV-Systems wären
die Fehlerquellen bedeutend geringer.
* Objekt, Auftraggeber und Schätzer der Redaktion
bekannt

Karl Laternser
Dipl. Bauführer SBA
Immobilienbewerter MAS
REM Valuation; Inhaber und
Geschäftsführer Bewera AG,
Schätzungsexperte
beim Schweizerischen
Versicherungsverband

To-do-liste: Die 8 wichtigsten Punkte
·· Gehen Sie immer systematisch vor.
·· Wählen Sie die richtige Bewertungsmethode.
·· Teilen Sie in Objekte auf (z. B. Wohnhaus, Geschäftshaus, Landreserve).
·· Erstellen Sie Wertelemente pro Objekt (Ertragswert, Technische Entwertung, zusätzliche Werte).
·· Berücksichtigen Sie bei der Realwertberechnung auch die objektspezifischen Einflüsse (keine
Parkierung, beschränkte Umgebungsflächen).
·· Beurteilen Sie die mögliche Restnutzungsdauer der Grundsubstanz und entscheiden Sie, ob
eine Technische Entwertung der Grundsubstanz nötig ist.
·· Zeigen Sie nur die für die Bewertung relevanten Werte auf; alle anderen stiften Verwirrung oder
sind, im schlechtesten Falls, kontraproduktiv.
·· Setzen Sie je nach Wahl der Methode die richtigen Parameter ein.
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Le diable n’est pas toujours dans le détail
Assurer la plausibilité d’une estimation a tout son sens. Mais que faire lorsque les valeurs de deux appréciations
différentes sont très éloignées l’une de l’autre? En rechercher les raisons, déclare la SIV. Impérativement !

Il n’est pas possible ni permis que les
estimations d’un seul bien-fonds divergent fortement. Et pourtant cela arrive comme le montre l’exemple de
deux immeubles* voisins en Suisse
orientale. Tous deux ont été estimés
par des professionnels et la différence
est de 30 % pour l’un et de 60 % pour
l’autre. Déstabilisé, le mandant s’est
adressé à la SIV en lui demandant de
vérifier ces évaluations. Karl Laternser,
estimateur-expert, les a analysées.
Ces biens sont chacun décrits ci-des
sous (objet estimé n° 1, objet estimé
n° 2). Les données issues des deux es
timations (estimateur A, estimateur B)
sont directement intégrées au texte. Les
commentaires particulièrement perti
nents de l’auteur sont en vert.

OBJET ESTIMÉ N° 1
Maison individuelle de 7 pièces
construite en 1919
Des rénovations ont certainement
eu lieu, mais ne sont évoquées dans
aucune estimation.
L’estimateur A évalue la surface habitable à 178 m² (en l’appelant SUS, «surface utile secondaire » selon la SIA 416,
ce qui n’est pas correct) et les surfaces
de stockage à 42 m². L’estimateur B évalue la surface habitable à 160 m² et les
surfaces de stockage à 38 m². Le terrain
de 278 m² est petit. Sur la situation microéconomique, on mentionnera que
les véhicules ont accès au bâtiment qui
n’offre cependant aucun stationnement
propre. Les nuisances (dues à la circulation) n’influencent pas la valeur; la situation n’est toutefois pas typique pour
une maison individuelle. Les extérieurs
sont très limités en raison de la taille réduite de la parcelle.
Les deux estimateurs ont décidé d’évaluer l’immeuble selon la méthode de la
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valeur intrinsèque. Ils reprennent
aussi tous les deux le volume du bâtiment de l’assurance immobilière
selon laquelle la valeur à neuf s’élève
à CHF 581/m³ (en 2011). L’estimateur A
appuie son évaluation sur une valeur
de CHF 550/m³ et l’estimateur B sur
CHF 700/m³. L’auteur situe la valeur à
CHF 650/m³.
Les deux estimations optent ensuite
pour une démarche totalement différente : l’estimateur A évalue les
frais de remplacement (extérieurs et
frais secondaires de construction inclus) à CHF 589 000, l’estimateur B à
CHF 763 000. On remarquera que l’estimateur B ne calcule pas les frais d’aménagements extérieurs en fonction de
leur surface, mais à un pourcent des
frais de remplacement issus du CFC 2.
Il utilise le même pourcentage pour
les deux biens estimés. Les aménagements extérieurs doivent toutefois être
individualisés en fonction de la surface
disponible et des caractéristiques du
bâtiment.
Au final, une différence de taille
En ce qui concerne la vétusté, l’estimateur A n’en applique aucune sur la
substance de base et opte pour un âge
technique moyen de 15 ans. Les extérieurs sont dévalués. L’estimateur B dévalue la substance de base sans intégrer les extérieurs à la vétusté, mais en
les dévaluant via l’âge technique du bâtiment. S’il ne dévaluait pas la substance de base, il obtiendrait un âge
technique moyen de 19 ans, une valeur donc proche de celle de l’estimateur A, mais à laquelle s’ajoute une dévaluation relativement élevée pour la
substance de base (durée de vie totale:
100 ans, âge technique: 80 ans). L’esti
mateur doit se demander combien de
temps le bâtiment peut encore être utili
sé. L’auteur recommande de ne pas dé
valuer ici la substance de base.

L’estimateur A mise sur le calcul de la
vétusté par le biais du taux annuel de
provision. L’estimateur B travaille à partir du tableau de dévalorisation du manuel de l’estimateur de l’USECE. Les
deux estimateurs calculent la valeur du
terrain via la classe relative de situation. L’estimateur A opte pour la classe
de situation 4, l’estimateur B pour la
6. IMBAS choisit également la classe
de situation 6, trop élevée aux yeux de
l’auteur qui la définirait à 4,8–5,0.

Remarques de la rédaction
Ce texte est détaillé et mérite d’être lu, car il
démontre de manière impressionnante les
différences d’estimation pour un seul et
même objet. Il est élémentaire d’en trouver
les causes. L’auteur, Karl Laternser, a ainsi
comparé, analysé et commenté les deux estimations à la demande de la SIV. Ce fut un
travail théorique. Il n’a pas visité les bâtiments ni rédigé de (nouveau) rapport d’expertise. C’est pourquoi il a fait le choix de ne
pas s’exprimer sur les valeurs vénales calculées. La part des suppositions serait trop
grande. Il est cependant possible d’affirmer
que l’évaluation de l’estimateur B est très
vraisemblablement beaucoup trop élevée
tandis que l’estimateur A a certainement fait
preuve d’une prudence suffisante. Aller plus
loin manquerait de sérieux. Une chose est
sûre, les deux biens-fonds sont complexes et
la clientèle potentielle plutôt réduite. En accord avec le propriétaire, une estimation
avec les deux objets séparés en objets avec
une capitalisation individuelle et les éléments de valeur requis, aurait été plus judicieuse.
Identifier les erreurs et en tirer les leçons
Les biens-fonds ont été anonymisés autant
que possible afin de protéger le mandant et
les estimateurs. Nous ne voudrions en aucun
cas discriminer ou dénigrer quelqu’un. Au
contraire, la SIV entend montrer objectivement, à partir d’un exemple concret, quelles
erreurs sont possibles et quelles leçons en
tirer. Dans le cas présent et d’autres, le marché montrera où la valeur se situe effectivement. 
SJ
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Objet A

Estimateur A

Estimateur B

589 000

763 000

–104 000

–351 000

4

6

705

1 650

680 000

868 000

Frais de remplacement en CHF
La vétusté en CHF
Classe de situation
Valeur du terrain en CHF/m²
Valeur de marché en CHF
Différence entre les 2 estimations

28 %

Tableau 1: Comparaison des valeurs des deux estimations

Objet B

Estimateur A

Estimateur B

Frais de remplacement en CHF

1 534 000

1 767 000

La vétusté en CHF

–306 000

–856 000

4

6 ou 5,8

493

1 003

80 179.80

97 720

5,08 %

5,26%

Classe de situation
Valeur relative du terrain en CHF/m²
Valeur locative en CHF
Taux brut de capitalisation
Tableau 2: Comparaison des indicateurs des deux estimations

Objet B

Valeur de marché en CHF

Estimateur A

Estimateur B

1 175 000

1 904 000

Différence entre les 2 estimations

62 %

Tableau 3: Soit une différence de plus de 60 % – tout sauf habituel!

L’estimateur A a calculé une valeur intrinsèque plus basse et choisi une
classe de situation nettement inférieure : les résultats finaux des deux
estimateurs sont fort différents. Heureusement, la vétusté élevée de l’estimateur B compense un peu.
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Quelques particularités à souligner
En plus de la valeur intrinsèque nécessaire, l’estimateur A a calculé la valeur
locative, la valeur de rendement (non
dévaluée) et le taux brut de capitalisation, et aboutit ainsi à des valeurs non
coordonnées ou contradictoires. Il présente dans son expertise une valeur de
rendement de CHF 930 000 (valeur locative: CHF 36 450 et taux brut de capi-

talisation: 3,92 %). Après déduction de
la vétusté estimée, il en résulterait une
valeur de marché de CHF 826 000. Il indique, dans son rapport, procéder selon
la méthode de la valeur de rendement,
mais son estimation s’appuie sur la méthode de la valeur intrinsèque.
La définition du taux de provision se
contente du calcul du taux d’intérêt net
propre à l’objet. Il faut impérativement
renoncer aux calculs n’ayant aucune
pertinence pour les résultats et qui ne
sont pas requis pour la méthode d'estimation choisie: ils sont déconcertants
et, s’ils ne coïncident pas, mettent en
doute les valeurs annoncées. L’estimateur B a joint une analyse hédoniste à
son estimation afin d’en assurer la plausibilité. La méthode est bonne en soi. Il
est ici décisif de procéder à une présentation neutre des paramètres à prendre
en compte, ce qui, dans le cas de l’estimateur B, a été quelque peu malmené
(plage de prix la plus haute, très bonne
notation du marché).

OBJET ESTIMÉ N° 2
Bâtiment résidentiel et commercial de
1920, mitoyen d’un côté, sur une voie
à forte circulation. Superficie totale du
terrain: s’élève à 1036 m² dont 440 m²
en réserve foncière.
L’estimateur A opte pour la méthode de
la valeur de rendement, l’estimateur B
pour celle de la valeur mixte.
On remarque immédiatement la grande
différence dans la valeur de marché.
L’estimateur A est méthodique: il analyse la valeur locative qui, à CHF 120/
m², nous apparaît cependant un peu
juste pour une habitation de 7 pièces et
une surface habitable de 250 m². Il calcule ensuite un taux brut de capitalisation de 5,08 %; les frais de remplacement appliqués sont pratiquement
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identiques à ceux de la GVA. La vétusté est calculée à partir du taux de provision, des quatre éléments du bâtiment
que sont la substance de base, l’enveloppe du bâtiment, les installations
techniques et les aménagements ainsi que les extérieurs. Finalement, la vétusté et une obsolescence économique
sont déduites de la valeur de rendement. Il convient ici d’être prudent:
l’obsolescence économique ne doit être
prise en compte qu’une seule fois (et
pas par exemple dans la valeur locative,
dans le taux de capitalisation et sous
forme de déduction supplémentaire).
Cette estimation ne contient pas le reste
du terrain d’environ 440 m² pourtant
disponible et viabilisé. Est-il constructible? Le rapport doit y répondre et, si
c’est le cas, le citer au titre de réserve
foncière.
L’estimateur B divise l’estimation en
deux objets: habitat et commerce. Cette
séparation est nettement meilleure pour
évaluer la vétusté et ne peut qu’être
recommandée pour des parties de bâ
timent présentant des frais de rempla
cement très différents ainsi qu’un âge
technique inégal. Pour l’estimateur B,
les frais de remplacement sont plus élevés. Il s’appuie sur la classe relative
de situation (LK6) pour évaluer la valeur du terrain ainsi nettement plus élevée que chez l’estimateur A (qui l’a déterminée dans le calcul de la valeur de
rendement). Étant donné qu’il dévalue
également la substance de base, l’estimateur B aboutit à une vétusté sensiblement plus forte. Ici aussi, une telle
dévaluation de la substance de base
n’est pas nécessaire.
En ce qui concerne la valeur locative,
l’estimateur B s’appuie sur les recettes
actuelles de la location de la partie commerciale. Comme la partie habitation
n'est pas louée, la valeur locative calculée est fausse. Il part d’une surface de

SIV Infos 45 | März Mars Marzo 2016

272 m² et applique une valeur locative
de CHF 184/m² qu’il capitalise à 5,26 %.
La valeur locative mensuelle de CHF
4'170 est trop élevée et ne pourra que
difficilement être atteinte à cet endroit
après rénovation.
L’estimateur expérimenté comprendra
immédiatement pourquoi ces deux expertises divergent à ce point. L’estimateur B calcule une valeur intrinsèque
nettement plus élevée et une valeur locative plus forte. Parce qu’il applique la
méthode de la valeur mixte qui ne dévalue pas la valeur de rendement, il devrait appliquer une valeur locative en
fonction de l’état et un taux de capitalisation plus élevé puisque les bâtiments
présentent, selon ses calculs, un âge
technique d’environ 68 ans.

cières disponibles et encore utilisables
doivent être prises en compte.
S’il a choisi d’appliquer la méthode de
la valeur mixte, l’estimateur doit y intégrer les bonnes valeurs. Mal utilisée,
elle aboutit à de tels chiffres. Pour l’auteur, la méthode de la valeur mixte est
peu adaptée aux périodes de taux hypothécaires bas. Le choix des bons paramètres (chiffres individuels nécessaires tels que le taux de capitalisation,
la valeur locative, etc.) est très important. Par ailleurs, cette méthode ne remplit plus les exigences imposées, par
exemple, par les SVS. Les sources d’erreurs auraient nettement diminué si
la méthode de la valeur de rendement
avait été correctement mise en place et
en faisant appel au système MEV.
* La rédaction connaît les objets, le donneur d’ordre

Le problème des bonnes valeurs
Sans vouloir déclarer laquelle des deux
estimations est la plus proche de la réalité, il faut avouer que le problème réside ici dans l’utilisation de paramètres
adaptés à la méthode d’estimation
choisie. Dans celle de la valeur de rendement, la valeur locative appliquée
doit correspondre à la valeur pouvant
être atteinte après rénovation et avec
les valeurs utilisées pour la vétusté.
Avec une valeur locative de CHF 120/m²,
l’estimateur A est légèrement décalé.
De la même manière, les réserves fon-

et les estimateurs

Karl Laternser
Chef de chantier SBA
Estimateur immobilier MAS REM
Valuation; Propriétaire et directeur
de Bewera AG, estimateur-expert
auprès de l’Association suisse
d’assurances

À FAIRE – Les 8 points essentiels
·· Procédez toujours de manière méthodique.
·· Choisissez la bonne méthode d’estimation.
·· Divisez le bien-fonds en plusieurs objets (par exemple habitat, commerce, réserve foncière).
·· Créez des éléments de valeur pour chaque objet (valeur de rendement, vétusté…).
·· Dans le calcul de la valeur réelle, tenez également compte des influences propres à l’objet
(absence de stationnement, surface extérieure réduite).
·· Évaluez la durée d’utilisation restante possible de la substance de base et décidez si cette
dernière doit faire l’objet d’une vétusté.
·· Énumérez uniquement les valeurs pertinentes pour l’estimation; les autres ne font que troubler
ou s’avèrent, dans le pire des cas, contre-productives.
·· Après avoir sélectionné la méthode, appliquez les bons paramètres.
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Cari soci
Anche il 2015 è giunto al termine e in questo numero ci sembra doveroso dedicare qualche parola a una breve sintesi
delle attività svolte dal gruppo di lavoro SIV-SI nel corso dell’anno appena trascorso.

Giugno 2015

Refresher SIREA «DCF»

Marzo 2015

Assemblea ordinaria
(Ristorante Vetta Monte San Salvatore,
Lugano-Paradiso)
A seguito dell’assemblea ordinaria, per
il ciclo « Soci SIV all’estero», dopo aver
avuto modo di confrontarci con la realtà cinese l’anno precedente, grazie alla
disponibilità del relatore arch. M. Giambonini, abbiamo condiviso le sue esperienze nella realtà immobiliare di Singapore e del Vietnam:
–– Presentazione «Sud-Est Asiatico:
nuovi orientamenti del mercato
immobiliare»
–– Presentazione «Certificazione Swiss
Expert Certification SEC», relatore
Stefano Lappe
–– Aperitivo finale

relatori Fabio Guerra (Wüest & Partner
AG), Carmen Kneubühler (Fahrländer &
Partner), Matteo Molteni (PwC), Pascal
Brülhart (Brülhart & Partners SA)
Grazie alla disponibilità di SIREA, SIVSI ha potuto offrire ai propri soci un’ulteriore possibilità di aggiornamento
formativo.
Settembre 2015

Dicembre 2015

Workshop: «Abitazioni
secondarie»

Concorso fotografico

relatore Dott. Avv. F. Pedrazzini
Per i partecipanti un’importante occasione di confronto con uno dei maggiori esperti del settore in materia di residenze secondarie. Una tematica tecnica
ma fondamentale nell’ambito della valutazione immobiliare, molto apprezzata
dai partecipanti.

Cena con un ospite
d’eccezione

Novembre 2015

Workshop: «Nuove
Congresso immobiliare:
prescrizioni antincendio» «Generare città –
relatore Ing. A. Furio
Non muri sed mentes»
In collaborazione con CSEA, abbiamo
avuto il piacere di poter accogliere e incontrare il presidente ATRA, il quale ci
ha illustrato le novità sulle norme e direttive antincendio entrate in vigore il
01.01.2015.
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A settembre il comitato ha coinvolto alcuni ragazzi ancora in fase di formazione per la realizzazione dei biglietti d’auguri natalizi e ha indetto il concorso
fotografico «I segni del tempo sulle costruzioni». È questo il tema proposto
agli apprendisti fotografi e specialisti in
fotografia. Ringraziamo Franco Mattei,
docente di fotografia, e ci complimentiamo con Viola Robbiani (seconda clas-

Ottobre 2015

Arch. Fabio Guerra, membro della direzione della Wüest & Partner e responsabile per la regione Ticino
Anche quest’anno abbiamo invitato uno
dei maggiori esponenti del settore immobiliare svizzero per una cena informale con i soci SIV-SI.
Aprile 2015

soimmobiliare.ch. Un evento di forte
richiamo che ha permesso un buon grado di visibilità per SIV-SI.

