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Liebe SIV-Mitglieder
Liebe CEI-Mitglieder
Sehr geehrte Immobilienfachleute und Interessierte
Qualitatives Wachstum oder quantitatives? Beides ist wichtig! Mit rund 650 Mitgliedern haben wir im SIV das quantitative «Limit» erreicht – und damit die exakt richtige Grösse.
Wachsen können wir jedoch im qualitativen Bereich. Darauf
zielen unsere Verbandsbestrebungen im 2014. Konkret: Wir
werden die Dienstleistungen für unsere Mitglieder einerseits
ausbauen, andererseits verfeinern. Zwei konkrete Projekte
sind ein verbessertes Angebot für die Berufshaftpflicht und
eine kostenlose Rechtsberatung.

Daniel Hengartner
Präsident SIV
daniel.hengartner@siv.ch
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Weiter möchten wir die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Verbänden innerhalb der Immobilienbranche –
namentlich bauenschweiz, Promur, Swiss Circle und R
 eida
– weiter pflegen und vertiefen. Der Austausch und die Ver
netzung sind mir persönlich ein wichtiges Anliegen; schliesslich können wir alle nur voneinander profitieren.
Apropos Austausch: Er steht auch im Zentrum der diesjährigen Mitgliederversammlung. Wir möchten den Dialog unter den Mitgliedern fördern. Kommen Sie deshalb am 15.
Mai 2014 nach Zürich. Profitieren Sie von dieser Gelegenheit,
tauschen Sie sich beim Lunch aus und blicken sie hinter die
Kulissen eines der grössten Bauprojekte Zürichs (s. S. 43).
Thema an der MV wird zudem die Zertifizierung von Immobilienbewertern nach ISO 17024 sein – ein Meilenstein in der
Qualitätssicherung des Schätzers und gleichzeitig eine Imageaufwertung unseres Berufsstandes.
Wenns um Qualität geht, geht es immer auch um Können
und damit verknüpft um die Aus- und Weiterbildung. Mit
dem Novum Master in Real Estate Management mit Vertiefungsrichtung Valuation, den Sirea zusammen mit der FH
St.Gallen konzipiert und umgesetzt hat, konnten wir einen
wahren Coup landen. Die Nachfrage bestätigt das (s. auch
S. 40). Die damit verbundenen Investitionen sind immens, jedoch absolut notwendig – ist der MAS-Studiengang doch ein
entscheidender Grundpfeiler für die Akzeptanz der Immobilienbewertung in der Schweiz. Deshalb wird der SIV auch in
Zukunft in die Aus- und Weiterbildung – genauso wie in die
Verbesserung des Dienstleistungsangebots – investieren.

FR

éditorial

IT

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

Croissance qualitative ou quantitative ? Les deux ont leur importance ! Avec près de 650 membres, la SIV a atteint la «limite» quantitative, et de ce fait la taille idéale. Par contre,
nous pouvons encore évoluer sur le plan qualitatif. Tel est
l’objectif de notre association en 2014. Concrètement : nous
allons d’une part développer et d’autre part affiner les services destinés à nos membres. En fait, nous projetons une
amélioration de l’offre en matière de responsabilité civile
professionnelle et une assistance juridique gratuite.

Crescita qualitativa o quantitativa? Sono entrambe importanti! Con i 650 membri noi della SIV abbiamo raggiunto il
«limite» quantitativo e quindi le dimensioni perfette. Possiamo però ancora crescere qualitativamente. A questo puntano gli sforzi della nostra associazione nel 2014. In concreto:
da un lato amplieremo i servizi per i nostri membri e dall’altro li perfezioneremo. Due progetti concreti sono una migliore offerta per la responsabilità civile professionale e una consulenza legale gratuita.

Par ailleurs, nous aimerions développer et approfondir notre
collaboration avec d’autres institutions et associations dans
le secteur immobilier, à savoir : constructionsuisse, Promur,
The Swiss Circle et Reida. L’échange et la mise en réseau me
tiennent particulièrement à cœur; après tout, nous avons
tous à y gagner.

Intendiamo inoltre curare e rafforzare la collaborazione con
altre istituzioni e associazioni del settore immobiliare, in particolare: costruzione svizzera, Promur, Swiss Circle e Reida.
Lo scambio e il collegamento in rete sono per me un obiettivo importante; alla fine non potremo che approfittarne tutti.