Per il secondo anno di seguito, il Palazzo dei Congressi di Lugano ha ospitato
il congresso immobiliare promosso da
SVIT, SUPSI, SIV-SI, CATEF e Generazioni & Sinergie. Trovate maggiori informazioni alla homepage www.congres-

sificata, a sinistra), Romina Berri (prima classificata, al centro) Sofia Cripotos
(terza classificata, a destra). Un’annata che ha avuto degli ottimi risvolti, sia
a livello di partecipazione sia a livello di
nuovi contatti. Un ringraziamento particolare a tutti i partecipanti, in attesa di
ritrovarvi al prossimo evento.
Il comitato SIV-SI

13 | PRÜFSOFA

Der Preis für den Wert
des Preises

Branchenanlässe bieten immer begehrte Plattformen für die Kleinkunst
der Selbstdarstellung. So auch bei den
Immobilianern. Man trifft Berufskollegen, hört sich ein paar Referate
an, kippt darauf zwei Gläser Weissen,
freut sich an einhändig verzehrbaren
Häppchen und versucht, auch mit
vollem Mund klug zu konversieren.
Und um von den hundert Köpfen der
Branche, die von einem Heftli als die
Branchenhellsten auserwählt wurden,
nicht nur zu lesen, sondern auch den
einen oder die andere zu sehen und
gar zu hören, bezahlen interessierte
Besucher gerne ein paar Hundert
Franken, die sich als Weiterbildung
von der Steuer absetzen lassen. Oder
sie sind dank Sponsoring auch ohne
Entgelt willkommen.
Wer war zuerst? Der Wert? Der Preis?
Natürlich kann man dabei auch solchen Ausführungen lauschen, die Licht
in bisher wenig erhellte Sachverhalte bringen. Ob der Zusammenhang –
oder eben die Wechselwirkungen von
Wert und Preis – zu jener Sorte gehören,
dürfte je nach Besucher verschieden
eingeschätzt werden. Dass wir uns nicht
falsch verstehen: Hier geht es nicht um
interessante Erkenntnisse wie etwa jene
von Alain Chaney.1 Aber die übliche
Wert-und-Preis-Frage ist doch sehr nahe
bei der Huhn-und-Ei-Frage anzusiedeln.
Ja, wer war denn jetzt wirklich und echt
zuerst? Der Wert? Oder der Preis?
Solche, die das klar zu wissen glauben,
hatten an einer Branchenveranstaltung
im vergangenen Herbst im Technopark
einen Auftritt. Unter ihnen waren zwei
Vertreter von Grossbanken, von denen
die eine unter anderem nur schon CHF

1 Chaney, Alain: Transaction-Based and Appraisal-Based
Capitalization Rate Determinants, 2012, Swiss Finance
Institute Research Paper No. 12–28

SIV Infos 45 | März Mars Marzo 2016

2,8 Milliarden Bussgelder für den Steuerstreit (NZZ 20.5.2014) und die andere
CHF 1,4 Milliarden für den Libor-Skandal an die US-Behörden zahlen mussten. Mit solchen Attributen ist man als
Teilnehmer an einer Podiumsdiskussion
schon gut eingepreist, auch wenn man
ja wohl direkt mit jenen Geschäften
nichts zu tun hatte. Was aber der Grund
für die Erwähnung der beiden hier ist,
liegt wieder bei der Wert-Preis-Sache:
Der Bewerter, mithin der Exponent der
Wert-Seite der Diskussion schlechthin,
wurde von den soignierten Herren eigentlich als der «arme Siech» im Hamsterrad dargestellt, der dem Wert nachkeucht und ihn halt nie erreichen kann.
Wie das am Wagen eingespannte Pferd,
dem man an einer Geissel ein Rüebli vor die Nase hält und auf dem Bock
sitzt. Charakteristisch war, dass er auf
diesem Podium ja auch gar nicht vertreten war.
Am für den einfachen Bewerter denkwürdigen Auftritt war schliesslich zu
hören, «den Kaufpreis bestimmen wir,
die Bewertung nehmen wir zur Kenntnis», der Markt sei rational, irren würden die Bewerter. Danach herrschte Klarheit. Wer zahlt, befiehlt. Das gilt
überall im Leben. Und dass der Markt
rational sei, wussten wir ja eigentlich
schon vor 2008, dem Zusammenkrachen von Lehman Brothers et al., und
diese schöne Rationalität hat uns seither Krise auf Krise und Skandal auf
Skandal beschert.
Die Stunde der Wahrheit kommt
Die Sache mit dem armen, irrenden Bewerter hat aber eine Kehrseite. Man
kann zwar locker mit fremdem Geld
den Preis bezahlen, den man – grosszügig und seiner Sache sicher – selbst
bestimmt. Aber die Stunde der Wahrheit kommt. Mit schöner Regelmässigkeit und so unausweichlich wie das

Amen in der Kirche sagt nämlich der
Bewerter für den Jahresabschluss, was
DER WERT ist. Dank sei der Rechnungslegung. Der Preis ist dann nicht gerade scheissegal, aber er dient womöglich gerademal noch dazu, die Auf- oder
Abwärtsdifferenz, das Impairment oder
den Wertgewinn für die Bücher zu quantifizieren. Der Bewerter transformiert
somit eigentlich den Preis zu einem
Wert.
Dass ein Bewerter, ein Verkäufer und
ein Kaufinteressent unterschiedliche
Überlegungen machen und so a priori
höchstens zufällig zu exakt gleichen Beträgen für die mögliche Handänderung
einer Immobilie kommen, ist schon mit
der Definition des Investment Value2
klar. Der Investor muss seine tatsächlichen Finanzierungsüberlegungen mit
ins Zentrum stellen. Das Resultat davon führt schliesslich zum Angebot und
dieses bei Annahme zum Transaktionspreis. Der Markt-Wert ist «der geschätzte Betrag»3, der die Transaktion abbildet.
Und der Preis für den Wert des Preises? Da wird es wieder einfach. Er entspricht der Entschädigung, die der Bewerter dafür erhält, dass er aus Preisen
Werte macht, welche in die Bilanz kommen. Alles klar?
2 International Valuation Standards 2013, Definitions,
Investment Value
3 International Valuation Standards, Definitions, 2013
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BANC D’ESSAI

Le prix pour la valeur du prix

Les rencontres professionnelles sont
autant de plates-formes appréciées
pour s’adonner à l’autopromotion.
L’univers de l’immobilier n’échappe
pas à cette règle. On y croise des
collègues et on y écoute quelques
exposés avant d’ingurgiter deux
verres de blanc et des petits fours tout
en essayant de converser intelligemment même la bouche pleine. Pour
voir ou même entendre quelques-uns
des cent spécialistes élus têtes
pensantes du secteur par un quelconque magazine plutôt que de se
contenter de textes écrits, certains
sont prêts à débourser plusieurs
centaines de francs qu’ils déduiront
de leurs impôts au titre de la formation continue. Ils seront même accueillis gratuitement à condition de
sponsoring.
Qui était là le premier: la valeur ou le
prix?
Bien entendu, ces réunions sont aussi
l’occasion d’entendre des interventions
qui éclaircissent des faits jusque-là peu
abordés. Chacun estimera à sa façon si
le sujet, dans ce cas l’interaction entre
valeur et prix, rentre dans cette catégorie. Que nous nous entendions bien:
il ne s’agit pas ici de constats aussi intéressants que ceux d’Alain Chaney1
par exemple. Pourtant, la question habituelle du prix et de la valeur est bien
à rapprocher de celle de l’œuf et de la
poule. Alors? Qui a effectivement précédé l’autre ? La valeur? Ou le prix?
Certains adeptes de cette idée ont eu
l’occasion de s’exprimer au cours d’une
rencontre spécialisée l’automne dernier au Technopark. Il s’agissait notamment de deux représentants de grandes

1 Chaney, Alain: Transaction-Based and Appraisal-Based
Capitalization Rate Determinants, 2012, Swiss Finance
Institute Research Paper No. 12–28
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banques dont l’une, pour exemple, a
déjà dû verser 2,8 milliards de francs
d’amende pour différend fiscal (NZZ
du 20.5.2014) et l’autre 1,4 milliard de
francs aux autorités américaines pour
le scandale du Libor. Avec ces attributs,
ces intervenants ont effectivement une
bonne place dans une telle table-ronde
même s’ils n’ont eu aucun lien direct
avec ces affaires. Pourquoi les citer ici?
À cause de la question de la valeur et
du prix: ces messieurs bien sur eux ont
décrit l’estimateur, par nature protagoniste de la partie valeur dans la discussion, comme un pauvre diable qui fait
tourner sa roue inéluctablement en espérant atteindre la valeur sans jamais
y réussir, tel un âne attelé à sa charrue
devant le nez duquel pendouille une carotte inaccessible. On notera que l’estimateur n’était pas représenté à la
table-ronde.
Il restera de cette tribune mémorable
pour le simple estimateur l’affirmation
suivante: «C’est nous qui déterminons
le prix; nous prenons acte de l’estimation», le marché serait rationnel, l’estimateur dans l’erreur. Dit comme cela,
tout est clair: qui paie commande. Une
règle applicable à toute l’existence. La
rationalité du marché nous était déjà
connue avant 2008, avant l’effondrement de Lehman Brothers & Cie, et
cette jolie rationalité nous a offert depuis crises et scandales à n’en plus finir.
L’heure de la vérité approche
Cette histoire de pauvre estimateur errant a cependant aussi un revers. Il
est certes facile de payer avec l’argent
d’autrui le prix que l’on a défini soimême, dans sa grande bonté et avec
assurance. Toutefois, l’heure de vérité approche. Avec une belle régularité et la même inéluctabilité qu’un
amen à l’église, c’est en effet l’estimateur qui définit en clôture d’exercice

LA VALEUR. Que la comptabilité soit
louée! Cette procédure n’en a pas tout
à fait rien à faire du prix qui sert peutêtre tout juste à quantifier les différences positives et négatives, les dépréciations ou les plus-values à faire entrer
dans les comptes. L’estimateur transforme ainsi le prix en valeur.
Avec la définition de la valeur d’investissement (Investment Value2), nous savions déjà qu’un estimateur, un vendeur et un acheteur potentiel avaient
chacun une approche différente. Ainsi, aboutir à un montant absolument
identique pour un changement de propriétaire relève a priori du pur hasard.
L’investisseur doit placer ses considérations effectives de financement
au centre de la réflexion. Le résultat
conduit à la remise d’une offre qui, si
elle est acceptée, aboutit au prix de la
transaction. La valeur du marché correspond au «montant estimé3 » qui reproduit la transaction. Et le prix pour la valeur du prix? Les choses redeviennent
simples ici. Il correspond à l’indemnité que reçoit l’estimateur pour transformer les prix en valeurs inscrites au bilan. Tout est clair?
2 International Valuation Standards 2013, Definitions,
Investment Value
3 International Valuation Standards, Definitions, 2013
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IL SALOTTO DELL’ESAME

Il prezzo del valore
del prezzo

Gli eventi di settore offrono piattaforme sempre più ambite per il teatrino
del mettersi in mostra. Un fenomeno a
cui non sfugge neanche il settore
immobiliare. Si incontrano colleghi,
si ascoltano un paio di relazioni, si
brinda con un calice di vino mentre
con l’altra mano si assaggiano le
prelibatezze del buffet, cercando di
essere brillanti nella conversazione
anche con la bocca piena. E gli interessati sono ben disposti a sborsare
duecento franchi, detraibili dalle
tasse come spese di formazione, per
leggere di quel centinaio di personaggi presenti all’evento ed eletti da
qualche rivista come le menti più
brillanti del settore, nella speranza di
riuscire anche a vedere o addirittura
ad ascoltare qualcuno di questi vip.
Che sono i benvenuti anche senza
compenso, grazie alle sponsorizza
zioni.
Chi è nato prima ? Il valore o il prezzo?
Naturalmente durante questi eventi si
possono captare anche argomentazioni che gettano luce su contenuti finora avvolti nell’oscurità più o meno totale. Se il nesso – o appunto l’interazione
reciproca tra valore e prezzo – rientri in
questo genere potrebbe essere oggetto di diversa valutazione, a seconda dei
partecipanti. Intendiamoci, qui non si
tratta di nozioni interessanti, come ad
esempio quelle di Alain Chaney1. Ma la
solita questione valore-prezzo sta mettendo radici, come il dilemma dell’uovo
e della gallina. Ebbene, chi è veramente ed effettivamente nato prima? Il valore? O il prezzo ?
Quelli che credono di avere ben chiara la risposta sono entrati in scena a un
evento di settore lo scorso autunno al
1 Chaney, Alain: Transaction-Based and Appraisal-Based
Capitalization Rate Determinants, 2012, Swiss Finance
Institute Research Paper No. 12–28
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Technopark. Tra loro anche due rappresentanti di grandi banche, di cui una tra
l’altro già condannata al pagamento di
una multa di 2,8 miliardi di franchi per
una vertenza tributaria (NZZ 20.5.2014)
e l’altra al risarcimento di 1,4 miliardi
di franchi per lo scandalo Libor a favore delle autorità statunitensi. Con credenziali del genere si diventa automaticamente relatori molto apprezzati a
un dibattito sul palco, anche se non si
ha nulla a che fare direttamente con la
materia. Ma il motivo per cui entrambi vengono citati in questa sede riguarda ancora la questione valore-prezzo.
Il valutatore, dunque l’esponente tout
court della parte valore della discussione, è stato rappresentato da questi due
signori come il povero criceto che corre affannosamente sulla ruota per inseguire il valore, senza mai riuscire a
raggiungerlo. Come il cavallo attaccato al carretto al quale si sventola la carota davanti al muso stando seduti in
cassetta. Strano, ma la figura del valutatore non era nemmeno rappresentata sul palco.
Alla fine dell’intervento, memorabile
per il semplice valutatore, ecco arrivare
la frase ad effetto: «Siamo noi a stabilire il prezzo di acquisto, la valutazione è
solo un proforma», insomma il mercato
sarebbe razionale e a sbagliare sarebbero i valutatori. È stata fatta chiarezza. Chi paga, comanda. Questo vale per
tutti gli aspetti della vita. E che il mercato fosse razionale lo sapevamo già prima del 2008, prima del crac di Lehman
Brothers ecc., e da allora questa bella
razionalità ci regala crisi su crisi, scandalo su scandalo.
È giunta l’ora della verità
La vicenda del povero, ingannevole valutatore presenta anche un rovescio
della medaglia. Si può pagare in tutta
scioltezza, con il denaro altrui, il prezzo

che – generosamente e con ostentata sicurezza – si stabilisce da soli. Ma prima
o poi arriva l’ora della verità. Regolarmente e inevitabilmente, con matematica certezza, a fine anno il valutatore, in
occasione della redazione del bilancio
d’esercizio, comunica IL VALORE. Sia
ringraziata la contabilità! Il prezzo quindi non è proprio così ininfluente, ma
serve magari a quantificare la differenza
verso l’alto o verso il basso, la perdita o
l’aumento di valore in termini contabili. Il valutatore di fatto trasforma il prezzo in un valore.
Che il valutatore, il venditore e il potenziale cliente facciano ognuno delle riflessioni diverse, e dunque a priori arrivino a determinare esattamente lo
stesso importo per il passaggio di proprietà dell’immobile in maniera del tutto casuale, è già insito nella definizione
stessa di Investment Value2. L’investitore deve focalizzarsi sulle sue considerazioni in materia di finanziamento. Il
risultato alla fine porta all’offerta e questa a sua volta, in caso di accettazione,
al prezzo della transazione. Il valore di
mercato è «la cifra valutata»3 che rappresenta la transazione. E il prezzo del
valore del prezzo? Facile: corrisponde
al compenso del valutatore per trasformare i prezzi in valori che poi vengono
riportati in bilancio. Tutto chiaro?
2 International Valuation Standards 2013, Definitions,
Investment Value
3 International Valuation Standards, Definitions, 2013
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«Sensor» liefert das beste Fundament
Der SIV hat mit «Sensor» ein Onlinetool entwickelt, das die gesamte Schätzergilde professionalisieren wird. Per Mausklick erhalten Bewerter ab März 2016 Vergleichswerte für ihre Objekte: online, aktuell, punktgenau. Das schafft Transparenz, macht effizient und fördert die Gilde nachhaltig.

«Sensor» ist der erste Onlineservice für
Anlageobjekte und Wohneigentum. Er
bietet Vergleichswerte für Erträge, Eigentümerkosten, Anfangsrenditen und
Transaktionspreise. Sensor ermöglicht
eine Einordnung der gewünschten Liegenschaft nach Nutzungsmix, Grösse,
Zustand, Region und Standort sowie in
das aktuelle Marktumfeld. Damit ist er
Orientierungsbasis für eine Fachbewertung. Mehr noch: Mit diesem Service –
der exklusiv für SIV-Mitglieder ist – wird
erstmals für jedermann greifbar, was
bisher nur Privilegierten zur Verfügung
stand. «Sensor» ist ein Gemeinschafts
projekt von SIV, Fahrländer Partner AG
(FPRE) und ImmoCompass AG. FPRE ist
zuständig für den Bereich Wohneigen
tum, ImmoCompass für die Anlage
immobilien. Letztere hat zudem die
relevanten Daten kombiniert, daraus
den Onlineservice erstellt und wird

diesen warten. Im Team waren Manuel
Lehner, Mark Ruppli, Stefan Fahrländer
und Felix Thurnheer. SIV Infos hat letzterem den Puls gefühlt.
Felix Thurnheer, weshalb braucht es diesen neuen Vergleichsservice «Sensor»?
Systematisch gesammelte Vergleichswerte aus aktuellen Marktvorgängen
geben den Immobilienakteuren wertvolle Hinweise bei der Einordnung erzielbarer Erträge, Kostenstrukturen
und Transaktionspreise. Auf dieser Basis können eigene Fachbewertungen sicher aufgebaut und verargumentiert
werden. Mit «Sensor» kann eine Liegenschaft schnell und unkompliziert in
den wahren Marktkontext gestellt werden. Die Datenbasis ist für alle dieselbe:
so marktnah, breit und nachvollziehbar
wie möglich. Mit diesem neuen SIV-Service teilt sich die Welt nicht mehr länger

Das ist «Sensor»
«Sensor – Service für aktuelle Immobilienvergleichswerte» ist das schweizweit erste Onlinetool,
das Wohneigentum und Anlageimmobilien einfach, schnell und unkompliziert in den Kontext des
Marktes setzt und so mit wenigen Klicks die Basis für eine Fachbewertung liefert. Das Onlinetool
arbeitet ausschliesslich mit Vergleichswerten für Ertrag, Kosten, Anfangsrenditen und Trans
aktionspreise.
Basis: «Sensor» basiert auf neu abgeschlossenen Mietverträgen, Liegenschaftsabrechnungen,
Transaktionsdaten von Anlageobjekten und Wohneigentum. Datenlieferanten sind die Real Estate
Investment Data Association Reida (www.reida.ch) und der Swiss Real Estate Datapool SRED
(www.sred.ch). Für die Standortbeurteilung im ha-Raster wurden Lagerating-Modelle von ImmoCompass verwendet.
Kernnutzen: «Sensor» vergleicht Wohneigentum und Anlageobjekte anhand von Mietverträgen,
Liegenschaftsabrechnungen und Transaktionen. Das Tool verhilft Immobilienschätzern, Entwicklern, Maklern und Hauseigentümern zu einer raschen, soliden Einschätzung bzw. gibt das argumentatorische Gerüst für eine Fachbewertung.
Differenzierung: «Sensor» liefert bewusst eine einfache erste Einordnung einer Liegenschaft im
Markt, die für jeden Nutzer schnell verständlich und hilfreich ist. Die Resultate basieren auf reinen, unverfälschten Abschlussdaten aus Mietverträgen, Liegenschaftsabrechnungen und Trans
aktionen, wie sie öffentlich verfügbar sind bei Reida und SRED. Die Transparenz ist damit optimal.
Probieren Sie es jetzt aus:
➝➝www.siv.ch/sensor
Sensor-Präsentation in Ihrer Region: demnächst
Für mehr Infos: Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff «Sensor»-Präsentation an
sensor@siv.ch.
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Felix Thurnheer

in «Besser-Wissende» und «andere».
«Sensor» trägt definitiv ein wichtiges
Stück zur Professionalisierung der Immobilienbranche bei.
Weshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt
für ein solches Tool?
Die öffentlich zugänglichen Datentöpfe
von Reida und SRED [Details s. Box,
Anm. d. Red.] sind für viele Immobilienfachleute und Berater ein kaum herstellbares bzw. bezahlbares Gut. Unternehmen wie UBS, CS, PwC, KPMG, POM,
Fahrländer oder ImmoCompass bauen bereits darauf. Damit ein breites Publikum von den Vorteilen dieser Töpfe
profitieren kann, braucht es einen zugeschnittenen Auswertungsservice und
ein Vertriebsorgan: Hier gibt der SIV mit
«Sensor» die Antwort und übernimmt
unter allen schweizerischen Immobilienverbänden eine Vorreiterrolle.
Weshalb sind Vergleichswerte für einen
Schätzer derart wichtig? Oder anders
gefragt: Wann und wie setze ich als
Bewerter dieses Tool nutzbringend ein?
Immobilieneigentümer, Hypothekargeber, Immobilienentwickler, Richter,
Steuerbehörden und Investoren möchten im Vorfeld eines Geschäftes den an-
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Vergleichswerte für Ihre Objekte: online, aktuell, punktgenau.

NEU
gemessenen Wert einer Liegenschaft
im aktuellen Marktumfeld kennen. Sie
lassen deshalb eine Bewertung erstellen (oder tun es selbst) und plausibilisieren diese. Am einfachsten und genausten ist immer ein direkter Vergleich
mit möglichst ähnlichen Liegenschaften in der gleichen Region: Auf welchem Niveau werden Mietverträge abgeschlossen? Welche Kosten aufseiten
des Eigentümers sind üblich? Mit welchen Mietzinsausfällen ist aktuell zu
rechnen?, Zu welchen Anfangsrenditen
und Preisen werden Liegenschaften gehandelt? Wer die Antworten kennt, hat
einen guten Hinweis dafür, wo der Wert
des betrachteten Objektes zu liegen
kommen könnte und braucht nun nur
noch die besonders wertbeeinflussenden Umstände in der konkreten Liegenschaft zu berücksichtigen.

Sensor
Service für aktuelle Immobilien-Vergleichswerte

In nur fünf Schritten zum Vergleichswert
1. Liegenschaft erfassen
Adresse | Typ: Anlageobjekt oder Wohneigentum | Zustand: Bestand oder neu | Nutzflächen:
für Wohnen, Büro, Verkauf, Gewerbe, Lager, Anzahl Parkplätze | Aktuelle Erträge (optional):
für Wohnen, Büro, Verkauf, Gewerbe, Lager, Parkplätze sowie Betriebs- und Unterhaltskosten
2. Berechnen lassen

3. Sensorresultat für Anlageobjekte erhalten
Vorperiode = Werte wie eingegeben | Reida-Vergleichswerte = Einordnung der Erträge, Kosten,
Nettoanfangsrenditen in 10-Prozent-Quantil, Median und 90%-Quantil innerhalb der gewählten
Region | Modellwert = Einordnung der Erträge zum konkreten Standort (Preisrating ImmoCompass im ha-Raster) | Fachbewertung: Für die eigene Einschätzung
4. Sensorresultat für Wohneigentum generieren
5. PDF oder Excel exportieren

Gemäss Infos bietet der SIV mit «Sensor» die wichtigsten Immobilienmarktdaten an. Was bedeutet «wichtig»?
Und: Was gibt mir Sicherheit, dass ich
mich darauf verlassen kann?
Wichtig sind Vergleichsdaten aus Abschlüssen und Abrechnungen. Sie bilden die Resultate – und damit Transaktionen und Mietverträgen sowie
Liegenschaftsabrechnungen – aus allen Überlegungen und Handlungen der
Marktakteure ab. Dies im Gegensatz zu
Indikatoren wie Hangneigung, Bergsicht, Lärm, Erschliessung, Passantenströme etc., die sich als Einzelindikatoren in Form von Thesen überprüfen
lassen können. Ein tatsächlicher Ankauf,
eine Anmietung hingegen ist das Resultat aus vielen individuellen Überlegungen. Vergleichsdaten aus Abschlüssen
sind das Resultat dieser Überlegungen. Letztlich ist aber jede Immobilie
oder jede Mietfläche als Produkt einzigartig. Deshalb sind Abschlussdaten annähernde Vergleiche in Kategorien verpackt. Beim «Sensor» sind dies:
Nutzung und Nutzungsmix der Liegen-
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schaft, Grössenkategorie, Zustand sowie Region und – innerhalb dieser – die
Standortqualität im ha-Raster. Der SIV«Sensor» nimmt alle Vergleichswerte,
bringt die im Mix der obigen Kategorien auf den Quadratmeter (den kleinsten
gemeinsamen Nenner) und rechnet diesen anschliessend auf die gewünschte
Liegenschaft hoch. Das Resultat ist eine
Bandbreite und ein Modellwert. Sie bilden den Marktdurchschnitt für die jeweilige Kategorie ab und liefert einem
Experten Hinweise für seine Fachbewertung [s. konkretes Beispiel, Anm. d.
Red.].
Der Service ist exklusiv für
SIV-Mitglieder. Weshalb?
Der SIV und seine Mitglieder unterstützen aktiv Projekte wie Reida, den «Sensor», das Schulungsorgan Sirea und die
Erstellung von Fachliteratur finanziell
und mit Arbeitskraft. Sie tragen damit
aktiv zu mehr Markttransparenz und zur
Professionalisierung des Schätzungs-

und Immobilienwesens bei. Deshalb
sollen der SIV resp. seine Mitglieder exklusiv von «Sensor» profitieren.
Anfang März ist das «Go live». Wie wird
die Konkurrenz reagieren?
Darauf sind wir sehr gespannt. Die Konkurrenz macht ihr Hauptgeschäft mit
den grossen Institutionellen und ist im
Vereinsumfeld nur selten anzutreffen.
Sie werden die Entwicklung wohl vorerst beobachten. Wie der SIV auch.
Stichwort Weiterentwicklung:
(Wie) ist sie angedacht?
Der Service wird geprüft und dann weiter verbessert. Weitere Funktionen sind
im Bereich GIS denkbar, Stichwort
Standortbeschriebe und Lage-Rating.
Auch Marktentwicklungen können dargestellt werden. Auch das Sammeln
von noch mehr Vergleichswerten könnte die Qualität der Aussage weiter erhöhen. Letztlich kommt der Appetit bekanntlich beim Essen.

FR
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« Sensor » pour une base solide
La SIV a développé « Sensor », un outil en ligne qui va professionnaliser le métier d’estimateur. À partir de mars 2016,
ce dernier disposera, en quelques clics, de valeurs comparatives en ligne, actuelles et précises pour plus de transparence,
plus d’efficacité et une promotion durable de notre corporation.

«Sensor» est le premier service Web
pour l’immobilier de placement et d’habitation. Il propose des valeurs comparatives pour les recettes, les coûts de
propriété, les rendements initiaux et le
prix des transactions. «Sensor» permet de classer les biens-fonds en fonction de leur utilisation mixte, de leur
taille, leur état, la région, l’emplacement et le marché actuel. Il pose ainsi les bases pour une estimation professionnelle et va même encore plus loin:
exclusivement réservé aux membres de
la SIV, il permet, pour la première fois, à
tous d’accéder à ce qui restait jusqu’ici
l’apanage de privilégiés. «Sensor» a
été conçu et développé par Fahrländer
Partner AG et ImmoCompass AG, une
équipe constituée de Manuel Lehner,

Mark Ruppli, Stefan Fahrländer et Felix Thurnheer. Fahrländer Partner AG est
responsable du domaine habitation et
ImmoCompass de l’immobilier de placement. Cette dernière a aussi compilé les données pertinentes afin d’élaborer cet outil en ligne dont elle assurera
la maintenance. SIV Infos a pris le pouls
de Felix Thurnheer.
Felix Thurnheer, pourquoi «Sensor»
est-il nécessaire?
Des valeurs comparatives récoltées méthodiquement à partir d’opérations actuelles apportent aux professionnels
de l’immobilier des informations précieuses en identifiant les recettes possibles, la structure des coûts et le prix
des transactions. Elles posent les bases

Sensor
«Sensor », service de valeurs comparatives immobilières actuelles, est le premier
outil suisse en ligne qui situe l’immobilier de placement et d’habitation dans le
contexte du marché de manière simple et rapide. Il fournit ainsi, en quelques clics,
une base de travail pour l’estimation professionnelle. Il s’appuie exclusivement sur
des valeurs comparatives pour les recettes, les coûts, les rendements initiaux et le
prix des transactions
BASE : «Sensor » s’appuie sur les contrats de location récemment conclus, les décomptes de biens fonciers, les transactions pour les immeubles de placement et
d’habitation. Ces informations sont fournies par Real Estate Investment Data Association Reida (www.reida.ch) et Swiss Real Estate Datapool SRED (www.sred.ch).
L’évaluation des sites en trame par hectare s’appuie sur des modèles d’estimation
d’ImmoCompass.
INTÉRÊT PRINCIPAL: «Sensor» compare l’immobilier de placement et d’habitation
à partir de contrats de location, de décomptes de biens fonciers et de transactions.
Cet outil permet aux estimateurs, aux développeurs, aux agents immobiliers et propriétaires fonciers de profiter d’une évaluation rapide et solide ou d’une trame argumentaire pour une estimation professionnelle.
DIFFÉRENCIATION: «Sensor» fournit consciemment un premier classement simplifié que chaque utilisateur pourra comprendre et utiliser rapidement. Les résultats se
basent sur les données brutes et inaltérées issues des contrats de location, décomptes de bien-fonds et transactions telles qu’elles sont publiquement disponibles
chez Reida et SRED. La transparence est ainsi optimale.
Testez-le maintenant !
➝➝www.siv.ch/sensor
Présentation de «Sensor» dans votre région: prochainement
Pour plus d’informations, envoyez-nous un e-mail à sensor@siv.ch en indiquant
«Présentation de ‹Sensor›» dans l’objet.

SIV Infos 45 | März Mars Marzo 2016

Felix Thurnheer

pour consolider et étayer ses propres
estimations. Grâce à «Sensor», un immeuble est rapidement et facilement
placé dans le contexte réel du marché. Ces données sont les mêmes pour
tous: aussi proches du marché, aussi larges et aussi compréhensibles que
possible. Avec ce nouveau service de
la SIV, le monde n’est plus divisé entre
ceux qui en savent plus et les autres.
«Sensor» apporte une contribution décisive à la professionnalisation de notre
secteur.
Pourquoi est-ce le bon moment pour
lancer un tel outil?
Les données publiques de Reida et
SRED [rem. de la réd.: détails dans l’encadré] représentent un bien pratiquement impossible à générer ou à financer pour de nombreux spécialistes de
l’immobilier. UBS, CS, PwC, KPMG,
POM, Fahrländer ou ImmoCompass les
utilisent déjà. Afin qu’un large public
puisse profiter des avantages de ces informations, un service d’évaluation et
un organisme de distribution sur mesure s’imposaient: avec «Sensor», la
SIV apporte la réponse adéquate et joue
les pionniers parmi les associations immobilières suisses.
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Pourquoi l’estimateur a-t-il tant besoin
de valeurs comparatives? Quand et
comment utiliser cet outil profitablement ?
Avant de conclure une affaire, les propriétaires, les créanciers, les développeurs immobiliers, les juges, le fisc
et les investisseurs veulent connaître
la valeur raisonnable d’un bien-fonds
dans le contexte du marché actuel. Ils
commandent (ou rédigent) alors une
estimation et en contrôlent la plausibilité. Le moyen le plus simple et le plus
précis est une comparaison directe avec
des immeubles les plus similaires possible dans la même région: quel est le
niveau des loyers? Quels sont les coûts
de propriété usuels, les risques actuels de pertes de loyer? À quels rendements initiaux et à quels prix les biensfonds sont-ils négociés? Qui possède
ces données dispose d’autant d’informations sur la valeur possible et n’aura plus qu’à intégrer les caractéristiques
du bien qui en influencent la valeur.
La SIV affirme ainsi fournir les données les plus importantes. Que signifie
«important» ? Et qu’est-ce qui m’assure
que je peux m’y fier?
Cette importance revient aux données
comparatives issues des contrats et des
décomptes de biens. Elles représentent
les résultats de toutes les réflexions et
négociations des acteurs du marché donc des transactions, contrats de location et décomptes de biens fonciers
-, à la différence des indicateurs individuels que sont la pente du terrain, la
vue sur les montagnes, le bruit, la viabilisation, le flux des passants, etc. qu’il
est possible de vérifier sous la forme
de thèses. Une vente, une location, en
revanche, sont les aboutissements de
nombreux raisonnements individuels.
Les données comparatives issues de
telles transactions reflètent le résultat de ces réflexions. Mais chaque bien
immobilier reste unique en son genre.
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La valeur comparative en 5 étapes
1. Saisir le bien-fonds
Adresse | Type: Immobilier de placement ou Habitation | Etat: Existant ou Nouveau |
Surfaces utiles: pour Habitation, Vente, Bureau, Dépôt, Stationnement | Recettes actuelles (en option): pour Habitation, Vente, Bureau, Dépôt, Stationnement ainsi que
Frais de gestion et d’entretien
2. Lancer le calcul
3. Obtenir un résultat «Sensor» pour un immeuble de placement
Période précédente = valeurs comme indiquées | Valeurs de comparaison Reida =
classement des recettes, coûts, rendements initiaux nets en quantile 10 %, médiane
et quantile 90 % dans la région sélectionnée | Valeur modèle = classement des recettes à l’emplacement concret (évaluation du prix ImmoCompass en trame par
hectare) | Evaluation: pour sa propre estimation
4. Générer un résultat «Sensor» pour un logement en propriété
5. Exporter au format PDF ou Excel

C’est pourquoi les données de transactions sont réunies en comparaisons approximatives par catégories: utilisation et utilisation mixte du bien-fonds,
sa taille, son état, la région et, au sein
de celle-ci, la qualité de l’emplacement
dans une trame par hectare.
«Sensor» reprend toutes les valeurs
comparatives, les ramène au m² (le plus
petit dénominateur commun) dans le
cocktail de catégories ci-dessus et calcule ensuite la valeur pour le bien-fonds
souhaité. Le résultat prend la forme
d’une plage de prix et d’une valeur modèle qui reflètent la moyenne du marché pour la catégorie sélectionnée et
fournit à l’expert des informations sur
son évaluation [rem. de la réd.: voir
exemple concret].
Ce service est exclusivement réservé
aux membres de la SIV. Pourquoi?
La SIV et ses membres soutiennent activement les projets que sont Reida,
«Sensor», Sirea et la rédaction de documentation spécialisée tant du point de
vue financier qu’humain. Ils contribuent
ainsi fortement à plus de transparence

et à une professionnalisation du marché
de l’immobilier et de l’estimation. C’est
pourquoi «Sensor» est réservé à la SIV
et à ses membres.
Le lancement est prévu début mars.
Comment va réagir la concurrence?
Bonne question! La concurrence travaille principalement avec les grandes
institutions et reste peu présente dans
l’univers des associations. Je suppose qu’elle va tout d’abord se contenter d’observer l’évolution des choses,
comme celle de la SIV.
Parlons de développement: va-t-il se
poursuivre (et comment)?
«Sensor» sera testé, puis amélioré.
D’autres fonctions sont envisageables
dans le domaine du SIG, par exemple,
pour une description et une évaluation
des sites. Il est également possible de
représenter les évolutions du marché.
Élargir encore les valeurs collectées
permettrait d’améliorer encore la qualité des informations. L’appétit vient en
mangeant…

IT
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«Sensor »: i migliori fondamenti possibili
Vi presentiamo « Sensor », il nuovo tool online ideato dalla SIV nell’ottica di una professionalizzazione dell’intera categoria. A partire da marzo, con un semplice clic del mouse ogni valutatore potrà ottenere i valori di riferimento per i propri
immobili – online, aggiornati e precisi. All’insegna della massima trasparenza ed efficienza e per promuovere l’immagine della nostra associazione.
«Sensor», il primo servizio online per
immobili e proprietà abitative, fornisce
valori di riferimento per proventi, spese di proprietà, rendite iniziali e prezzi
delle transazioni. Permette di classificare gli immobili in base a uso, metratura,
condizioni, regione e località, nell’attuale contesto di mercato. Ecco perché può
essere visto come una base di orientamento per una valutazione professionale. Ma non è finita qui: con questo
servizio – in esclusiva per i soci SIV –
per la prima volta diventa accessibile
a tutti ciò che prima era appannaggio
di una ristretta cerchia di privilegiati.
« Sensor» è un progetto che coinvolge
la SIV, Fahrländer Partner AG e Immo
Compass AG. Fahrländer Partner AG è
responsabile del settore proprietà abita
tive, ImmoCompass degli immobili da

investimento. Quest’ultima si è occu
pata anche della combinazione dei dati
rilevanti, da cui è nato il servizio online,
e provvede alla loro manutenzione. Del
team facevano parte Manuel Lehner,
Mark Ruppli, Stefan Fahrländer e Fe
lix Thurnheer. SIV Infos ha intervistato
Felix Thurnheer per saperne di più.
Felix Thurnheer, perché c’è bisogno di
questo nuovo strumento comparativo,
«Sensor»?
I valori di riferimento raccolti in maniera sistematica dalle attuali operazioni di
mercato offrono indizi preziosi agli attori che si muovono sul palcoscenico
immobiliare per la classificazione dei
potenziali proventi, delle strutture di costo e dei prezzi delle transazioni. Una
base su cui strutturare e argomentare