À propos d’échange. Ce sujet sera aussi au cœur de l’assemblée des membres de cette année. Nous souhaitons encourager le dialogue entre les membres. Rendez-vous le
15 mai 2014 à Zurich. Profitez de cette occasion, échangez
vos vues lors du lunch et découvrez les coulisses d’un des
plus grands projets immobiliers de Zurich (voir p. 43). L’autre
thème de cette réunion sera la certification ISO 17024 des estimateurs immobiliers – une étape importante en faveur de
l’assurance qualité et de l’image de notre profession.

A proposito di scambio: è anche al centro dell’assemblea dei
soci di quest’anno. Intendiamo promuovere il dialogo tra i
membri. Venite quindi a Zurigo, il 15 maggio 2014. Approfittate di questa occasione, scambiatevi informazioni a pranzo e date uno sguardo dietro le quinte di uno dei più grandi
progetti edilizi di Zurigo (v. pag. 43). Tra i temi dell’AS anche la certificazione dei valutatori immobiliari secondo ISO
17024: un punto fondamentale nella garanzia di qualità del
valutatore e anche una rivalutazione dell’immagine della nostra professione.

Qualité rime toujours avec savoir-faire, et donc aussi avec
formation de base et formation continue. Le nouveau master en gestion immobilière avec spécialisation en évaluation
immobilière conçu et concrétisé par Sirea en collaboration
avec la Haute École de Saint-Gall est un véritable coup de
maître. La demande le confirme (voir aussi p. 40). Les investissements afférents sont colossaux, mais absolument nécessaires; la filière MAS est tout de même essentielle à l’acceptation de l’évaluation immobilière en Suisse. À l’avenir, la
SIV va donc continuer à investir dans la formation et le perfectionnement, tout comme elle investit dans l’amélioration
de son offre de services.

Se si tratta di qualità, si parla anche di bravura. E ciò si collega alla formazione e al perfezionamento. Con il nuovo Master in Real Estate Management con approfondimento in Valuation, che Sirea ha concepito e attivato in collaborazione
con l’FH di San Gallo, abbiamo davvero fatto colpo. La richiesta lo conferma (v. anche p. 40). Gli immensi investimenti annessi sono enormi, ma assolutamente necessari; il corso
di studi MAS è tuttavia un pilastro decisivo per l’accettazione della valutazione immobiliare in Svizzera. Per questo la
SIV investirà anche in futuro nella formazione e nel perfezionamento, proprio come nel miglioramento dell’offerta di
servizi.
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St.Gallens Leuchtturm
St.Gallen hat einen Leuchtturm erhalten: den Neubau der FHS St.Gallen, Hochschule für angewandte Wissenschaften beim
Hauptbahnhof St.Gallen. Das markante Bauwerk ist sorgfältig in das enge Quartier auf der Bahnhofrückseite eingefügt.
Und strahlt – weit darüber hinaus. Für den SIV mehr als ein Grund, den Leuchtturm zu erkunden.

IT La città di San Gallo ora ha il suo
faro: il nuovo edificio della scuola universitaria professionale per le scienze
applicate di San Gallo, presso la stazione centrale. L’imponente edificio è
inserito con cura nello stretto quartiere che sorge sul retro della stazione.
Ed emana luce! Per SIV questa è più
che una buona ragione per esplorare il
faro nell’ambito degli eventi SIV live.
«Il progetto e la costruzione hanno
dato notevole impulso all’edilizia e
all’urbanistica nel quartiere», dice il
rettore Sebastian Wörwag durante la
visita del 12 novembre 2013. Il cuore
della scuola universitaria professionale è la biblioteca su più piani con
luce naturale dall’alto (skylight). La
base è costituita da uno zoccolo a
cinque piani per gli studenti, su cui si
erge poi il faro. La vista dal piano più
alto – 70 m dal livello del terreno – è
mozzafiato. Una visita imperdibile.
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Basis bildet ein fünfgeschossiger Sockel, der für die Studierenden vorgesehen ist. Darüber erhebt sich der Turm
für Administration und Dozenten. Im
obersten Geschoss – in 70 m Höhe, mit
berauschendem Blick über die Stadt
und auf die leicht verschneiten Hügel –
pflegten am 12. November 2013 die Teil
nehmer des SIV-live-Anlasses angeregten Smalltalk.
Mit ansteckender Begeisterung schilderte Rektor Prof. Dr. Sebastian Wörwag
die Entwicklung der Fachhochschule
Ostschweiz und den Projektverlauf des
neuen Gebäudes. Wir haben ihm den
Puls gefühlt.
Sebastian Wörwag, Sie sind «Hausherr»
dieses innovativen Gebäudes, wer ist
Eigentümer?
Eigentümer und Bauherr ist der Kanton St.Gallen; die Liegenschaft soll aber
im Rahmen des Konkordates an die
Ostschweizer Kantone übergehen. Die
Fachhochschule ist zurzeit Mieterin. Das
Parkhaus wird übrigens privat finanziert
und betrieben.

Wie sah der Planungsprozess aus – von
der ersten Idee bis zum Betrieb?
Der Projektwettbewerb fand 2003 statt,
Baubeginn war im Mai 2009; der Bau
wurde im Dezember 2012 fertiggestellt.
Der Umzug fand in den ersten beiden
Februarwochen 2013 statt, ein halbes
Jahr früher als geplant.
Was ist besser gegenüber früher?
Der Studienbetrieb war vorher über die
ganze Stadt verzettelt; die Fachhochschule hat jetzt einen Ort und ein Gesicht bekommen. Angesichts des stürmischen Wachstums (40 % in den letzten
fünf Jahren) war das auch dringend notwendig. Und: Projekt und Bau haben im
Quartier wichtige städtebauliche Impulse gesetzt.
Herzstück der Fachhochschule ist die
mehrgeschossige Bibliothek mit Oblicht. Ein Raumerlebnis und bewusst
gestaltetes Gegenstück zur Stiftsbibliothek St.Gallen. Das Erdgeschoss ist
offen konzipiert. Treppen und Ausgänge
zum Bahnhof hin, Mensa und Küche zur
Quartierstrasse. Das Gebäude versteht
sich als Teil des Quartiers und der Stadt.
Ernst Reich

Bildnachweis: FHS St.Gallen

Saint-Gall a désormais son phare :
le nouveau bâtiment de la Haute École
des sciences appliquées de SaintGall, près de la gare centrale. Cette
construction incontournable s’intègre
parfaitement dans le quartier derrière
la gare et rayonne bien au-delà. Pour la
SIV, les raisons de découvrir le phare
lors des événements SIV live sont
multiples. «Le projet et la construction ont suscité un élan urbanistique
dans le quartier», explique le recteur
Sebastian Wörwag lors de la visite du
12 novembre 2013. La bibliothèque
de plusieurs étages avec jour zénithal
représente le cœur de la haute école.
La base est constituée d’un socle de
cinq étages qui accueille les étudiants
et sur lequel s’élève le phare. La vue
depuis le dernier étage, à une hauteur
de 70 mètres, est époustouflante. Une
visite est plus que recommandée.
FR
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Neubau FHS St.Gallen – auf einen Blick
Studiums- und Weiterbildungsplatz für 3000 Menschen; Arbeitsplätze für Dozenten;
privat betriebenes Parking
Angebot
Studium: Betriebsökonomie, Soziale Arbeit und Pflege sowie Wirtschaftsingenieur
wesen; Weiterbildung: Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung im
Management von Geschäftsprozessen, im Bau und Ingenieurwesen und im Gesundheitswesen, Städtebau
Die FHS ist Teil und Motor der Quartierentwicklung; markanter Akzent im Stadtbild
von St.Gallen
Baukonzept: grosses Gebäudevolumen auf kleinem Raum konzentriert; Verbindung
mit den umgebenden öffentlichen Räumen; Werkstattatmosphäre, edel verarbeitet
Baurealisierung: Mai 2009 bis Dezember 2012
Architektur: giuliani.hönger ag, Zürich

FR Nouveau bâtiment HE Saint-Gall – aperçu
Accueille 3000 étudiants et personnes en formation continue ; postes de travail pour
les professeurs ; parking privé

Offre
Etudes : économie d’entreprise, travail et soins sociaux et ingénierie économique ;
formation continue : recherche et développement orientés vers les applications dans
la gestion de processus d’affaires, la construction et l’ingénierie, et le secteur de la
santé
Urbanisme : la Haute Ecole stimule le développement du quartier ; élément incontournable du paysage urbain
Concept de construction : volume important concentré sur un espace limité ; lien
avec les espaces publics ; atmosphère d’atelier, belles finitions
Réalisation : de mai 2009 à décembre 2012
Architecture : giuliani.hönger ag, Zurich

IT Nuovo edificio FHS di San Gallo
Sede di studio e formazione continua per 3000 persone; posti di lavoro per docenti;
parcheggio privato