Questo è Sensor
«Sensor – il servizio per i valori attuali immobiliari di riferimento » è il primo tool
online di tutta la Svizzera che colloca le proprietà abitative e gli immobili da investimento nel contesto del mercato in modo semplice, rapido e non complicato, fornendo le basi per una valutazione professionale in pochi clic del mouse. « Sensor »
opera esclusivamente con i valori di riferimento per proventi, costi, rendite iniziali
e prezzi delle transazioni.
BASI : «Sensor » si basa sui contratti di locazione di recente stipulazione, sui rendiconti immobiliari, sui dati delle transazioni di immobili e proprietà abitative. I dati
sono forniti dalle associazioni Real Estate Investment Data Association Reida
(www.reida.ch) e Swiss Real Estate Datapool SRED (www.sred.ch). Per la valuta
zione della località nella griglia/ha sono stati applicati i modelli di rating della
posizione di ImmoCompass.
VANTAGGI STRATEGICI : « Sensor» confronta la proprietà abitativa e gli immobili da
investimento in base a contratti di locazione, rendiconti immobiliari e transazioni.
Un tool che aiuta valutatori, sviluppatori, mediatori e proprietari immobiliari a ottenere una valutazione rapida e sicura, garantendo una struttura argomentativa per
una valutazione professionale.
DIFFERENZIAZIONE: «Sensor» fornisce una prima semplice classificazione dell’immobile sul mercato, di facile comprensione e grande utilità per ogni utente. I risultati si basano su dati reali a consuntivo estrapolati da contratti di locazione, rendiconti
immobiliari e transazioni, così come tali dati sono accessibili al pubblico presso la
Reida e la SRED. Il tutto per una trasparenza ottimale.
Provatelo subito :
➝➝www.siv.ch/sensor
Presentazione di «Sensor» nella vostra regione : prossimamente
Per maggiori infomazioni: Scriveteci un’e-mail con oggetto « Presentazione
‹ Sensor› » all’indirizzo sensor@siv.ch.
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le proprie valutazioni in maniera sicura. Con «Sensor» l’immobile può essere collocato nel reale contesto di mercato, velocemente e facilmente. I dati di
base sono gli stessi per tutti: il più vicini al mercato, esaustivi e plausibili possibile. Grazie a questo nuovo servizio
SIV, il mondo non si divide più in «chi
sa» e «tutti gli altri». «Sensor» aggiunge una tessera importante nel mosaico della professionalizzazione del settore immobiliare.
Perché proprio adesso?
I pool di dati accessibili al pubblico di
Reida e SRED [N.d.R.: per i dettagli v. il
box], per tanti immobiliaristi e consulenti rappresentano un bene difficilmente producibile o finanziariamente insostenibile. Imprese come UBS, CS, PwC,
KPMG, POM, Fahrländer o ImmoCompass si basano già su tali fonti di dati.
Affinché una vasta fetta di pubblico possa beneficiare dei vantaggi di queste
banche dati, serve un servizio di valutazione su misura e un organo di diffusione. È qui che entra in gioco la SIV con
«Sensor», assumendo un ruolo da precursore tra tutte le associazioni immobiliari svizzere.
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Perché i valori di riferimento sono così
importanti per un valutatore?
In altri termini: quando e come io
valutatore utilizzo proficuamente
questo strumento ?
Proprietari immobiliari, datori di ipoteca, sviluppatori immobiliari, magistrati,
autorità fiscali e investitori vogliono conoscere il valore congruo di un immobile nell’attuale contesto di mercato prima di qualunque transazione. Quindi
richiedono una valutazione (o se la fanno da soli), che poi prendono come riferimento. Nell’ipotesi più semplice e corretta si tratta sempre di un confronto
diretto con immobili simili nella stessa
regione. Su quali cifre si aggirano i contratti di locazione ? Quali costi spettano abitualmente al proprietario? Di che
quota di mancata corresponsione dei
canoni di locazione si deve tenere conto
attualmente ? A quale rendita iniziale e a
che prezzo vengono negoziati gli immobili? Chi conosce le risposte ha già
un’idea abbastanza aderente alla realtà del potenziale valore dell’immobile e
deve solo aggiungere le condizioni che
potrebbero avere un’influenza particolare sul valore nel caso concreto.
Con «Sensor» la SIV offrirebbe i principali dati del mercato immobiliare. Cosa
significa « principali»? Cosa mi garantisce che posso farci pieno affidamento?
I dati di riferimento tratti da bilanci e
rendiconti, quindi transazioni, contratti di locazione e rendiconti immobiliari, sono importanti perché riassumono
tutte le riflessioni e le operazioni degli attori del mercato, al contrario di indicatori come pendenza, vista sui monti, rumorosità, urbanizzazione, flussi di
passaggio, ecc., verificabili come indicatori singoli solo sotto forma di tesi.
Un acquisto o una locazione effettiva, o i dati a consuntivo, invece sono il
risultato di tutte queste riflessioni individuali. In fondo ogni immobile o superficie locativa è un prodotto unico
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Il valore di riferimento in soli 5 passi
1. Registrazione dell’immobile
Indirizzo | Tipologia : immobile o proprietà abitativa | Condizioni : preesistente o
nuovo | Superficie utile : per abitazioni, uffici, attività commerciali, attività artigianali,
magazzini, numero posti auto | Proventi attuali (optional): per abitazioni, uffici, attività commerciali, attività artigianali, magazzini, numero posti auto, costi di esercizio
e manutenzione
2. Conteggio
3. Generazione del risultato Sensor per gli immobili
Periodo precedente = Valori inseriti | Valori di riferimento Reida = Classificazione di
proventi, costi, rendite iniziali nette in quantile del 10 %, mediana e quantile del 90 %
all’interno della regione selezionata | Valore tipo = classificazione dei proventi in relazione alla località reale (rating prezzi ImmoCompass nella griglia/ha) | Valutazione :
per una propria stima
4. Generazione del risultato Sensor per la proprietà abitativa
5. Esportazione PDF o Excel

nel suo genere. Ecco perché i confronti assimilabili a dati a consuntivo vengono impacchettati in categorie. Nel
caso di «Sensor» significa: uso e uso
promiscuo dell’immobile, categoria di
metratura, condizioni, regione e – al
suo interno – qualità della località nella griglia/ha.
«Sensor» prende tutti i valori di riferimento, li inserisce nello schema delle varie categorie in base al metro quadro (il minimo comune denominatore)
e infine calcola il valore dell’immobile.
Il risultato? Una gamma di oscillazione
e un valore tipo che rappresenta la media di mercato per la rispettiva categoria e fornisce all’esperto indicazioni per
la propria valutazione [N.d.R.: v. l’esempio concreto].
Un servizio in esclusiva per i soci SIV.
Perché questa decisione?
La SIV e i suoi soci sostengono attivamente progetti come Reida, «Sensor»,
l’organo di formazione Sirea e le pubblicazioni di letteratura specializzata, sia
finanziariamente che con il loro lavoro.

Contribuiscono in maniera attiva a una
maggiore trasparenza di mercato e alla
professionalizzazione dell’attività immobiliare e di valutazione. È giusto quindi
che siano solo la SIV e i suoi membri a
beneficiare in esclusiva di «Sensor».
Il «Go live» è previsto per gli inizi di
marzo. Come reagirà la concorrenza?
Siamo tutti in fibrillazione! Gli affari
maggiori la concorrenza li conclude con
i grandi enti istituzionali ed è poco presente a livello di associazione. Per ora si
limiterà a osservare gli sviluppi. Come
la SIV, d’altronde.
Parola chiave: aggiornamento continuo.
In che modo?
Il servizio sarà testato e migliorato. Sono ipotizzabili ulteriori funzioni
nell’ambito dei sistemi GIS. La parola
chiave è descrizione e rating della posizione. Si possono rappresentare anche
gli sviluppi di mercato. Anche la raccolta di ulteriori valori di riferimento potrebbe aumentare la qualità del servizio. In fondo si sa che l’appetito vien
mangiando.
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Der SIV zählt 688 Mitglieder
Wer beim ist SIV dabei ist, profitiert von zahlreichen, wertvollen Vorteilen. Und er macht ein Statement für den
zentralen Immobilien-Bereich Schätzungswesen. Seit Februar 2015 sind folgende Mitglieder neu bei uns im Verband.

Einzelmitglieder

Firmenmitglieder

Membres individuels
Membri individuali

Entreprises
Membri aziendali

Erich Bachmann, Subingen
Silvan Bättig, Schötz
René Baumberger, Koppigen
Oliver Bossard, Stansstad
Michael Brand, Köniz
Samuel Grossen, Binningen
Beat Häberli, Neuhausen am Rheinfall
Marius Hauenstein, St.Moritz
Cordian Herrigel, Brugg
Andreas Hofmänner, Flums
Heinz Imhasly, Fiesch
Hanspeter Jost, Liebefeld
Philipp Kaufmann, Luzern
Pascal Küng, St.Gallen
Werner Lang, Nendeln
Stefan Leimgruber, Kleindöttingen
Andreas Loepfe, Zürich
Fabio Marcon, Lugano
Jasmine Masoni, Muralto
Marianne Matti-Knubel, Zweisimmen
José Antonio Mon, Basel
Diego Pergher, Läufelfingen
Bettina Ruchti, Thun
Daniel Salzmann, Mirchel
Herbert Späni, Wollerau
Peter Schick, Langenthal
Michael Schilt, Langnau i.E.
Jürg Schnelli, Ittigen
Claudia Schwegler, Biel
Yvonne Studer, Rottenschwil
Felix Thurnheer, Zürich
Sascha Utz, Luzern
Renato Vetsch, Haag
Linus Weber, Sulgen
Roger Wickli, Zürich
Boris Wöhler, Oeschgen
Diego Würmli, Schlieren
Marianna Wyss, Bönigen
Dario-Silvio Zottele, Richterswil

O.P.M. Immobilien & Marketing GmbH,
Niederweningen
Brülhart & Partners AG, St.Moritz
Geiser Immobilien, Feldbrunnen
Hegglin Group AG, Zug
TIC.Huber, Oberägeri
Koch Immobilien und Finanz GmbH,
Aadorf
ImmoPromote, Fruthwilen

Sind Sie noch nicht
Mitglied?
Werden Sie es. Es lohnt sich. Mehrfach.
Unter anderem profitieren Sie als Mitglied exklusiv von «Sensor», dem neuen SIV-Service für aktuelle Immobilien-Vergleichswerte für Anlagenobjekte,
Stockwerkeigentum und Einfamilienhäuser. Alle weiteren Vorteile sowie die
Aufnahmebedingungen und das Anmeldeformulare finden Sie auf
➝➝www.siv.ch/de/mitgliedschaft.html

Faites-vous certifier maintenant !
Affirmez-vous en tant qu’expert. La certification des personnes selon ISO 17024 pour
estimatrices et estimateurs crée de la transparence, de la clarté et de la sécurité.
Prochain délai pour l’envoi des dossiers
Jeudi, 30 juin 2016
Veuillez envoyer votre dossier complet au
secrétariat de
Swiss Experts Certification SA SEC,
Zieglerstrasse 29, 3007 Bern
➝➝www.experts-certification.ch
Nous vous remercions chaleureusement
pour votre confiance.

Nächster Dossier-Einsendeschluss
Donnerstag, 30. Juni 2016

IT SIV conta 688 membri – I nostri nuovi
membri dal 2015
Non siete ancora soci?
Iscrivetevi subito! Ne vale la pena ! Sotto tutti gli aspetti ! Tra l’altro, in qualità di membri,
potrete approfittare in esclusiva di « Sensor »,
il nuovo servizio SIV per i valori attuali immobiliari di riferimento per immobili, proprietà per piani e abitazioni monofamiliari.
Per tutti gli altri vantaggi, le condizioni e i
moduli di iscrizione, andate su
➝➝www.siv.ch/it/diventa-membro.html

Senden Sie das vollständige Dossier
an die Geschäftsstelle
Swiss Experts Certification SA SEC,
Zieglerstrasse 29, 3007 Bern

Certificazione? Adesso si può !
Qualificatevi come esperti ! La certificazione
personale come valutatori immobiliari in
conformità allo standard ISO 17024 offre trasparenza, chiarezza e sicurezza.

Jetzt zertifizieren lassen
Weisen Sie sich als Experte aus. Die
Personenzertifizierung nach ISO 17024
für Bewerterinnen und Bewerter schafft
Transparenz, Klarheit und Sicherheit.

➝➝www.experts-certification.ch

«Wir bedanken uns herzlich für
Ihr Vertrauen.»
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FR La SIV compte 688 membres – Nos
nouveaux membres depuis février 2015.
Vous n’êtes pas encore membre ?
Rejoignez-nous! Cela en vaut la peine. En
tant que membre, vous profitez par exemple
en exclusivité de « Sensor », le nouveau service de la SIV qui vous fournit des valeurs
immobilières comparatives pour les biens
d’investissement, les immeubles en propriété par étage et les maisons individuelles.
Vous retrouverez tous les avantages, les
conditions d’admission et le formulaire
d’inscription sur
➝➝www.siv.ch/fr/annuaire-des-membres.html

Prossimo termine per l’invio del dossier
Giovedì, 30 giugno 2016
Inviate il dossier completo all’ufficio
Swiss Experts Certification SA SEC,
Zieglerstrasse 29, 3007 Bern
➝➝www.experts-certification.ch
Vi ringraziamo per la vostra fiducia.
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Neues Onlinetool für die Schätzersuche
«Ich suche einen Schätzer, der sich im Thema Baurecht auskennt. Können Sie mir jemanden empfehlen?» Solche oder
ähnliche Anrufe erreichen täglich die SIV-Geschäftsstelle. Damit wir Sie noch rascher und effizienter unterstützen können, haben wir das Online-Schätzertool entwickelt. Mit diesem können Sie Ihre Anfrage bequem und unabhängig von
Geschäftsöffnungszeiten online platzieren.
Funktionieren tut’s ganz einfach: Klicken Sie auf www.siv.ch
den Button «Suchen Sie …» an, füllen Sie dann das OnlineKontaktformular aus und wir schicken Ihnen eine Auswahl
von Kontakten, die zu Ihrer Anfrage passen. Damit wir Sie
optimal bedienen können, sind PLZ/Ort und Angabe der Objektart sogenannte Pflichtfelder.
Finden Sie den richtigen Schätzer – jetzt noch schneller

FR Nouvel outil en ligne pour la recherche d’estimateurs
« Je cherche un estimateur qui s’y connaît en matière de droit de
superficie. Pouvez-vous me conseiller quelqu’un?» Le secrétariat reçoit
tous les jours ce genre d’appels. Afin de pouvoir apporter un soutien
plus rapide et plus efficace, nous avons conçu l’outil de recherche
d’estimateurs en ligne. Vous pouvez ainsi faire vos demandes en toute
simplicité et à toute heure. Le fonctionnement est très simple: sur le
site www.siv.ch, cliquez sur le bouton « Rechercher un estimateur »,
remplissez le formulaire de contact en ligne et nous vous faisons parvenir une sélection de contacts qui correspondent à votre demande.
Pour optimiser la recherche, les champs « Code postal», « Lieu » et
« Objet de l’estimation» sont obligatoire.

Trouvez le bon expert en estimation immobilière
Pour l’objet de l’estimation, veuillez faire votre choix dans la liste suivante : Artisanat et industrie, Classes de situation, Droit de superficie,
Droit d’habitation/usufruit, Estimation du portefeuille immobilier,
Exploitation agricole (ou agriculture selon le contexte), Gastronomie,
Immeuble d’habitation collective/immeuble de rendement, Installations techniques, Méthodes de financement, Propriété par étages, Terrain à bâtir, Vente, Zone d’intérêt publique
Profitez de ce nouveau service. Et recommandez-le dès et autant que
possible ! Nous restons bien sûr à votre entière disposition «en personne » pendant les heures de bureau.
Le Secrétariat SIV

Bei der Objektart wählen Sie zwischen:
Bauland, Baurecht, F
 inanzmethoden, Gastronomie,
Gewerbe und Industrie, Immobilienportfoliobewertung,
Lageklasse, Landwirtschaft, Mehrfamilienhäuser,
Stockwerkeigentum, Technische Anlagen, Verkauf,
Wohnrecht/Nutzniessung, Zone für öffentliche Nutzung
Nutzen Sie diesen neuen Service. Und empfehlen Sie ihn
wann immer sinnvoll/möglich weiter. Selbstverständlich sind
wir während der Büroöffnungszeiten weiterhin auch gerne
live für Sie da.
SIV-Geschäftsstelle

IT Nuovo tool online per la ricerca di un valutatore
« Cerco un valutatore che si intenda di diritto di superficie. Mi potete
consigliare qualcuno?» Ogni giorno all’ufficio SIV arrivano telefonate
su questa falsariga. Per potervi fornire un supporto più rapido ed efficiente, abbiamo progettato un tool online di ricerca valutatore. Grazie
a questo strumento potrete formulare online le vostre richieste, in tutta
tranquillità e indipendentemente dall’orario di apertura dei nostri uffici.
Il tool funziona in maniera semplicissima : una volta entrati nel sito
www.siv.ch basta cliccare sul tasto « Cerca un valutatore immobiliar »
e compilare il modulo online di contatto. Provvederemo a inviarvi una
selezione di contatti che possono fare al caso vostro. Per consentirci
di soddisfare al meglio le vostre esigenze, è obbligatorio l’inserimento
di NPA/luogo e tipo di oggetto nei rispettivi campi.

Per trovare il valutatore che fa al caso vostro – adesso ancora
più velocemente
Per il tipo di oggetto potete selezionare tra : Alberghi, ristoranti, locande, Artigianale e industriale, Classe di posizione, Diritto di abitazione/
usufrutto, Diritto di superficie, Installazioni tecniche, Metodi finanziari,
p. es. DCF, Proprietà per piani, Stabile plurifamiliare/a reddito, Superfici
di vendita/Negozi, Terreni agricoli, Terreni edificabili, Valutazione portfolio immobiliare, Zona di utilizzo pubblico.
Approfittate di questo nuovo servizio! E raccomandatelo anche ai vostri conoscenti ! Naturalmente siamo a vostra completa disposizione di
persona anche durante l’orario di apertura dei nostri uffici.
Ufficio SIV
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En ligne de mire: le marché de l’immobilier
genevois
De par le système fédéraliste de la
Suisse, il y a autant de marchés
immobiliers en Suisse que de cantons.
Certains tendent même à considérer
d’autres sous-marchés au sein d’un
même canton. Nous nous intéressons
aujourd’hui au canton de Genève.
Dans ce contexte de changements de
plus en plus prononcés et de disparités cantonales et régionales, le canton
de Genève est à ce titre intéressant qu’il
cristallise différentes problématiques
immobilières auxquelles l’expert immobilier est quotidiennement confronté:
une forte légifération de la politique du
logement, la « volatilité» de l’immobilier
commercial ou des zones industrielles
réglementées.
L’expert immobilier genevois a-t-il à
faire, comme dans d’autres domaines,
à des « genevoiseries»? Bertrand Maag
tente d’y répondre.

et découlant de la LGZD qui ont subi
depuis leur élaboration diverses modifications sans que celles-ci soient largement annoncées aux acteurs immobiliers. Ainsi et en matière de logements,
l’expert doit faire preuve de la plus
grande vigilance et compétences spécifiques à ces législations.
Le marché du logement de luxe
Genève se caractérise également par
son marché du logement dit de luxe
ayant connu un développement significatif ces dix dernières années. L’évolution de ce secteur depuis le début des
années 2000 montre qu’il s’agit d’un
marché de «niche» présentant une forte
volatilité des prix (à la hausse et à la
baisse). Ainsi, l’expert immobilier genevois est de plus en plus confronté à ce
type de biens et doit faire face à deux
principales problématiques: le manque
voire l’absence de comparables valables de vente et l’éventuelle valeur
d’amateur liée à ce type de bien. Il faut
également tenir compte du fait que l’expert est souvent amené à évaluer de
tels biens dans le cadre de processus
de financement voire de refinancement.
Ainsi, l’expert immobilier doit ici veil-

© Shutterstock.com

Le marché du logement
Dans le domaine du logement (locatif et
PPE), le canton de Genève se distingue
des autres cantons par le nombre important de législations, de directives et

de pratiques à prendre en considération
dans le cadre d’une expertise immobilière. Celles-ci sont le résultat de la forte
pénurie de logements qui sévit depuis
de nombreuses années à Genève. Les
deux dispositions les plus importantes
sont la LDTR (Loi sur les Démolitions,
Transformations et Rénovations de maisons d’habitation) et la LGZD (Loi Générale sur les Zones de Développement)
qui ont un impact direct sur la valorisation des biens immobiliers. La mise
en application de ces dispositions dans
le cadre d’une expertise immobilière
peut s’avérer complexe de par notamment la diversité des critères à prendre
en considération. Ainsi, l’expert immobilier se doit d’avoir une vision globale et précise de ces dispositions et de
maintenir à jour ces connaissances. À
titre d’exemple, le canton de Genève a
connu en 2015, via une votation populaire, un changement significatif de la
LDTR permettant aux propriétaires de
transformer des surfaces commerciales
en logements sans restrictions sur les
loyers et les prix de vente des futurs logements. Un autre exemple intéressant
consiste en différentes pratiques administratives établies par l’Etat de G
 enève

Le canton de Genève est intéressant: en effet, diverses problématiques immobilières se cristallisent ici.
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Immeubles administratifs et
commerciaux
Etant un des principaux pôles écono
miques suisses, l’expert immobilier
genevois se retrouve fréquemment
confronté à des immeubles administratifs et commerciaux. À titre d’illustration, le marché des bureaux représente presque 4.5 millions de m2 de
surfaces bâties. Le ralentissement global observé en Suisse sur ce secteur
s’est également vérifié à Genève avec
une augmentation significative du
nombre de surfaces vacantes ces dernières années. Le taux de vacance actuel des bureaux est estimé à environ
4.5 pourcent. Bien que petit, le canton
de Genève comprend des sous-secteurs
bien spécifiques qui ne répondent pas
aux même «
 logiques» de marché. Ainsi, une bonne connaissance du marché
immobilier commercial est nécessaire
et notamment les spécificités de chaque
sous-secteur géographique (structure
de la demande, types d’investisseurs
etc.). De plus, et dans une période d’incertitude économique telle que nous
vivons aujourd’hui, il est de plus en
plus demandé à l’expert d’endosser un
rôle de consultant immobilier fournissant au-delà de l’expertise immobilière
des recommandations relatives au site
(commercialisation, risques, développement ultérieur, etc). L’évolution du marché et la demande plus exigeante des
clients induisent la formation de spécialistes en immobilier commercial avec
des experts présentant une très bonne
connaissance du marché de la trans
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ler à garder une approche extrêmement
objective par rapport au bien en le mettant notamment en perspective par rapport à d’autres propriétés similaires.
Une certaine connaissance de la structure de la demande est importante car
elle permet à l’expert de mettre en lumière les risques liés à une commercialisation future de l’objet.

Bien que petit, le canton de Genève comprend des sous-secteurs bien spécifiques qui
ne répondent pas aux même «logiques» de marché.

action et de la location d’immeubles
d’activité.
Spécificité des dispositions relatives au
droit de superficie
Enfin et contrairement à d’autres cantons, un expert actif sur le canton de
Genève doit maîtriser les dispositions
relatives au droit de superficie. En effet, ce mode de détention est assez
répandu à Genève et plus particulièrement dans les zones industrielles où
l’Etat l’utilise comme outil de développement des parcelles sises en zones
industrielles. Les zones industrielles
répondent à des critères de développement, d’utilisation et de prix du foncier
bien précis qui ont une influence directe
sur l’évaluation des parcelles indu
strielles et des droits de superficie. Audelà des règles établies, certaines pratiques existent quant à la révision et /
ou adaptation des droits de superficie
que l’expert doit connaître et anticiper
en fonction des immeubles évalués.
Ce survol est une bonne illustration de
l’environnement de travail de plus en
plus complexe de l’expert immobilier.
Au-delà de ces connaissances «tech-

niques», l’expert immobilier est aujourd’hui obligé de maîtriser un certain
nombre de paramètres très différents
dont beaucoup de législations et pratiques cantonales voire communales.
Ainsi, le marché de l’expertise immobilière tend à une spécialisation avec l’apparition de sous-secteurs de l’expertise
immobilière. L’immobilier commercial
et industriel en est un bon exemple. Enfin, la multiplication des pratiques et de
règles tendent à une spécialisation géographique (régionale ou cantonale) du
métier d’expert immobilier. Sur tous ces
points, le canton de Genève est une très
bonne illustration.

Bertrand Maag
Head of Valuation & Market
Research
SPG Intercity Geneva S.A.
Genève

DE

CEI

Im Fokus: der Immobilienmarkt Genf
So föderalistisch die Schweiz, so verschieden die Immobilienmärkte. Mindestens jedem Kanton sein eigener
Markt. Manch einer neigt gar dazu, weitere Untermärkte in ein und demselben Kanton zu sehen. Uns interessiert
der Kanton Genf.

Im Kontext von zunehmend s tarken
Entwicklungen sowie kantonalen
und regionalen Ungleichgewichten
ist der Kanton Genf insofern interessant, weil sich hier verschiedene Immobilienproblematiken kristallisieren,
mit denen Immobilienfachleute tagtäglich konfrontiert sind: die sehr stark
gesetzlich geregelte Wohnungspolitik etwa, die «Volatilität» der Gewerbeimmobilien oder die reglementierten
Industriezonen.
Haben die Genfer Bewerter wie auch
auf anderen Gebieten mit «Genfereien»
zu tun? Bertrand Maag gibt Einblick.

2015 erlebte der Kanton Genf beispielsweise aufgrund einer Volksabstimmung
eine deutliche Änderung des LDTR, die
den Eigentümern gestattet, Gewerbeflächen ohne Einschränkungen bei Mieten und Verkaufspreisen der zukünftigen
Wohnungen Gewerbe- in Wohnflächen
umzuwandeln. Ein anderes interessantes Beispiel sind die verschiedenen Verwaltungspraktiken des Staates Genf,
die sich aus dem LGZD ergeben und die

seit ihrer Ausarbeitung mehrfach geändert wurden, ohne die Akteure des Immobilienwesens auf breiter Basis darüber zu informieren. Fachleute müssen
bei Wohnungen extrem wachsam sein
und über besonderes Know-how im
Zusammenhang mit diesen Gesetzen
verfügen.
Der Luxuswohnungsmarkt
Genf ist auch durch seinen sogenannten Luxuswohnungsmarkt gekennzeichnet, der sich in den letzten zehn Jahren
beträchtlich entwickelt hat. Die Entwicklung dieses Sektors seit der Jahrtausendwende zeigt, dass es sich um einen
«Nischenmarkt» mit starken Preisschwankungen (nach oben und unten)
handelt. So sind die Genfer Immobilienfachleute immer häufiger mit derartigen Immobilien konfrontiert und
haben dabei mit zwei wesentlichen Problemen zu tun: dem Mangel bzw. dem
Nichtvorhandensein vergleichbarer Verkaufswerte und dem eventuellen Liebhaberwert einer solchen Wohnung. Es
muss auch berücksichtigt werden, dass
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Der Wohnungsmarkt
Auf dem Gebiet von Mietwohnungen
und StWE unterscheidet sich Genf
durch die grosse Anzahl von Rechtsvorschriften, Richtlinien und zu berücksichtigenden Praktiken im Rahmen
einer Immobilienbewertung. Sie sind
das Ergebnis der grossen Wohnungsknappheit, die in Genf seit vielen Jahren herrscht. Die beiden wichtigsten Be-

stimmungen sind das LDTR (Gesetz
über Abriss, Umbau und Renovierung
von Wohngebäuden) und das LGZD
(Allgemeines Gesetz über die Entwicklungszonen), die sich direkt auf die Bewertung von Immobilien auswirken. Die
Anwendung dieser Bestimmungen im
Rahmen einer Immobilienbewertung
kann sich insbesondere wegen der Vielfalt der zu berücksichtigenden Kriterien
als komplex erweisen. So müssen Immobilienfachleute einen globalen und
präzisen Überblick über diese Bestimmungen haben und dieses Wissen laufend auf dem neuesten Stand halten.

Der Kanton Genf ist interessant anzuschauen: Hier kristallisieren sich verschiedene Immobilienproblematiken.
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Gewerbe und Industrie
Angesichts der Bedeutung von Verwaltung und Industrie für die schweizerische Wirtschaft haben Genfer
Immobilienfachleute oftmals mit Verwaltungs- und Gewerbegebäuden zu
tun. Der Büromarkt umfasst beispielsweise 4,5 Millionen m2 überbaute Fläche. Der in der Schweiz in diesem Sektor zu beobachtende Abschwung
manifestiert sich auch in Genf mit einem deutlichen Anstieg der Anzahl freier Flächen in den letzten Jahren. Der
aktuelle Leerstand bei Büros wird auf
etwa 4,5 Prozent geschätzt.
Obgleich er klein ist, gibt es im Kanton Genf spezielle Untersektoren, die
nicht derselben Marktlogik entsprechen.
So ist eine gute Kenntnis des gewerblichen Immobilienmarkts notwendig –
hauptsächlich der Besonderheiten jedes
geografischen Untersektors (Nachfragestruktur, Investorentypen usw.). Ausserdem ist der Schätzer in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, wie wir sie
heute erleben, immer stärker gefragt,
die Rolle eines Immobilienberaters zu
übernehmen, der über sein Immobi
lien-Know-how hinaus Standortempfehlungen abgibt (Vermarktung, Risiken,
spätere Entwicklung usw.). Die Marktentwicklung und die immer anspruchsvollere Nachfrage der Kunden führen
zur Ausbildung von Spezialisten für Gewerbeimmobilien mit Fachleuten, die
sich sehr gut mit dem Markt für Gewerbegebäude auskennen.
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der Schätzer oftmals gefordert ist, solche Immobilien im Rahmen einer (Re-)
Finanzierung zu bewerten. Eine extrem
objektive Haltung ist gefragt, um sie
insbesondere auch im Vergleich zu ähnlichen Wohnungen im rechten Licht zu
zeigen. Kenntnis der Nachfragestruktur
ist wichtig, weil der Bewerter nur so die
Risiken einer zukünftigen Vermarktung
des Objekts beleuchten kann.

Obgleich er klein ist, gibt es im Kanton Genf spezielle Untersektoren, die nicht
derselben Marktlogik entsprechen.

Besonderheit der baurechtlichen
Bestimmungen
Und schliesslich muss ein im Kanton
Genf arbeitender Schätzer noch über die
baurechtlichen Bestimmungen Bescheid
wissen. Diese Art des Eigentums ist in
Genf sehr verbreitet, vor allem in den
Industriezonen, wo der Staat sie als Instrument für die Entwicklung der darin
gelegenen Parzellen nutzt. Die Industriezonen entsprechen ganz präzisen Kriterien in Bezug auf Entwicklung, Nutzung
und Grundstückspreis, die einen direkten Einfluss auf die Bewertung von Industrieparzellen und Baurechten haben.
Über die aufgestellten Regeln hinaus
gibt es bestimmte Praktiken bei Überprüfung und/oder Anpassung der Baurechte, die der Schätzer kennen und entsprechend den bewerteten Gebäuden
vorhersehen muss.
Dieser Überblick soll Einblick in das immer komplexere Arbeitsumfeld der Immobilienfachleute geben. Über das
spezifische Wissen hinaus ist der Immobilienfachmann heute verpflichtet,
eine Reihe sehr unterschiedlicher Parameter zu beherrschen, darunter zahl-

reiche kantonale oder kommunale Gesetze und Praktiken. Der Markt der
Immobilienbewertung tendiert zu einer
Spezialisierung, bei der sich Untersektoren der Immobilienbewertung herausbilden. Ein Beispiel sind Gewerbe- und
Industrieimmobilien. Und schliesslich
führt die Vermehrung von Praktiken und
Regeln zu einer geografischen Spezialisierung (regional oder kantonal). Alle
diese Punkte illustriert der Kanton Genf
beispielhaft.

Bertrand Maag
Head of Valuation & Market
Research
SPG Intercity Geneva S.A.
Genf
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Normen: Garantie für werthaltige
Bauqualität?
Wann ist eine Norm Korsett, wann
Schutzraum? Welche Möglichkeiten
geben sie (Bau-)Zulieferern, was wird
ausgenutzt, wo gehen sie zu weit? Wie
kann man sich im Normendschungel
noch orientieren? Und: Geben Normen
die Sicherheit, die sie suggerieren?
Martin Keller, als Industrievertreter
eines internationalen Konzerns für
Innenausbauprodukte und Klebstoffe
selbst in die Erarbeitung von (Euro-)
Normen involviert, hat sich mit dem
Thema befasst.
Wenn der Immobilienbewerter beurteilt, verlässt er sich neben Know-how
und harten Fakten auch auf sein Augenmass, den subjektiven Eindruck, basierend auf seiner Erfahrung. Und das
ist gut so. Denn oft wird ihm vonseiten
Auftraggeber versichert, ein Bauwerk
sei normenkonform erstellt worden.
Hier unterscheidet sich der gute Schätzer vom durchschnittlichen Kollegen,
er bleibt kritisch und hinterfragt den
Sachverhalt. Schliesslich ist nicht überall Qualität drin, wo es die Norm (vermeintlich) verspricht.
«Normen geben Sicherheit» steht auf
der Website der Schweizerischen Normen-Vereinigung SNV. «Sie sorgen dafür, dass eins zum andern passt», so der
O-Ton. Klingt vernünftig, wie auch der
nachfolgende Satz von derselben Page:

«Normen schaffen Klarheit über die Eigenschaften eines Produkts und dämmen daher auch Auseinandersetzungen über die Qualität von Produkten
ein.» Bedeutet das nun, dass es dank
Normung weniger Qualitätsdiskussionen gibt?
Der Durchbruch nach dem Drink zu viel
Werfen wir einen Blick auf die Entstehung von Normen. Jede Organisation,
meist Branchenverbände, und theoretisch auch jedes Unternehmen hat die
Möglichkeit, Experten in Normengremien zu entsenden. Diese interessierten
Branchen und Firmenvertreter leisten
oft einen Kostenbeitrag für Gremienbetreuung, Projektmanagement, Innovation und PR. Im Gegenzug können sie
ihre Interessen direkt in die Normungsarbeit einbringen. Dass in solchen Gremien eher CEOs als Produktionsleiter
oder Anwendungstechniker sitzen, erklärt sich von selbst. Ein kritisches Statement dazu von ETH-Ingenieur und Wissenschaftsjournalist Reto U. Schneider:
«Verhandlungen um die Norm selbst
lassen sich am besten unter dem Begriff
‹technische Diplomatie› zusammenfassen. Es werden Kompromisse gesucht,
Allianzen gebildet, Tauschgeschäfte gemacht. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Nicht selten geschieht der Durchbruch abends an der Hotelbar nach
einem Drink zu viel.» (Quelle: NZZ-Folio, Februar 2005)

Mit Qualitätskriterien hat dies (oft) wenig zu tun. Vielmehr sind es Interessenszusammenschlüsse – auch und v. a.
unter Mitbewerbern –, die sich mit der
«eigenen» Norm gegen mögliche Qualitätsreklamationen und aussereuropäische Konkurrenten schützen. Böse
Zungen behaupten, dass Prüfmethodik
und Grenzwerte sich nur zu gerne am
schwächsten Produkt der in der Gruppe
vertretenen Hersteller orientieren. Und
das merkt man dann hier und da am angewandten Beispiel Liegenschaft.
Wenn die Häuschen brennen – trotz
oder wegen der Norm
Ein weiteres Beispiel: Im Dezember
2015 machte ein Brandtest der Zürcher Gebäudeversicherung mit den für
Flüchtlinge entwickelten und produzierten «BetterShelter-Häuschen» von IKEA
grosse Schlagzeilen. Offiziell als brandfest eingestuft, brannten sie bei einem
Test in 90, bei einem anderen gar in 30
Sekunden weg. Lars Mülli, bei der Gebäudeversicherung Zürich Verantwortlicher für den Brandschutz, nahm im Tages-Anzeiger-Artikel vom 19.12. 2015
wie folgt Stellung: «International anerkannte Materialtests haben die Baustoffe für tauglich erklärt. Darauf verlassen
wir uns.» Dass offizielle Brandgutachten
derart falsch liegen, könne vorkommen,
sagt er weiter. Nahezu erschreckend
pointiert, diese Aussage, geht es doch
immerhin um Menschenleben.
Genormte, bleibende Eindrücke
Neben Normen, die schützen sollten, gibt es Normen, die zwar etwas
messen, das Gemessene jedoch keinen Menschen interessiert. Eine solche
Norm ist die DIN EN ISO 24343 (später zur ISO-Norm umfunktioniert). Im
Alltag wird sie – fälschlicherweise – als
Norm zur Ermittlung des Eindruckverhaltens resp. Resteindruckes von elastischen Bodenbelägen und Laminatbelägen verwendet. Sie soll also etwas
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Obwohl offiziell als brandfest eingestuft, brannten die BetterShelter-Ikea-Häuschen bei
einem Test in 90 resp. 30 Sekunden weg.

über die Widerstandsfähigkeit des Bodens aussagen. Der (gute) Wert wird
oft in PR-Broschüren oder auf Datenblättern verwendet. Wer einen Blick auf
die Versuchsanordnung wirft, merkt
rasch, dass der «Eindruck» relativ ist.
In der Versuchsanordnung nämlich
wird ein Stahlzylinder mit 1 cm² Fläche auf den Bodenbelag aufgesetzt und
für 150 Minuten mit 50 kg belastet. Danach lässt man dem Bodenbelag eine
Erholungszeit von 150 Minuten und bestimmt dann den Resteindruck. Möchte ein Kunde somit, dass sein Pult, sein
Bett keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, sollte er diese alle 150 Minuten um eine zweckdienliche Distanz
verschieben.

Ist die sogenannte Qualitätsnorm ISO 9000
ein Etikettenschwindel?
Oder anders gefragt: Was sagt diese Norm
über die Qualität von Produkten aus, z. B. bei
einem Baumaterialhersteller?
ISO 9000 ist eine Norm, die sich nicht auf ein
bestimmtes Produkt, sondern auf die Abläufe
in einem Betrieb bezieht – und somit aufs
Qualitätsmanagement. Die Erfüllung dieser
Norm allein gewährt noch keine guten Produkte. Aber – und das wohl entscheidend –
sie bringt Transparenz in Abläufe und zeigt
allfällige Schwachstellen auf. Dies gibt (Qualitäts-)Sicherheit gegen innen – mit Wirkungen gegen aussen.
➝➝www.iso.org / ISO 9000
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Die Norm im Streitfall
Interessant in diesem Kontext ist die
Rechtslage bei einem Schaden. Grundsätzlich gilt: Normen sind keine Gesetze. Gesetze müssen eingehalten
werden, Normen können/sollten es.
Theoretisch zumindest. Praktisch gibt es
solche, die verbindlich sind; namentlich
sind dies gesetzliche Normen zu Sicherheit, Gesundheit oder Umweltschutz.
Ein Hersteller oder Handwerker hingegen ist nicht per se verpflichtet, Normen
anzuwenden oder einzuhalten. Was sich
nun auch in der Rechtsprechung durchzusetzen scheint, ist die Begrifflichkeit
der «anerkannten Regeln der Technik».
Diese spiegelt die Summe aller praktischen Erfahrungen beim heutigen technischen Stand der Technik und nicht nur
(von Herstellern und ihren Verbänden)
definierte theoretische Laborwerte. Das
macht eine Qualitätsbeurteilung ehr
licher und letztlich auch zielführender.
Es bleibt, dass Normen einen grossen
Einfluss auf die Rechtslage bei Bauschäden haben. Bindend werden sie immer dann, wenn in Lieferverträgen auf
Normen Bezug genommen wird. Zum
Beispiel bei einer Bestellbestätigung,
die auf ein technisches Produktdatenblatt referenziert, auf dem u. a. auch die
Mess- und Prüfnormen aufgeführt sind.
Wird die Auftragsbestätigung akzep-

Normen
Eine Norm ist ein Schriftstück, das Empfehlungscharakter besitzt und auf das sich
interessierte Kreise durch Mitarbeit in einem
Normenausschuss geeinigt haben. Sie kann
firmeneigen oder branchenspezifisch sein
und lediglich durch ein Gesetz oder einen
Vertrag verbindlich gemacht werden. In den
Normen werden Regeln (z. B. Messregeln),
Leitlinien (z. B. SIA 416: Flächen und Volumen
von Gebäuden) oder konkrete Merkmale
(technische Grenzwerte) festgelegt. Sie
sollten auf gesicherten Ergebnissen von Wissenschaft, Technik und Erfahrung basieren
und der Gesellschaft Transparenz und Vorteile
bieten.
Ein Beispiel für eine branchenspezifische
Norm sind die Swiss Valuation Standards
SVS – erarbeitet von RICS mit Unterstützung von SEK/Svit und SIV. Sie haben
Empfehlungscharakter und dienen dem
technischen Fortschritt. Nationale Normen
wie die Schweizer Norm SN können effektiv
national entstehen oder von übergeordneten
Normenwerken wie etwa der europäischen
Normung CEN oder ISO adaptiert werden.
Letztere gilt als höchste Stufe.
MK

tiert, sind auch nicht kundenfreundliche Normen zur rechtlich verbindlichen
Vereinbarung geworden. Eine allfällige Reklamation wird problematisch; ein
Hersteller könnte sich mit einem «normengerechte Produkte, jedoch unqualifizierte Montage/Anwendung» herauswinden. Das muss alles nicht sein. Aber
es kann.
Für Immobilienbewerter bedeutet das
einmal mehr: Immobilien und vor allem die technischen Alter sind nicht nur
mit Baubeschrieben und Datenblättern
zu beurteilen, sondern auch und vor allem mit gesundem Menschenverstand.
Normgerechte Ausführungen haben oft
wenig mit nachhaltiger Qualität zu tun.