Offerta
Corsi universitari: economia aziendale, lavoro e assistenza sociale, ingegneria economica; rormazione continua: ricerca e sviluppo nella gestione dei processi aziendali orientati verso l’utente, in edilizia e ingegneria e nella salute pubblica
Urbanistica: la FHS è parte e centro propulsore dello sviluppo del quartiere; tratto
evidente dell’edilizia urbana della città di San Gallo
Progetto edilizio: molti edifici in un piccolo spazio; collegamento con uffici e locali
pubblici; atmosfera da officina, rifiniture pregiate
Progetto edilizio: da maggio 2009 a dicembre 2012
Architetti: giuliani.hönger AG, Zurigo
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Schlammlawine – eine Fallstudie
Wenn Bewertungen in den Strudel von Ereignissen geraten und plötzlich zum Zündstoff von etwas viel Grösserem
werden, braucht es einen sensibel-kritischen Blick. So wie beim Fall «Schlammlawine». Bewertungsexperte und
SIV-Vorstandsmitglied Ernst Reich beleuchtet den hitzigen Fall aus verschiedenen Perspektiven und zieht ein kaum
überraschendes, doch entscheidendes Fazit.
Naturereignisse wie Bergstürze, Hochwasser oder Schlammlawinen können
einschneidende Ereignisse mit grossem Schaden- und Gefahrenpotenzial
sein. Allein die Bedrohung eines Jahrhundertereignisses reicht, um Massnahmen zur künftigen Abwehr solcher
Gefahren einzuleiten. Mit aktiven Strategien werden Schutzbauten gefordert, erstellt oder zumindest diskutiert.
Defensive Strategien sind Bauverbote
oder Nutzungseinschränkungen. Diese
können für Grundeigentümer einschneidende Folgen haben, wie ein aktueller Fall exemplarisch zeigt. Dort hat im
Jahr 2005 bei einem schweren Unwetter ein Gebirgsbach grosse Mengen Geschiebe bis zur Talsohle gebracht. Dieses Ereignis war Anlass, die Karte der
Naturgefahren zu überarbeiten. Neu:
Zone rot. Bauverbot. Rote Karte für die
Grundeigentümer?
Ein Grundeigentümer wollte dies nicht
hinnehmen und gelang an den SIV-Vorstand mit der Bitte, die Bewertung eines
SIV-Mitgliedes unter die Lupe zu nehmen. Der Fall wirft Fragen zur Bewertung auf. Es lohnt sich, die Abläufe vom
Bewertungsauftrag bis zur Bewertungsabwicklung genauer zu betrachten.
Bewertungszweck
Im Jahr 2005 verfügte die besagte
Standortgemeinde im Gebiet der Einmündung dieses Baches in den Talfluss
einen Planungsstopp, um ein Hochwasserschutz-Projekt aufzugleisen. In
der Zwischenzeit ist die Karte der Naturgefahren erarbeitet worden, das betreffende Gebiet liegt gemäss Karte im
engeren Gefahrenbereich. Betroffen waren einige Grundstücke in der Industriezone. Ein Grundstück gehört jenem
Grundeigentümer, der sich an den SIVVorstand wandte. Die Gemeinde hat
zur Bildung von Grundlagen für einen
Übernahmepreis die Grundstücke unter verschiedenen Parametern bewerten lassen.
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Ablauf der Bewertungen
Im Spätherbst 2011 fand die Besichtigung der Grundstücke durch Bewerter
und Gemeindevertreter statt. In der kurz
darauf ausgearbeiteten Bewertung wurden zwei Landwertvarianten genannt:
Landwert ohne und mit Berücksichtigung der Aussage der Gefahrenkarte ermittelt. Bei Berücksichtigung der Gefahrenkarte betrage der Grundstückswert
gerade null Franken. In einem darauf
folgenden zweiten Gutachten wurde die
Berechnung des Baurechts nachträglich
einbezogen. Diese erbrachte jedoch bei
der noch langen Laufzeit naturgemäss
keine signifikante Differenz zum ersten
Schätzwert. Die extrem auseinander
liegenden Werte liegen also in der Festlegung der Parameter.
Die Position der öffentlichen Hand
Die Bewertung ist – betrachtet man den
gesamten Ablauf – eigentlich ein recht
unbedeutendes Element. Am Anfang
stand das Unwetter vom Sommer 2005,
das zeigt, dass die bisherigen Gefahren
annahmen übertroffen worden sind. Es
machte deutlich, dass zur Sicherung der
Siedlung im Talgrund Schutzmassnahmen eingeleitet werden müssen. In der

Sorgfaltspflicht
Die Qualität von Bewertungen ist ein zentrales Anliegen des SIV. Gerade deshalb ist es
wichtig, Fälle wie hier beschrieben aufzurollen, zu beleuchten. Grundsätzlich gilt, dass
Bewertungen korrekt und im Einklang mit
den Standesregeln des SIV → www.siv.ch/
downloads abgewickelt werden. Weil Bewertungen zwischen die Fronten von Interessen
geraten können, ist eine sorgfältige und vollständige Abfassung des Bewertungsgutachtens auch in scheinbaren Nebenaspekten von
grosser Bedeutung.
Nützlich
Naturgefahren
→ www.kgv.oline.ch
(kantonale Gebäudeversicherungen)
→ www.wsl.ch
(Institut für Wald, Schnee und Landschaft)
Weiterbildung → www.siv.ch/sirea

Folge wurden zwei Varianten ausgearbeitet: zum einen ein Schutzbauwerk im
höher liegenden Steilhang, zum anderen eine vorab aus technischen Gründen favorisierte Variante – ein Schutzbauwerk im Bereich des erwähnten
Grundstücks.
Die Gemeinde schlug den betroffenen
Grundeigentümern einen neutralen
Gutachter vor. Dieser wurde abgelehnt,
worauf die Gemeinde die vorliegenden Bewertungen der verschiedenen
Grundstücke im Massnahmenperimeter auslöste.
Naturgefahren sind in den letzten Jahren in den Fokus der öffentlichen Diskussion geraten. Eine Häufung von
schweren Unwetterschäden wird wahrgenommen; die Schadensummen haben nachweislich zugenommen; die
Sensibilisierung ist entsprechend hoch.
Mittlerweile gibt es bereits Auswirkungen auf die Rechtssprechung. Fürwahr
ist die Planung von Schutzmassnahmen
vor Naturgefahren und deren Durchführung eine äusserst anspruchsvolle
Aufgabe.
Die Position des Grundeigentümers
Der Grundeigentümer wurde nicht direkt in die Bewertung eingebunden.
Da er mit dem Vorgang und den Aussagen der Bewertung nicht einverstanden ist, hinterfragte er sie kritisch. Seine
Kritikpunkte: Verletzung der Standesregeln sowie Verletzung der Sorgfaltspflicht – im Detail fehlende und schlecht
interpretierte Beilagen. Zudem zweifelte er den zugrunde gelegten Baulandwert und den Zinssatz des Baurechts
an. Starkes Geschütz!
Tatsächlich geht es für den Grund
eigentümer um weit mehr als um eine
korrekte Bewertung, hat er doch kurz
vor Inkraftsetzung der roten Zone auf
dem Grundstück ein Baurecht errichtet. Heisst, er ist mit einem Dritten ein
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der recht langen Laufzeit keine grösseren Differenzen der beiden Gutachten
festzustellen.

shutterstock.com

Es stellt sich jedoch die Frage, ob das
erste Gutachten – aufgrund des fehlenden, fundamentalen Sachverhalts
– nicht hätte zurückgezogen werden
müssen. Die Interpretation der Ge
fahrenkarte wurde durch die Auftraggeber vorgenommen; sie war es, die zu
den beiden Szenarien geführt hat. Dies
kann der Bewertung kaum angelastet
werden.

Grundstückgeschäft eingegangen, das
durch die neue Situation fundamental
tangiert sein könnte. Er befürchtet, dass
die Bewertungsergebnisse die Variantenwahl beeinflussen.
Funktion des Bewertungsgutachtens
Die Bewertung ist gleichsam in den
Strudel dieser Ereignisse geraten. Es
stellt sich nun die Frage, wie weit sie im
Streit zwischen Grundeigentümer und
öffentlicher Hand Angriffsfläche bietet.
Halten wir vorab fest: Es handelt sich
auftragsgemäss um die Bewertung
von Szenarien als Entscheidungsgrundlage für die Gemeinde. Oder anders gesagt: Die Bewertungen dienen
als Werkzeugkasten für die Gemeinde. Die Bewertung deklariert das und
ist dementsprechend aufgebaut. Aus
schwer nachvollziehbaren Gründen ist
im Fall der umstrittenen Parzelle der
Sachverhalt des Baurechts erst in einer
Nachtragsbewertung ermittelt worden.
Die Bewertung wurde nach Ausarbeitung der Varianten für die Schutzmassnahmen in Auftrag gegeben – in der
Abfolge der Ereignisse nicht ganz unwichtig. Die sachlichen und rechtliSIV Infos 41 | Februar Février Febbraio 2014