Martin Keller
Immobilienschätzer SIV, Mitinhaber
der Firma Casafile GmbH,
Vira-Gambarogno (TI)

FR

FOCUS

Normes: la garantie d’une construction de
qualité pour une valeur pérenne?
Quand la norme est-elle carcan et
quand protection? Quelles possibilités offre-t-elle aux fournisseurs?
Qu’est-ce qui est utile? Où va-t-elle
trop loin? Comment s’orienter dans la
jungle normative? Les normes offrentelles la sécurité qu’elles suggèrent ?
Martin Keller, représentant industriel
d’un groupe international pour
produits d’aménagement intérieur et
colles, est impliqué dans la rédaction
de normes (UE) et s’est penché sur le
sujet.
Lorsqu’il évalue, l’estimateur immobilier se fie à son savoir-faire, des faits
concrets, mais aussi à son œil, son impression subjective basée sur son expérience. C’est une bonne chose. En effet, il n’est pas rare que les mandants
prétendent qu’un bâtiment respecte les
normes. Le bon estimateur se distingue
ici de « l’ivraie » du métier s’il sait rester critique. Car tout ce que promet la
norme n’est pas forcément de qualité.
«Les normes donnent de la sécurité»
affirme le site de la SNV, l’Association
suisse de normalisation. «En effet, elles
assurent la compatibilité», ajoute-t-il.
Rien de plus raisonnable comme il l’explique encore : «Les normes définissent
avec clarté les propriétés d’un produit et préviennent par conséquent les
conflits concernant la qualité des pro-

duits.» Cela signifie-t-il que la norme
permet de limiter les discussions sur la
qualité?
L’avancée après le verre de trop
Comment une norme voit-elle le jour?
Chaque organisme, généralement des
associations professionnelles, et théoriquement aussi chaque entreprise peut
mandater des experts dans les comités de normalisation. Ces organismes
contribuent généralement aux frais de
suivi des comités, de gestion de projets,
d’innovation et de relations publiques.
En échange, ils peuvent intégrer leurs
intérêts directement au travail de normalisation. Personne ne sera étonné
de constater que ces comités comptent
plus de PDG que de chefs de production
ou de techniciens d’application. Une déclaration critique à ce sujet de l’ingénieur et journaliste scientifique Reto
U. Schneider: «Les négociations autour de la norme en tant que telle se résument le mieux par ‹diplomatie technique›. Elles multiplient compromis,
alliances et troc. Tout est histoire de
donnant-donnant. Il n’est pas rare que
les discussions aboutissent le soir au
bar de l’hôtel après avoir bu un verre de
trop» (source: NZZ Folio, février 2005).
Cette procédure a (souvent) peu de
liens avec la qualité. Il s’agit bien plus
de groupements d’intérêt (aussi et sur-

tout entre concurrents) qui, avec une
norme «à eux», se protègent des réclamations éventuelles et de la concurrence hors Europe. Les mauvaises langues diront que les méthodes d’essai
et les seuils aiment se baser sur le produit le moins performant du fabricant
présent dans le groupe. Une supposition qui se confirme ici et là à l’exemple
concret de l’immobilier.
Quand la maison brûle malgré ou à
cause de la norme
Autre exemple: en décembre 2015, un
test d’incendie, réalisé par l’assurance
immobilière du canton de Zurich, sur
les cabanes «BetterShelter» développées et produites par IKEA pour les réfugiés a fait scandale. Officiellement déclarées non inflammables, elles sont
parties en fumée en 90 secondes lors
d’un test et même en seulement 30 secondes lors d’un autre. Lars M
 ülli, responsable de la protection incendie à
l’assurance bâtiment du canton de
Zurich, déclare dans le Tages-Anzeiger
du 19.12 2015: «Des tests reconnus à
l’échelle internationale ont déclaré les
matériaux comme étant adaptés, une
décision à laquelle nous nous fions.»
Il ajoute même qu’il peut arriver que
des expertises officielles se trompent
à ce point. Une déclaration presque effrayante: il s’agit ici de vies humaines.
Des traces normées et durables
Outre les normes censées protéger, il
en existe qui mesurent des choses qui
n’intéressent personne. On citera pour
exemple la norme DIN EN ISO 24343
(intégrée plus tard à la norme ISO). On
dit de cette norme (par erreur) qu’elle
permet de déterminer le poinçonnement et le poinçonnement rémanent
des revêtements de sol élastiques et
des sols stratifiés. Elle est donc censée nous informer sur leur résistance.
Cette (bonne) valeur est souvent utilisée
dans les brochures ou les fiches tech-
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Officiellement déclarées non inflammables, les cabanes BetterShelter d'Ikea sont
parties en fumée en 90 secondes lors d’un test, respectivement 30 secondes.

niques. À lire le protocole expérimental,
on se rend vite compte que le poinçonnement est très relatif. En effet, le document prévoit de placer sur le sol un cylindre en acier d’une surface de 1 cm² et
d’y appliquer une charge de 50 kg pendant 150 minutes. Le revêtement se repose ensuite 150 minutes avant de mesurer le poinçonnement restant. Si le
client souhaite donc que son bureau ou
son lit ne laisse pas de traces durables,
il devra déplacer ses meubles toutes les
150 minutes d’une distance appropriée.
La norme en cas de différend
La situation juridique est intéressante
en cas de dommages. Fondamentalement, les normes ne sont pas des

La norme de qualité ISO 9000 est-elle une
tromperie sur la marchandise?
Autrement dit, que dit cette norme sur la
qualité des produits, par ex. d’un fabricant
de matériaux de construction?
ISO 9000 est une norme qui ne s’applique
pas à un produit donné, mais aux processus
internes d’une entreprise, soit sa gestion de
la qualité. Respecter cette norme ne suffit
pas pour fournir de bons produits. Toutefois,
et cela est décisif, elle rend les processus
transparents et permet d’identifier les points
faibles éventuels, ce qui apporte une sécurité
(de qualité) intérieure avec des effets extérieurs.
➝➝www.iso.org / ISO 9000
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lois. Les lois doivent être respectées,
les normes peuvent l’être. En théorie du moins. Dans la pratique, il existe
des normes obligatoires: sur la sécurité, la santé ou la protection de l’environnement. Un fabricant ou un artisan n’est en soi pas tenu d’appliquer ou
de respecter les normes. L’expression
de «règles reconnues de la technique»
semble, de toute façon, s’imposer notamment dans le bâtiment. Elle reflète
la somme de toutes les expériences
pratiques (!) et pas seulement des valeurs de laboratoire (définies en interne). La classification en devient plus
honnête et, au final, plus efficace.
Il n’en reste pas moins que les normes
influencent fortement la situation juridique des dégâts de construction. Elles
deviennent contraignantes dès lors
qu’elles sont citées dans les contrats
de livraison. C’est le cas, par exemple,
des confirmations de commande faisant référence à une fiche technique
énumérant notamment des normes
de mesure et d’essai. Si la confirmation de commande est acceptée, les
normes deviennent accords légalement
contraignants mêmes si elles sont au
désavantage du client. Toute réclamation devient problématique. Un fabricant peut alors se sortir d’affaire avec
des «produits conformes aux normes

Normes
Une norme est un document de recommandation sur lequel des cercles intéressés se
sont mis d’accord au sein d’un comité de
normalisation. Elle peut être propre à une
entreprise ou à un secteur et requiert l’intervention de la loi ou d’un contrat pour devenir obligatoire. Une norme définit des règles
(de mesure…), des lignes directrices (par ex.
la SIA 416 : Indices de calcul pour les installations du bâtiment) ou des caractéristiques
concrètes (seuils techniques). Elle doit s’appuyer sur des résultats scientifiques, techniques et empiriques et apporter à la société
transparence et avantages.
Les Swiss Valuation Standards (SVS), rédigés
par la RICS avec la SVIT/CSE et la SIV, sont
un exemple de norme propre à un secteur. Ils
représentent une recommandation et servent
le progrès technique. Les normes nationales,
comme la norme suisse SN, peuvent voir le
jour de manière effective à l’échelle nationale
ou être adaptées par des référentiels supranationaux tels que la norme européenne CEN
ou ISO. Cette dernière est considérée comme
l’échelon maximal.
MK

et malgré un montage ou une application non qualifié». Cela n’est pas inéluctable, mais reste possible.
Qu’est-ce que cela signifie pour l’estimateur immobilier? Il ne suffit pas
d’utiliser des descriptions de bâtiment
et des fiches techniques pour évaluer
un immeuble et son âge technique, il
faut aussi et surtout faire preuve de bon
sens. Les réalisations conformes aux
normes ne riment souvent pas avec
qualité durable.

Martin Keller
Spécialiste en estimation
immobilière (SIV), copropriétaire
de la société Casafile Sagl, ViraGambarogno (TI)

IT

FOCUS

Norme: garanzia di un’edilizia di qualità?
Quand’è che le norme sono una gabbia e quando invece un rifugio? Che opportunità offrono ai subfornitori? Come
sfruttarle? Quando vanno troppo oltre? Come orientarsi nella giungla normativa? Le norme danno effettivamente la
sicurezza che promettono? Per queste risposte ci affidiamo all’opinione di Martin Keller, che si è occupato dell’elaborazione di norme (europee) in veste di rappresentante industriale di una multinazionale operante nel settore dei prodotti
e delle colle per interni.
Quando il valutatore immobiliare formula un giudizio, oltre che sul knowhow e sui fatti, fa affidamento anche sul
suo occhio, sull’impressione soggettiva basata sull’esperienza. E questo è un
bene. Perché spesso da parte del committente gli viene garantito che l’edificio è stato costruito in conformità agli
standard. Ed è qui che il bravo valutatore si distingue dal collega meno bravo,
perché mantiene un atteggiamento critico. In fin dei conti la qualità non si trova
dappertutto dove la norma (presumibilmente) promette.
«Le norme danno sicurezza», si legge sul sito web dell’Associazione svizzera di normalizzazione SNV, «perché
garantiscono la compatibilità». Sembra sensato, così come sembra ragionevole anche la frase riportata più avanti sulla stessa pagina : «Le norme fanno
chiarezza sulle caratteristiche di un prodotto, arginando quindi anche eventuali contrasti in relazione alla qualità dei
prodotti.» Ciò significa che la normazione comporta di conseguenza meno dibattiti sulla qualità ?
L’accordo con un bicchiere in mano al
bar
Diamo uno sguardo al processo di creazione delle norme. Ogni organizzazione,
per lo più di categoria, e teoricamente anche ogni impresa, ha la possibilità
di far sedere i propri esperti nei comitati
normativi. Questi rappresentanti spesso
versano un contributo finanziario a titolo d’assistenza del comitato, gestione
di progetto, innovazione e PR alle organizzazioni come l’Ente Nazionale di normazione. Come contropartita, possono
far confluire i loro interessi direttamente nell’attività di normazione. Che in
seno a tali comitati sia più frequente la
presenza di CEO invece di responsabili
di produzione o di esperti in tecnologie
applicate, si spiega da sé. Illuminante al
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riguardo la critica di Reto U. Schneider,
ingegnere ETH e giornalista scientifico:
«I negoziati sulle norme si potrebbero sintetizzare alla perfezione con il concetto di ‹diplomazia tecnica›. Si cercano
compromessi, si formano alleanze, si
concludono operazioni di baratto. È tutto un dare e un avere. Non è raro che il
successo dell’operazione venga suggellato di sera, al bar dell’albergo con un
bicchiere in mano.» (Fonte: NZZ Folio,
febbraio 2005)
Tutto questo ha (spesso) poco a che
fare con i criteri di qualità. Si tratta piuttosto di concentrazioni di interessi – anche e soprattutto tra i candidati – che si
tutelano con la «propria» norma contro
possibili reclami sulla qualità e contro la
concorrenza extraeuropea. Le malelingue sostengono che la metodologia di
prova e i valori limite spesso e volentieri siano orientati al prodotto più debole
del fabbricante rappresentato nel gruppo. E questo lo si nota qui e nell’esempio dell’immobile.
Se bruciano le casette – a dispetto, o
a causa, delle norme
Un altro esempio: nel dicembre 2015
ha fatto clamore un test antincendio effettuato dalla compagnia di assicurazioni Gebäudeversicherung Zürich sulle «casette Better Shelter» progettate
e prodotte da IKEA per i rifugiati. Ufficialmente classificate come ignifughe,
durante un primo test sono bruciate in
90 secondi, mentre in un secondo test
sono bastati 30 secondi perché andassero in fumo. Questa la presa di posizione di Lars Mülli, responsabile della
protezione incendi alla GVZ, nell’articolo del Tages-Anzeiger del 19.12. 2015:
«I test sui materiali riconosciuti a livello
internazionale hanno certificato
l’idoneità dei materiali da costruzione.
Noi facciamo affidamento su questi parametri.» Che i periti ufficiali possano

sbagliarsi, può capitare, prosegue Mülli.
Una dichiarazione che spaventa: in gioco ci sono pur sempre delle vite umane.
Impronte residue normate
Oltre alle norme che dovrebbero proteggere ne esistono altre che misurano sì qualcosa, ma non interessa a nessuno cosa misurano. Una di queste è la
DIN EN ISO 24343 (più tardi riconvertita
a norma ISO), applicata – erroneamente – nella quotidianità come standard
per la determinazione dell’impronta residua dei rivestimenti elastici per pavimenti e dei rivestimenti in laminato. La
norma quindi dovrebbe dare indicazioni
sulla resistenza della pavimentazione. Il
valore (positivo) viene spesso utilizzato
nelle brochure di PR o nelle schede tecniche. Dando un’occhiata allo schema di
prova, si nota subito che l’«impronta »
è relativa. Nello schema infatti un cilindro d’acciaio di 1 cm² di superficie viene posizionato sul rivestimento del pavimento e caricato per 150 minuti con
un peso di 50 kg. Poi si lascia riposare il
rivestimento per 150 minuti e si determina quindi l’impronta residua. Se una
persona desidera quindi che la sua scrivania o il suo letto non lascino impronte

Il cosiddetto standard di qualità ISO 9000 è
solo una questione di marchio?
In altri termini, cosa prevede questa norma
in merito alla qualità dei prodotti, ad esempio nel caso di un’azienda di prodotti per
l’edilizia ?
Lo standard ISO 9000 non si riferisce a un
determinato prodotto ma alle procedure e ai
processi all’interno dell’azienda – e dunque
al sistema di gestione qualità. La sola osservanza di questa norma non garantisce di per
sé buoni prodotti, ma – e ciò risulta determinante – assicura la trasparenza di procedure
e processi e mostra eventuali punti deboli.
Per garantire la sicurezza (della qualità) all’interno – con effetti all’esterno.
➝➝www.iso.org / ISO 9000
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Anche se classificate ufficialmente come ignifughe, le casette Better Shelter di Ikea in
un test sono bruciate in 90 risp. 30 secondi.

residue dovrebbe allora spostarli ogni
150 minuti.
Le norme in caso di contestazione
Interessante in questo contesto è la situazione giuridica in caso di sinistro. In
linea di massima vige il principio secondo cui gli standard non sono leggi.
Mentre le leggi devono essere rispettate, le norme tecniche possono/dovrebbero esserlo. Almeno in teoria. Nella
pratica esistono standard vincolanti, ovvero le norme di legge in materia di sicurezza, salute e tutela ambientale. Un
produttore o un artigiano invece non
sono obbligati, di per sé, ad applicare o
rispettare gli standard. Quello che sembra comunque imporsi, anche nella giurisprudenza, è il concetto di «regole di
buona tecnica » che riflette il complesso
di tutte le esperienze pratiche e l’attuale stato dell’arte, e non solo valori teorici di laboratorio « autodefiniti» dall’industria e dalle varie associazioni. Il che
rende la valutazione di qualità più corretta e, alla fin fine, anche più efficace.
Resta il fatto che le norme influiscono notevolmente sulla situazione giuri-
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dica in caso di danni causati dai lavori
di costruzione. Diventano vincolanti se
nei contratti di fornitura viene fatto riferimento a una norma, ad esempio nel
caso di una conferma d’ordine riferita a
una scheda tecnica su cui sono elencati
anche standard di misurazione e collaudo. Con l’accettazione della conferma
d’ordine, anche le norme non orientate al cliente diventano parte dell’accordo giuridicamente vincolante. Eventuali
reclami possono risultare problematici, il produttore infatti potrebbe cavarsela con «prodotti conformi agli standard,
ma montaggio/utilizzo non idoneo».
Non è detto che debba succedere, ma
potrebbe.
Per i valutatori immobiliari ciò significa ancora una volta che gli immobili, ma soprattutto l’età tecnologica degli edifici, non possono essere giudicati
solo sulla base di descrizioni e schede
tecniche, ma anche e soprattutto ricorrendo al buonsenso. L’esecuzione dei
lavori in conformità agli standard spesso ha poco a che vedere con la qualità
sostenibile.