chen Voraussetzungen waren bekannt.
Zentrale Frage ist die Gültigkeit der Gefahrenkarte zum Bewertungsstichtag –
genau dazu äussert sich die Bewertung
jedoch nicht.
Ist an den Kritikpunkten etwas dran?
Punkto Bewertungsvorgang wurden
folgende Kritikpunkte vorgebracht:
–– Fehlende Auftragsbestätigung
–– Fehlender Grundbuchauszug
–– Falsche Interpretation der Grund
lagen (Gefahrenkarte)
–– Fehlende Kenntnis der lokalen
Baulandwerte
–– Nicht korrekter Zinssatz für die Baurechtsberechnung der zweiten
Bewertung
Der Auftrag ist im Bewertungsgutachten formuliert, dieser Punkt dürfte inhaltslos sein. Dass Auftraggeber und
Grundeigentümer nicht identisch sind,
erschwert die Ausgangslage. Das Fehlen eines Grundbuchauszugs ist unverständlich. Immerhin ist das auf dem
Grundstück lastende Baurecht in der
ersten Bewertung zwar erwähnt, wurde
aber nicht berücksichtigt. Dieser Punkt
schwächt das Bewertungsgutachten
empfindlich. Sachlich sind jedoch dank

Der Bewertungsvorgang findet seinen
Niederschlag im Bewertungsgutachten. Es wäre erforderlich gewesen, den
elementaren Streitpunkt der Gefahrenkarte näher zu beleuchten. Dies obwohl
der Streitpunkt zwischen den Parteien
(ausserhalb des Gutachtens) thematisiert wurde.
Über die Wert- und Zinsannahmen lässt
sich trefflich streiten. Sie sind im Gutachten genügend dokumentiert und
hergeleitet, da muss sich die Bewertung wenig vorwerfen lassen; der Baulandwert hätte jedoch plausibilisiert
werden müssen. Was hingegen schlicht
falsch ist, ist der Landwert null im Fall
des Bauverbots der roten Zone. Ein
paar Franken Wert bleiben in jedem
Fall. Das allein löst den Streitfall jedoch
auch nicht.

Ernst Reich
*1951, Neunkirch, Architekt, MAS
in Real Estate Management FHO,
Partner im Architekturbüro Reich &
Bächtold, Schaffhausen, zuständig
für Projekte, Beratung und Geschäftsführung; daneben kantonaler Schätzungsexperte, Vorstandsmitglied SIV

FR

SAVOIR-FAIRE

Coulée de boue – Une étude de cas

Les phénomènes naturels tels que les
éboulements, les inondations ou les
coulées de boue peuvent constituer
des événements décisifs pouvant entraîner d’importants dégâts. La menace
d’un événement du siècle suffit pour
prévoir des mesures de prévention.
Des ouvrages de protection sont réclamés, construits ou du moins discutés.
Les stratégies défensives se traduisent
par des interdictions de construction ou
des restrictions d’utilisation qui peuvent
avoir des conséquences décisives pour
les propriétaires fonciers comme le
montre un cas récent. En 2005, lors
d’un grosse tempête, un torrent a charrié une grande quantité de matériaux
jusqu’au fond d’une vallée. Cet événement fut l’occasion de remanier la carte
des dangers naturels. Avec une nouveauté : la zone rouge. Interdiction de
construction. Carton rouge pour les propriétaires fonciers?
Un propriétaire foncier qui n’a pas accepté cette décision s’est adressé au
conseil d’administration de la SIV pour
lui demander d’examiner l’estimation
d’un membre de la SIV. Ce cas a soulevé des questions. Examinons plus précisément le déroulement de la mission
d’estimation jusqu’à son exécution.
Objectif de l’estimation
En 2005, la commune, située à l’embouchure du torrent, disposait d’un arrêt
de planification afin de lancer un projet de protection contre les inondations.
Entre-temps, la carte des dangers naturels a été dressée, et la zone concernée se trouve dans une zone plus menacée. Plusieurs terrains dans la zone
industrielle étaient touchés. L’un de ces
terrains appartient au propriétaire foncier qui s’est adressé au conseil d’administration de la SIV. La commune a fait
estimer les terrains selon différents paramètres afin de disposer d’une base
pour établir un prix d’achat.
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Lorsque les estimations se retrouvent prises dans le tourbillon des événements et deviennent l’élément déclencheur de
quelque chose de plus important, un regard critique s’impose. C’est le cas pour la «coulée de boue». Ernst Reich, expert en
estimation immobilière et membre du conseil d’administration de la SIV, analyse ce cas délicat sous différents angles et
dresse un bilan peu surprenant, mais décisif.