Standard
Uno standard è un documento scritto avente
carattere di raccomandazione e risultante
dall’intesa e dalla collaborazione delle parti
interessate riunitesi in un comitato normativo. Lo standard può essere aziendale o specifico di settore ed essere reso vincolante
solo tramite una legge o un contratto. Gli
standard stabiliscono regole (es. regole di
misurazione), direttive (es. SIA 416 : Superfici
e volumi di edifici) o parametri concreti (valori limite). Dovrebbero basarsi sui risultati
garantiti da scienza, tecnica ed esperienza, e
offrire alla società trasparenza e benefici.
Un esempio di norme specifiche di settore
sono gli Swiss Valuation Standards SVS –
elaborati da RICS con il supporto di SEK/Svit
e SIV. Hanno carattere di raccomandazione e
sono al servizio del progresso tecnico. Gli
standard nazionali, come lo standard svizzero SN, possono nascere effettivamente a livello nazionale o venire adattati da corpus di
norme sovraordinate, come ad esempio la
normativa europea CEN o ISO. Quest’ultima
è considerata il massimo grado.
MK

Martin Keller
Valutatore immobiliare SIV,
contitolare della ditta Casafile
GmbH, Vira-Gambarogno (TI)
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Was der Bewerter abbilden muss – oder sollte
Altlasten haben Einfluss auf die Grundstücksbewertung. Welchen genau – das wurde im Refresher 2015/16 unter die
Lupe genommen. Ausserdem war die DCF Thema. Das Seminar beleuchtete die unterschiedlichen Anwendungen und
Interpretationen der dynamischen Bewertungsmethode.

FOKUS: ALTLASTEN
Zum Thema Altlasten und deren Einfluss auf die Bewertung
referierten Prof. Dr. Isabelle Romy, RA lic. iur. Sanna Maas,
RA lic. iur. Benjamin Dürig und RA dipl. Steuerexperte
Samuel Ramp vom Zürcher Anwaltsbüro Froriep. Sie gaben
anhand von anschaulichen Fallbeispielen Einblick in die rechtliche Praxis. SIV Infos hat an dieser Stelle fünf zentrale Fakten und Erkenntnisse herausgeschält und zeigt abschliessend
die Bedeutung von Altlasten für den Bewerter. Generell empfiehlt sich: Speziell im Fall «Altlasten» lohnt es, professionelle
rechtliche Hilfe beizuziehen.
1. Was sind Altlasten?
Altlasten sind durch Abfälle belastete Standorte, die zu schädlichen oder lästigen Einwirkungen führen oder führen können
und deshalb sanierungsbedürftig sind. Sanierungsbedürftige Standorte sowie belastete Standorte, bei denen keine
schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten sind,
werden im Kataster der belasteten Standorte (KbS) eingetragen. Nicht dazu gehören Immobilien, die mit gesundheits
gefährdenden Baustoffen wie z. B. Asbest belastet sind.
2. Kann man sich auf den Eintrag im KbS in jedem Fall
verlassen?
Der KbS ist dynamisch; gibt es neue Erkenntnisse, werden
die Einträge angepasst. Kommen bei einem Standort erst
im Rahmen eines Bauprojekts Belastungen zum Vorschein,
werden Untersuchungen durchgeführt und die Eintragung
wird dann erfolgen. Die Pflicht, Untersuchungs-, Überwachungs- oder Sanierungsmassahmen zu ergreifen, hängt
nicht von der Eintragung im KbS, sondern von der effektiven
Belastung ab.
3. Wer bezahlt die umweltrechtlichen Massnahmen?
Die Durchführung obliegt in der Regel dem aktuellen Standortinhaber (Eigentümer, Mieter, Baurechtsnehmer), der als
Zustandsstörer die Kosten vorfinanziert. Die Kosten können auf die Verursacher (die sog. Verhaltensstörer) abgewälzt
werden. Was hier einfach klingt, ist in der Praxis sehr komplex, was die Referenten anhand von verschiedenen Beispielen zeigten. Im Fall einer baulichen Veränderung auf Initiative
des Eigentümers, die eine Sanierung des Standortes mit sich
bringt, können die Kosten der Sanierung unter Umständen
nicht mehr auf den Verursacher abgewälzt werden.
4. Welche Auswirkungen hat ein Eintrag im KbS?
In gewissen Fällen kann die Behörde vom Zustandsstörer
sowie vom Verursacher eine Sicherstellung für die Deckung
seines Anteils an den Massnahmenkosten verlangen. Die
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Veräusserung eines eingetragenen Grundstücks, von dem
schädliche oder lästige Einwirkungen zu erwarten sind, ist
bewilligungspflichtig. Eine Bewilligung setzt in der Regel
die Sicherstellung der Kosten voraus. Die Bewilligung zur
Eigentumsübertragung von Grundstücken, die im KbS eingetragen sind, wird von den Kantonen sehr pragmatisch aufgrund des Niveaus gelöst.
5. Was bedeutet dies nun für den Bewerter?
Die Sorgfaltspflicht verlangt, dass ein Bewerter einen allfälligen Eintrag im KbS in seinem Gutachten mindestens erwähnt, selbst wenn die Kosten einer Belastung noch nicht bekannt. Liegt ein Kostenvoranschlag vor, so ist dieser in der
Bewertung zu berücksichtigen. Entscheidend in diesem Zusammenhang ist der Faktor Zeit, tritt doch während einer Sanierung oft Unvorhergesehenes auf, das miteinfliesst (und
die Kosten meist erhöht). Trotz der theoretischen Rechtssicherheit bestehen im Verfahren je Einzelfall spezielle Lösungen. Bei der Bewertung wird dies mit einem Zuschlag im
Zinssatz abgebildet. Bei Unklarheiten oder Unsicherheit empfiehlt sich die professionelle, juristische Beratung durch einen
Experten, der sich auf das Fachgebiet spezialisiert hat.
FOKUS: DCF
DCF in der Praxis – der dynamischen Bewertungsmethode wurde Teil zwei des Refreshers 2015/16 gewidmet. Vorgestellt wurden verschiedene Modelle wie jenes von Francesco
Canonica, Wüest & Partner AG, Fahrländer Partner AG und
PricewaterhouseCoopers AG – mit dem Ziel, Licht ins Dunkel
der unterschiedlichen Interpretationen und Anwendungen zu
bringen.
Grundlage für die Referenten – alles namhafte Vertreter der
Bewertungsindustrie – war ein konstruiertes Beispiel, das
verschiedene Herausforderungen aufwies wie etwa Investitionen, Umnutzung, Leerstand, zusätzliches Land mit künftiger Umzonung bis zu Entschädigungen wegen Abtretung.
Um Diskussionen über absolute Höhen etwa von Mietwerten, Baukosten oder Zinssatz zu vermeiden, wurde dem Objekt weder ein konkreter Standort noch ein reales Bild zugeordnet. Der Fokus lag auf dem Aufbau und der Anwendung
der verschiedenen DCF-Modelle. Die wesentlichen Differenzen finden Sie in nachfolgender Gegenüberstellung.
Phasenmodelle
Fahrländer und W&P gehen von einem einphasigen Modell
(endlich) über 100 Jahre aus, während Canonica und PwC
das Zwei-Phasen-Modell mit einer expliziten und einer impliziten Phase (unendlich ab Exitjahr) verwenden. Bei dem end-
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lichen Modell wird argumentiert, dass Cashflows, die in so
ferner Zukunft liegen, einen vernachlässigbaren, geringen
Einfluss haben. Ebenfalls wird kritisiert, dass Prognosen in
die Unendlichkeit unrealistisch seien.
Real oder nominal
Grundsätzlich führen beide Varianten zum gleichen Ergebnis.
Im Zwei-Phasen-Modell wird in der expliziten Phasen jedoch
oft nominal gerechnet und dann vergessen, dass in der impliziten Phase konsequenterweise real gerechnet werden muss.
Berücksichtigung Zustand Immobilie/ Investitionen
Canonica nimmt bei diesem Punkt eine eigene Haltung ein –
mit einem Abzug für die aktuelle technische Entwertung und
anschliessendem Abzug von jährlichen Rückstellungen, die
dann bei Investitionen aufgelöst werden. Mathematisch ist
das korrekt. Unter dem Aspekt, dass in der DCF nur konkrete Zahlungsflüsse abgebildet werden, führt der theoretische
Abzug der Rückstellungen im Cashflow und anschliessenden Auflösung bei Investitionen aber zu einem veränderten
Bild und beeinflusst Kennzahlen wie etwa die Nettorendite
oder den Internal rate of return. Alle anderen Modelle weisen
die effektiven Investitionen aus; bei der impliziten Phase werden die künftigen Investitionen in eine Annuität umgerechnet.
Der Betrag der Annuität der künftigen Investitionen im Exitjahr variiert dabei nach dem dannzumaligen Zustand der Immobilie und ist nicht dem jährlichen Rückstellungsbetrag von
Canonica gleichzusetzen, da dieser von dem Neubauzustand
ausgeht.

ren Landwertes in der DCF abgebildet werden soll oder nicht,
da es sich nicht um einen effektiven Cashflow handelt (wie
eigentlich die theoretische Definition der DCF ist). Je nachdem, ob dieser Wert in der DCF berücksichtigt wird oder nicht,
erfolgt wiederum ein Einfluss auf die Renditekennzahlen.
Ergebnis und Renditekennzahlen
Auch wenn das Bewertungsergebnis der jeweiligen Modelle kongruent ist – die Renditekennzahlen können eine Differenz, wegen der Struktur der verschiedenen DCF-Modelle
aufweisen.
Die Diskussion führte letztlich zum Thema Wert und Preis.
Muss der Bewerter den nachhaltigen Wert feststellen oder
den Preis abbilden, welcher der risikobereite Investor gewillt
ist zu zahlen?
Sirea bedankt sich herzlich bei den Referenten Stefan Fahrländer von Fahrländer Partner AG, Fabio Guerra von Wüest
& Partner AG, Munzur Halis und Marie Seiler von PwC sowie
bei Dagmar Knoblauch von Sirea.

Zinssatz
Bei der theoretischen Zinssatzherleitung wird die gesamte Bandbreite verwendet: PwC basiert auf dem synthetischen
Verfahren gemäss der Opportunitätskosten. Als Referenz wird
ein langjähriger Durchschnitt der zehnjährigen Bundesobligationen verwendet. Canonica und Fahrländer leiten ihre Zinssätze via WACC mit Fremd- und Eigenkapital her. W&P hat
eine eigene grosse Datenbank und wendet das analytische
Verfahren an. Parallel – aufgrund der aktuellen Tiefzinsphase,
in der die synthetischen Verfahren problematisch sind – verfolgt PwC den neuen Ansatz «Auswertung der Transaktionen
über Reida». Bei diesem wird festgelegt, dass die Nettorendite von Wohnimmobilien an der besten Lage (Zürich) als Basis
angesehen wird.
Wert zusätzliches Land
Im Beispiel geht es um eine künftige Einzonung des zusätzlichen Landes und somit um eine Werterhöhung. Unterschiedlich ist hier die Betrachtung, ob der Wert des künftig höhe-

SIV Infos 45 | März Mars Marzo 2016

Jessika Baccetti
Dipl.-Ing. Architektur TU München,
MAS REM Valuation FHO, SIV-Mitglied, Geschäftsführerin Sirea AG

IT

SIREA

Cosa deve – o dovrebbe – stabilire il
valutatore
L'inquinamento del suolo ha un'influenza sulla valutazione dei terreni. In che modo? Questo è stato esaminato dal
Refresher 2015/16, a cui si è aggiunto anche il tema DCF. Il
seminario ha fatto luce sulle diverse applicazioni e interpretazioni del metodo di valutazione dinamico.
Prof.ssa dott. Isabelle Romy, avv. Sanna Maas lic. iur., avv.
Benjamin Dürig lic. iur. e avv. tributarista Samuel Ramp dello studio legale Froriep di Zurigo hanno presentato il quadro
normativo applicabile ai siti contaminati e le implicazioni per
le stime immobiliari. Riferendosi a casi concreti, hanno fornito una panoramica di quanto avviene nella prassi giuridica.
Sono stati sviscerati i principali fatti e conoscenze ed è stata dimostrata l’importanza dei siti contaminati per i valutatori. In generale, a causa della marcata individualità dei singoli
casi, è consigliabile rivolgersi a un consulente legale esperto in materia.
Al DCF nella pratica, il metodo dinamico di valutazione,
era dedicata la seconda parte del seminario Refresher
2015/16. Sono stati presentati diversi modelli, come quelli di
Francesco Canonica, Wüest & Partner AG, Fahrländer Partner AG e PricewaterhouseCoopers AG – allo scopo di portare un po’ di luce nell’oscurità delle diverse interpretazioni e
applicazioni.
Base di partenza per i referenti – tutti rinomati rappresentanti
dell’industria della valutazione – un esempio costruito ad hoc
che racchiudeva in sé molteplici sfide: investimenti, cambio
di destinazione d’uso, abitazioni sfitte, terreni accessori con
futura riqualificazione, fino ai danni conseguenti alla cessione. Per evitare discussioni su valori assoluti di canoni di locazione, costi di costruzione o tassi di interesse, all’immobile
non è stata assegnata né una posizione precisa né una forma
reale. Il dibattito era focalizzato sulla struttura e applicazione
dei diversi modelli DCF. Nella tabella sulla destra è riportato il
confronto con le differenze sostanziali.
Alla fine il dibattito ha toccato la questione valore e prezzo.
Il valutatore deve stabilire il valore sostenibile oppure definire il prezzo che l’investitore propenso al rischio è disposto a
pagare ?
Un caloroso ringraziamento da parte di Sirea ai referenti Stefan Fahrländer di Fahrländer Partner AG, Fabio Guerra
di Wüest & Partner AG, Munzur Halis e Marie Seiler di PwC e
Dagmar Knoblauch di Sirea.
Jessika Baccetti
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Modelli a fasi
Fahrländer e W&P partono da un modello a 1 fase (finita) per un periodo di 100 anni, mentre Canonica e PwC usano un modello a 2 fasi con
una fase esplicita e una implicita (infinita a partire dall’anno di uscita).
Per il modello con fase finita si argomenta che i cash flow nel lontano
futuro hanno un’influenza talmente minima da poter essere conside
rata trascurabile. Allo stesso modo si critica il fatto che le previsioni
nell’infinito risultano non realistiche.
Reale o nominale
Entrambe le varianti portano sostanzialmente allo stesso risultato, ma
nel modello a 2 fasi spesso nella fase esplicita il calcolo si basa sul sistema nominale, dimenticando che, per coerenza, nella fase implicita il
calcolo deve essere reale.
Considerazione delle condizioni dell’immobile/investimenti
Su questo punto Canonica assume una posizione a sé – prevedendo
una detrazione per l’attuale deprezzamento tecnico e la successiva detrazione degli accantonamenti annui, sciolti in caso di investimenti. Dal
punto di vista matematico è corretto. Ma se si considera che nel DCF
vengono rappresentati solo i flussi di cassa concreti, la detrazione teorica degli accantonamenti nel cash flow e il successivo scioglimento in
caso di investimenti producono un quadro distorto e influenzano gli
identificatori, come ad es. la rendita netta o il tasso interno di rendimento. Tutti gli altri modelli indicano gli investimenti effettivi; nella fase
implicita i futuri investimenti vengono convertiti in una rendita annuale. L’importo della rendita annuale dei futuri investimenti nell’anno di
uscita varia a seconda delle condizioni dell’immobile in quel momento
e non è paragonabile al valore degli accantonamenti annui di Canonica, in quanto quest’ultimo parte dal presupposto di un immobile in
nuove condizioni.
Tasso di interesse
Per la determinazione teorica del tasso di interesse entra in gioco l’intera gamma: PwC si basa sulla procedura sintetica secondo il principio
dei costi opportunità. Come riferimento viene applicata la media nel
lungo periodo delle obbligazioni federali a dieci anni. Canonica e
Fahrländer determinano il tasso di interesse via WACC sulla base del
capitale proprio e di terzi. W&P dispone di una propria ampia banca
dati e applica il metodo analitico. In parallelo – a causa dell’attuale congiuntura economica con tassi di interesse bassi, in cui le procedure
sintetiche risultano problematiche – PwC segue il nuovo approccio «valutazione delle transazioni tramite Reida», che prende come base di riferimento la rendita netta degli immobili residenziali situati nella posizione migliore (Zurigo).
Valore del terreno accessorio
Nell’esempio si tratta della futura zonizzazione del terreno accessorio e
dunque di un incremento del valore. Qui la differenza dipende dalla
rappresentazione o non rappresentazione del futuro valore del terreno
nel DCF, in quanto non si tratta di un effettivo cash flow (come invece
prevede la definizione teorica di DCF). A seconda se tale valore viene
considerato nel DCF o meno, ne consegue ancora una volta una diversa influenza sugli indicatori di rendimento.
Risultato e indicatori di rendimento
Anche se il risultato della valutazione dei rispettivi modelli è congruo,
gli indicatori di rendimento possono presentare una differenza a causa
della struttura dei diversi modelli DCF.
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Solide Arbeit zahlt sich aus
«Anforderungen an Bewertungsgutachten» - so heisst das erste Sirea-Themenheft. Ein Vorabzug wurde im Oktober 2015
erstmals einem interessierten Publikum präsentiert. Die Reaktionen auf den mit der Präsentation verbundenen Workshop haben gezeigt: Das zunächst sehr allgemein klingende Thema hat es in sich.

Bewertungsgutachten sind heutzutage nach wie vor sehr
unterschiedlich. Dies trotz Fokussierung auf eine Vereinheitlichung und Standardisierung, wie sie etwa die Swiss
Valuation Standards SVS anstreben. Die Zertifizierung von
Immobilienbewertern nach ISO 17024 hat ebenfalls ein einheitliches Qualitätsniveau zum Ziel. All diese Bestrebungen nützen jedoch wenig, wenn nicht aufgezeigt wird, wie
und warum Inhalte eines Bewertungsgutachtens formell korrekt ausgeführt werden. Genau das macht das erste Sirea-
Themenheft «Anforderungen an Bewertungsgutachten».
In der Publikation wurden nationale Literatur sowie nationale und international Standards, die das Thema betreffen, untersucht, zusammengeführt und mit Beispielen und Erklärungen ergänzt.
Workshop – wertvolle Erkenntnisse
28 aufgeschlossene und bereits erfahrene Immobilienschätzerinnen und -schätzer haben sich am 28. Oktober 2015 der
Herausforderung gestellt und am Workshop rund um die Einführung des ersten Sirea-Themenhefts ihre Routine, ihre Erfahrung und sich selbst kritisch hinterfragt. Damit der Workshop, der didaktisch von Ko-Referentin Dagmar Knoblauch
organisiert wurde, möglichst praxisorientiert und nutzbringend werden würde, konnten die Teilnehmer im Vorfeld anonymisierte Schätzungen einreichen. Aus den eingereichten
Schätzungen wurden für verschiedene Immobilienkatego
rien wie Einfamilienhaus, Rustico, Restaurant oder Baurechtsbewertung je ein Beispiel exemplarisch ausgewählt und am
Workshop beurteilt.

sehr viel komplexer. Schon allein die Unterscheidung von
Auftrag und Zweck ist anspruchsvoll. Und wichtig, wird sie
doch explizit gefordert – auch als Schutz des Verfassers, dass
seine Bewertung den richtigen Wert ermittelt sowie weder
zweckentfremdet noch angreifbar wird.
Im Allgemeinen zeigt sich bei den Beispielen, dass der Lerneffekt durch einen gemachten Fehler oft grösser ist, als das so
genannte «Copy-Paste». Jeder weiss, wie unterschiedlich Immobilien sind und, dass dementsprechend Anpassungen von
Vorlagen erfolgen müssen. Auch wer keine ISO-Zertifizierung
anstrebt, tut gut daran, Bewertungen auf diesem Niveau zu
erstellen. Qualität wird nicht nur vom Kunden geschätzt; auch
bei Streitfällen ist ein Bewerter/eine Bewerterin gut beraten,
wenn der erste Angriff eines Anwalts dank formeller Korrektheit erfolgreich abgewehrt werden kann. Nicht zu vergessen,
dass eine Diskussion für Externe umso schwieriger wird, je
mehr Expertenwissen auf der Gegenseite vorhanden ist.
In diesem Sinne setzt sich Sirea konsequent ein für kontinuierliche Verbesserung und Qualitätssicherung des Berufsstandes «Immobilienschätzer». Und hofft, mit den Themenheften
hier einen zentralen Beitrag leisten zu können.

Sirea-Themenheft
«Anforderungen an Bewertungsgutachten»
zu bestellen: ab März 2016 via Sekretariat SIV, sekretariat@siv.ch
Preis: CHF 86

Am Workshop dabei waren auch Pascal Brülhart, Beat
Ochsner und Stefano Lappe, ihres Zeichens Ko-Autoren des
Themenheftes und allesamt ISO-zertifizierte Schätzer. Sie haben in ihren Referaten ihre Erfahrung weitergegeben. Zunächst nahmen sie persönlich Stellung zur Qualität von
Bewertungsgutachten und zeigten ihre Motivation zur ISOZertifizierung auf. Anschliessend wurden die Grundanforderungen entlang den Heftkapiteln erklärt. Jedes ausgewählte
Beispiel wurde auf Basis der theoretischen Grundlagen und
der daraus abgeleiteten Anforderungen Punkt für Punkt überprüft: von Darlegung von Standards und Normen über Sorgfaltspflicht, adäquaten Unterlagen und Bewertungsmethodik
bis zur Plausibilisierung und Haftungshinweisen.
Besonders hervorgehoben sei hier der Punkt «Bewertungsauftrag/Bewertungszweck». Die Anforderung, die auf den ersten Blick klar und einfach scheint, entpuppte sich rasch als
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Personelle Veränderungen im Verwaltungsrat
Seit 3. Dezember 2015 zeigt sich der Sirea-Verwaltungsrat in neuer Zusammensetzung. Neu gewählt wurde Stefan Fahrländer, der mit seiner Wahl auch gleich das Präsidium übernimmt. Dieses Amt hat er von Martin Frei übernommen, der,
wie das langjährige Mitglied René Sproll, altershalber aus dem Verwaltungsrat ausgetreten ist. Weiterhin aktiv sind
Luzia Bänziger, Daniel Hengartner und Beat Weiss.
«Das ganze Universum der Bewertungslehre in der Ausbildung zeigen» – das war das Motto von VRP Martin Frei. Er hat
Sirea im Mai 2007 mitgegründet, war seit Beginn im VR, seit
April 2012 dessen Präsident. Der Architekt ETH und MAS in
Management, Technology and Economics/BWI, der übrigens
auch Gründungsmitglied des SIV ist, ist seit jeher ein leidenschaftlicher Verfechter von Berufsbild und Ausbildung des Immobilienbewerters. Insbesondere, weil er mit 20 Jahren Berufserfahrung zwar ein «alter Hase» in der Branche ist, er
– damals – jedoch noch keine spezifische Ausbildung geniessen konnte. Wer ihn von seiner Kolumne «Prüfsofa» aus dieser Publikation kennt, ahnt, dass ihm keine (kritische) Frage
zu angenehm ist – auch im Verwaltungsrat. Dieses Engagement spiegelt sich in Inhalt, Auftritt und Denkhaltung von
Sirea und ihren Angeboten wider. Das verdient grossen Respekt und ein herzliches Dankeschön.

Martin Frei

René Sproll, ISO-zertifizierter Immobilienbewerter, ebenfalls
alter Branchenhase und mindestens genauso passionierter, wenn’s ums Thema Schätzen geht, war seit April 2011 Mitglied des Verwaltungsrates. Als ehemaliger Präsident des SIV
konnte er in seinem Amt als Verwaltungsrat der SIV-Tochter
Sirea die Bedeutung, den Ausbau und die Verankerung einer
adäquaten Aus- und Weiterbildung für Schätzer konsequent
weiterführen. Die Geschäftsleitung schätzte René Sproll insbesondere wegen seiner Wachsamkeit, seiner Fairness, seiner Ruhe und Besonnenheit. Ein Dankeschön auch an ihn.

René Sproll

Neu im Sirea Verwaltungsrat – und auch dessen Präsident –
ist Dr. Stefan Fahrländer. Der Volkswirt, Ökonometriker und
UNO Militärbeobachter ist Gründer und Partner der Fahrländer Partner AG, Zürich, die im Bereich räumliche Entwicklung
und Immobilien tätig ist. Er ist Mitglied der Eidgenössischen
Kommission für Lärmbekämpfung EKLB, doziert an mehreren Hochschulen in den Bereichen Immobilienökonomie und
räumliche Entwicklung, Immobilienentwicklung und -bewertung, u. a. am IFZ, an der Uni Zürich/Curem und an Kooperations-Fachhochschulen von Sirea; er ist seit 2014 Sirea-Dozent
und Mitglied der Methodik-Gruppe. Besondere Eigenschaften
von Stefan Fahrländer sind sein ausgeprägtes strategisches
Denken, sein hoher Qualitätsanspruch, sein Engagement,
Fairness und die gute Vernetzung. Wir heissen das neue Mitglied herzlich willkommen und wünschen ihm viel Freude bei
seinem neuen Amt als Sirea-VRP.
Unverändert bleiben Luzia Bänziger, Daniel Hengartner und
Beat Weiss – ein Dankeschön an dieser Stelle auch an sie.
Zusammen mit Stefan Fahrländer bilden sie den neuen SireaVR.
Redaktion
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Remaniement du conseil d’administration
La composition du conseil d’administration de Sirea a changé au 3 décembre 2015. Nouvellement élu, Stefan Fahrländer y
occupe la place de président. Il assure ainsi la relève de Martin Frei qui, comme René Sproll longtemps membre du
conseil, l’a quitté en raison de son âge. Luzia Bänziger, Daniel Hengartner et Beat Weiss restent fidèles au poste.

«Montrer tout l’univers de l’estimation dans la formation»,
telle était la devise de l’ancien président Martin Frei. Cofondateur de Sirea en mai 2007, il a siégé dès les débuts au
conseil d’administration dont il a été le président à partir
d’avril 2012. Architecte EPF, MAS en Management, Technology and Economics/BWI et membre fondateur de la SIV, Martin Frei a toujours été un défenseur acharné de la formation
des estimateurs et de l’image de cette profession. En particulier parce que le vieux briscard qu’il est avec ses 20 ans
d’expérience n’a pas pu profiter d’une formation spécifique
en début de carrière. Lisez son article «Banc d’essai» dans
le présent numéro et vous comprendrez qu’aucune question (critique) ne lui est trop désagréable, ici comme au conseil d’administration. Cet engagement se reflète dans la mission, la présence, l’état d’esprit et les offres de Sirea. Tout cela
mérite notre respect et un grand merci.
René Sproll, estimateur immobilier certifié ISO, est également un vieux renard. Au moins aussi passionné
dès qu’il s’agit d’estimation, il était membre du conseil
d’administration de Sirea, filiale de la SIV, depuis avril 2011.
Ancien président de la SIV, il a pu y poursuivre sans compromis son travail sur l’importance, le développement et
l’ancrage d’une formation initiale et continue adéquate pour
les estimateurs. La direction appréciait René Sproll notamment pour sa vigilance, son équité, son calme et sa circonspection. Nous le remercions, lui aussi.
Nouveau membre et président du conseil d’administration
de Sirea, nous accueillons le Dr Stefan Fahrländer. Économiste, économètre et observateur militaire de l’ONU, il est
fondateur et associé de Fahrländer Partner AG à Zurich, spécialisée dans le domaine du développement territorial et de
l’immobilier. Membre de la Commission fédérale pour la lutte contre le bruit (CFLB), il donne des cours dans plusieurs
hautes écoles en économie immobilière et développement
territorial, en développement et estimation immobiliers notamment à l’IFZ, à l’université de Zurich/Curem et dans plusieurs hautes écoles partenaires de Sirea. Il est enseignant
à Sirea depuis 2015 et membre du groupe de méthodologie.
Stefan Fahrländer se caractérise par sa pensée stratégique,
son exigence élevée de qualité, son engagement, son équité
et un bon réseau. Bienvenue à lui! Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir dans son nouveau rôle de président du conseil d’administration de Sirea.
Luzia Bänziger, Daniel Hengartner et Beat Weiss restent fidèles au poste. Nos remerciements leur sont également
adressés. Ils forment, avec Stefan Fahrländer, le nouveau
conseil d’administration de Sirea.
Rédaction
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IT Avvicendamenti nel Consiglio di amministrazione
Dal 3 dicembre 2015 il Consiglio di amministrazione di
Sirea ha una nuova composizione: al vertice siede ora
Stefan Fahrländer, fresco di nomina, che ha ereditato la
poltrona di Presidente dal suo predecessore Martin Frei.
Quest’ultimo ha lasciato il CdA per ragioni di età insieme
a un altro membro di lunga data, René Sproll. Continuano
a rimanere in carica Luzia Bänziger, Daniel Hengartner e
Beat Weiss. «Mostrare l’intero universo della scienza della
valutazione nella formazione» – era questo il motto dell’ex
Presidente del Consiglio di amministrazione Martin Frei.
Co-fondatore di Sirea (era il maggio 2007), Frei fin dall’inizio sedeva in seno al CdA, di cui aveva assunto la presidenza nell’aprile 2012. L’architetto ETH e MAS in Management, Technology and Economics/BWI, nonché
co-fondatore della SIV, è da sempre un fervente sostenitore della figura professionale e della formazione del valutatore immobiliare, soprattutto perché, nonostante i 20 anni
di esperienza nel settore e sebbene «vecchio del mestiere», Frei – all’epoca – non aveva potuto godere di nessun
tipo di formazione specifica. Chi lo conosce per i suoi interventi sulle colonne de «Il salotto dell’esame» di questa
pubblicazione, sa bene come nessuna questione (critica)
lo spaventi – anche in sede di CdA. Un impegno rispecchiato nei contenuti, nella condotta e nella linea di pensiero di Sirea e della sua offerta. Il che gli vale il massimo rispetto e un caloroso ringraziamento. René Sproll,
valutatore immobiliare certificato ISO, anche lui esperto
del mestiere e altrettanto appassionato di valutazioni, era
membro del Consiglio di amministrazione dall’aprile 2011.
In veste di ex Presidente della SIV, durante il suo mandato
come Consigliere della consociata della SIV, Sirea, ha potuto portare avanti con coerenza le sue convinzioni
sull’importanza del potenziamento e consolidamento di
un’adeguata attività di formazione e perfezionamento
professionale per i valutatori. Apprezzato dai vertici aziendali soprattutto per la sua attenzione, correttezza, serenità
e accortezza, a lui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti. New entry nel Consiglio di amministrazione – di cui è
stato eletto Presidente – il Dott. Stefan Fahrländer, economista, econometrico e osservatore militare ONU, è il
fondatore e socio della Fahrländer Partner AG, Zurigo, società attiva nel settore dello sviluppo territoriale e immo
biliare. Membro della Commissione federale per la lotta
contro il rumore CFLR, il Dott. Fahrländer insegna in diversi istituti superiori e atenei materie quali economia immobiliare e sviluppo territoriale, sviluppo e valutazione
immobiliare. Tra questi l’IFZ, l’Università di Zurigo/Curem
e le scuole universitarie di cooperazione di Sirea. Dal 2015
è docente Sirea e membro del gruppo di metodica. Tra le
qualità che lo contraddistinguono, vanno citate in particolare il marcato pensiero strategico, l’approccio orientato
alla qualità, l’impegno, la correttezza e il saper fare rete.
Diamo un caloroso benvenuto al nuovo membro augurandogli un brillante successo nel suo nuovo ruolo. Rimangono in carica Luzia Bänziger, Daniel Hengartner e
Beat Weiss – a entrambi dunque il nostro ringraziamento.
Insieme a Stefan Fahrländer, formano il nuovo Consiglio
di amministrazione di Sirea. 
Redazione
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Wir gratulieren Ihnen herzlich zum
erfolgreichen Abschluss

Sirea-Studentinnen und -Studenten stossen auf ihren erfolgreichen Abschluss an.

CAS Immobilienbewertung
HSLU, Horw
Hochschule Luzern Technik &
Architektur

BFH, Burgdorf
Berner Fachhochschule für Architektur, Holz und Bau

Thomas Anken
René Baumberger
Heinz Bosshard
Samuel Flükiger
Patrick Frei
Joachim Gattlen
Urs Grossenbacher
Peter Huls
Roger Jordi
Kevin Kleiber
Simone Kocher

Vanessa Martin
Andreas Mürner
Bettina Ruchti
Sascha Saxer
Martin Sterren
Michael Tschofen
Marianna Wyss
Stefan Frehner
Giancarlo Chiovè
Beat Wüthrich
Christoph Zuber

Absolventen und Absolventinnen BFH Burgdorf
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René Balz
Silvan Bättig
Markus Baumgartner
Oliver Bosshard
Andreas Caflisch
Reto Decurtins
Michel Egger
Monika Gehrig-Meier
Gaston Gisler
Christine Hegglin Schorderet
Birgit Hintermeier
Christian Huber

Sybille Huser-Graf
Philipp Kaufmann
Yvonne Kistler
Jana Römer
Eveline Rupp
Lea Schoning
Anahita Spitznagel
Christian Stocker
Susann Trüssel
Sascha Utz
Georg Wiedmer

Absolventen und Absolventinnen HSLU How
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CAS Immobilienanalyse

Die Absolventinnen und
Absolventen sind in
alphabetischer Reihenfolge
aufgeführt.

FHS St.Gallen
FHS St.Gallen Hochschule für
Angewandte Wissenschaften

CAS Immobilienanalyse: FHS St.Gallen

Marc Aeberhard
Ruben Bischofberger
Maria De Gruttola
Dusko Dujakovic
Jutta Kang
Marina Maier
Andry Niggli
Pirmin Riget
Gabriela Schmassmann
Stefan Trestyén
Renato Vetsch
Susanna Vollmeier
Roger Wickli
Dario-Silvio Zottele

FHS St.Gallen
FHS St.Gallen Hochschule für
Angewandte Wissenschaften

Absolventen und Absolventinnen FHS St.Gallen

Absolventen und Absolventinnen FHS St.Gallen
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Bernhard Böhler
Bruno Buchmann
Elisabeth Dommen
Tobias Dörig
Mauro Formoso
Sonia Ivana Hartmann
Stefan Hersche
Christof Keller
Daniela Leuch
Michael Malnati
Erika Moè
José Antonio Mon
Patrick Morf
Micha Noser
Christoph Notter
Elvis Pidic
Jan Sandmayr
Beatrice Stillhard
René Stolz
Martin Studer
Monika Tamas
Alexandra Venzin

Christian Aerne
Oliver Cester
Alessandro Gaetano
Oliver Goldinger
Andreas Hofmänner
Peter-Jules Krähenbühl
Markus Künzle
Werner Lang
Severin Pfefferli
Christoph Reifler
Sascha Righetti
Ulrich Rindlisbacher
Andrea-Luca Schneeberger
Nadine Staubli
Benjamin Thurnherr
Robert Vögeli
Linus Weber
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Nutzen Sie das SIV Infos für Ihre
Werbebotschaft!
Sie haben neu die Möglichkeit, im SIV Infos zu inserieren –
dies auf langjährigen, viel geäusserten Wunsch seitens der
Leser und aus Überzeugung des SIV. Wir finden, Immobilienbewerter, ihre Auftraggeber und andere relevante
Stakeholder sollen sich in diesem Fachorgan schlank und
übersichtlich p
 räsentieren können.

Preise
1 Ausgabe CHF 650.–
3 Ausgaben CHF 1500.–

Geplant sind maximal 4 Seiten mit total 24 Inseraten.

Vorlage
Druckfähiges PDF*

Publikation SIV Infos
Erscheinungsweise: 2 × jährlich
Auflage: 3600 Exemplare
Sprachen: DE, FR, IT
Grösse 1/8 Seite, 98 × 69,5 mm

Insertionsschluss 15. Juni 2016
Inserateannahme SIV Sekretariat, inserate@siv.ch

*Sie brauchen Hilfe bei der Gestaltung Ihres Inserats? – kein Problem.
Schicken Sie uns den Inseratetext als unformatierte Worddatei mit separatem Logo oder Bildmaterial (Auflösung je 300 dpi; Dateiformate eps,
tiff, jpg oder pdf). Die Gestaltung Ihres Inserats wird mit einem Honorar
von CHF 120.– pro Stunde verrechnet. Sie erhalten das Layout zur Druck
freigabe.
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Profitez de SIV Infos
pour vos messages
publicitaires!
SIV Infos vous propose dorénavant de publier des
annonces. Cette nouveauté répond à un souhait exprimé
depuis longtemps par de nombreux lecteurs et à une volon
té de la SIV. Nous pensons que les spécialistes en estima
tion immobilière, les mandats et les autres parties prenan
tes doivent pouvoir se présenter ici de manière compacte
et claire.
Nous prévoyons un maximum de 4 pages pour un total de
24 annonces.
Publication SIV Infos
Parution : 2 × par année
Exemplaires: 3600
Langues: DE, FR, IT
Taille
1/8 page, 98 × 69,5 mm
Prix
1 édition CHF 650.–
3 éditions CHF 1500.–

Scegliete SIV Infos
per i vostri messaggi
pubblicitari!
Vi offriamo nuovamente la possibilità di pubblicare
un’inserzione su SIV Infos – su richiesta espressa da tempo
dai lettori e per nostra stessa convinzione. Infatti, ritenia
mo che i valutatori immobiliari, i rispettivi committenti e
gli altri stakeholder debbano potersi presentare in questo
organo tecnico in maniera snella e godere della necessa
ria visibilità.
È in programma un massimo di 4 pagine per un totale di
24 inserzioni.
Pubblicazione SIV Infos
Periodicità: semestrale
Tiratura: 3600 copie
Lingue: DE, FR, IT
Spazio
1/8 di pagina, 98 × 69,5 mm
Prezzi
1 uscita CHF 650.–
3 uscite CHF 1500.–
Termine invio inserzioni
15 giugno 2016
Accettazione Inserzioni
Segretariato SIV, inserate@siv.ch
Originale
In formato PDF* stampabile*
*Avete bisogno di aiuto per impostare il vostro annuncio? Nessun problema. Inviateci il testo del vostro annuncio in Word (non formattato) con
logo e file immagine separati (risoluzione di 300 dpi; formati file: eps, tiff,
jpg o pdf). La creazione del vostro annuncio sarà calcolata con una tariffa
oraria di CHF 120.–. Riceverete un layout per l‘autorizzazione di stampa.

Délai d’insertion
15 juin 2016
Envoi des annonces
Secrétariat SIV, inserate@siv.ch
Modèle
PDF imprimable*
*Vous avez besoin d‘aide pour créer votre annonce? Aucun problème. Envoyez-nous le texte dans un fichier Word non formaté avec logo séparé ou
photos (résolution de 300 dpi; formats de fichier eps, tiff, jpg ou pdf). La
création de votre annonce sera facturée au tarif de CHF 120.– /heure.
Vous recevrez un bon à tirer pour validation.
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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