Déroulement des estimations
La visite des terrains par l’estimateur et
le représentant communal a eu lieu en
automne 2011. L’estimation réalisée peu
après présente deux variantes de valeur
de terrain: une valeur qui tient compte
ou non de la carte des dangers. Si la
carte des dangers est prise en compte,
la valeur du terrain est nulle. Lors d’une
deuxième expertise, le calcul du droit
de superficie a été pris en considération
ultérieurement. Mais celle-ci n’a évidemment pas révélé de différence significative par rapport à la première valeur d’estimation, ce au vu de la longue
durée de traitement. Les valeurs fortement divergentes résultent donc de la
définition des paramètres.
La position des pouvoirs publics
En fait, l’estimation – si l’on considère
l’ensemble de son déroulement –
constitue un élément relativement insignifiant. Tout est parti de la tempête de l’été 2005, ce qui indique que
les hypothèses de danger définies ont
été dépassées. Il était évident que des
mesures de protection devaient être appliquées pour sécuriser les habitations
au fond de la vallée. Deux variantes ont

ensuite été élaborées, à savoir un ouvrage de protection sur une pente escarpée en hauteur, et un ouvrage de
protection situé dans la zone du terrain
mentionné, privilégié pour des raisons
techniques.
La commune a proposé une expertise
neutre aux propriétaires concernés, qui
a été refusée. La commune a alors procédé aux estimations des différents terrains dans le périmètre des mesures.
Depuis plusieurs années, les dangers
naturels sont au centre des débats. On
observe une recrudescence de dommages graves dus aux intempéries; il a
été prouvé que les montants des dégâts
avaient augmenté; la sensibilisation
est proportionnellement élevée. Cela
a déjà un impact sur la jurisprudence.
La planification de mesures de protection contre les dangers naturels et leur
mise en œuvre constituent une tâche
exigeante.
La position du propriétaire foncier
Le propriétaire foncier n’a pas été directement impliqué dans l’estimation.
Comme il n’était pas d’accord avec le
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processus et l’énoncé de l’estimation,
il a remis cette dernière en question.
Les points critiqués furent les suivants:
non-respect des règles professionnelles
et du devoir de diligence – plus précisément annexes manquantes ou mal
interprétées. Le propriétaire avait par
ailleurs des doutes quant au prix du
terrain et du taux d’intérêt du droit de
superficie. Bref, de l’artillerie lourde!
En réalité, pour le propriétaire foncier,
il s’agit bien plus que d’une estimation
correcte, alors qu’il a constitué un droit
de superficie sur le terrain juste avant
l’entrée en vigueur de la zone rouge.
Autrement dit, il a réalisé avec un tiers
une opération immobilière qui pourrait
être affectée par la nouvelle situation. Il
craint que les résultats de l’estimation
influencent le choix de la variante.
La fonction de l’expertise d’estimation
L’estimation a en quelque sorte été prise
dans le tourbillon des événements. La
question est de savoir dans quelle mesure elle constitue une cible dans la
querelle qui oppose le propriétaire foncier et les pouvoirs publics.
Rappelons qu’il s’agit, conformément
au mandat, de l’estimation de scénarios qui servira de base aux décisions
de la commune. Autrement dit, les estimations servent de boîte à outils pour
la commune. Ce point est précisé dans
l’estimation qui est élaborée dans ce
sens. Pour des raisons difficilement
compréhensibles, dans le cas de la parcelle faisant l’objet de contestations, la
situation du droit de superficie a uniquement été déterminée dans une estimation additionnelle.
L’estimation a été commandée après
l’élaboration des variantes pour les mesures de protection – ce qui n’est pas
sans importance dans la chronologie
des événements. Les conditions matérielles et légales étaient connues. La
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validité de la carte des dangers à la
date de l’estimation reste la question
centrale – l’estimation n’énonce toutefois encore rien de précis à ce sujet.
Les critiques sont-elles justifiées?
En ce qui concerne le processus d’estimation, les critiques suivantes ont été
émises:
–– Absence de confirmation de
commande
–– Absence d’extrait du registre foncier
–– Interprétation incorrecte des données
de base (carte des dangers)
–– Méconnaissance des prix des terrains
locaux
–– Taux d’intérêt incorrect pour le calcul
du droit de superficie de la deuxième
estimation
Comme le mandat est formulé dans
l’expertise d’estimation, cette critique
pourrait être injustifiée. Le fait que le
mandant et le propriétaire ne soient pas
identiques complique la situation de départ. L’absence d’extrait du registre du
commerce est incompréhensible. Le
droit de superficie du terrain est certes
mentionné dans la première estimation, mais n’a pas été pris en compte.
Ce point affaiblit l’expertise d’estimation. Toutefois, concrètement, grâce au
délai assez long, aucune différence majeure n’est à constater entre les deux
expertises.
La question se pose néanmoins de savoir si la première expertise – en raison de faits fondamentaux manquants
– n’aurait pas dû être annulée. L’interprétation de la carte des dangers a été
réalisée par le mandant; c’est elle qui a
permis d’élaborer les deux scénarios.
Difficile ici d’incriminer l’estimation.
Le processus d’estimation refait surface
dans l’expertise d’estimation. Il aurait
été nécessaire d’examiner de plus près
le point litigieux élémentaire de la carte
des dangers. Et ce, bien que le point li-

Devoir de diligence
La qualité des estimations est essentielle
pour la SIV. Il est par conséquent important
d’examiner les cas tels que décrits ici. Les
estimations doivent être réalisées correctement et dans le respect des règles professionnelles de la SIV → www.siv.ch /
downloads. Étant donné que les estimations
peuvent faire l’objet de conflits d’intérêts,
une formulation soignée et complète de l’expertise d’estimation est essentielle, même en
ce qui concerne les aspects apparemment
secondaires.

Informations utiles
Dangers naturels
→ www.kgv.oline.ch (assurances immobilières cantonales)
→ www.wsl.ch (Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le paysage)
Formation continue → www.siv.ch/sirea

tigieux entre les parties (en dehors de
l’expertise) ait été thématisé.
La question concernant les hypothèses
de valeur et de taux d’intérêt peut donner sujet à discussion. Celles-ci sont
suffisamment documentées dans l’expertise, l’estimation n’a donc pas grandchose à se reprocher; le prix du terrain
aurait néanmoins dû être validé. Il est
en revanche inexact de prétendre que
la valeur du terrain est nulle en cas d’interdiction de construction dans la zone
rouge. Il garde dans tous les cas une valeur minimale, ce qui ne contribue pas à
résoudre le litige.

Ernst Reich
*1951, Neunkirch, architecte, MAS
en Real Estate Management FHO,
partenaire du bureau d’architectes
Reich & Bächtold, Schaffhouse,
responsable de projets, conseils
et direction; expert cantonal en
estimations, membre du conseil
d’administration de la SIV
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«Valanga di fango» – Un case study
Quando le valutazioni sono prese nel vortice degli eventi e si trasformano in questioni molto più grandi, occorre avere
uno sguardo critico e sensibile. Così accade per il caso «Valanga di fango». Ernst Reich, esperto in valutazione e membro
del Consiglio di amministrazione SIV, fa luce sul caso da diverse prospettive e trae conclusioni decisive.

Eventi naturali come frane, alluvioni o valanghe di fango possono essere eventi catastrofici con gravi pericoli e danni. È sufficiente la minaccia di
un evento epocale come questi per intraprendere misure protettive e preventive. Con strategie attive si promuove
la realizzazione di opere di protezione,
se ne dà attuazione o almeno se ne discute. Strategie di difesa sono i divieti
di edificazione o le limitazioni dell’utilizzo. Queste misure possono avere serie conseguenze per i proprietari di terreni, come nel presente caso. Nel 2005,
in occasione di forti piogge, un torrente
di montagna ha portato ingenti quantità di detriti sino al fondovalle. In seguito
all’evento si modificò la mappatura dei
rischi naturali. Novità: zona rossa, divieto di edificazione. Cartellino rosso per i
proprietari di terreni?
Un proprietario di terreni non volle accettare questa decisione e si presentò

al Consiglio di amministrazione SIV con
la richiesta di esaminare attentamente la valutazione di un membro SIV. Il
caso sollevò interrogativi sulla valutazione. Consideriamo bene le procedure
che vanno dal mandato alla stesura della valutazione.
Scopo della valutazione
Nel 2005, nel territorio dello sbocco del
torrente, nella zona del fiume di valle,
il comune dispose la sospensione della pianificazione edilizia per dedicarsi a
un progetto di protezione dalle alluvioni. Intanto la mappatura dei rischi naturali fu rielaborata, evidenziando così la
prossimità ad una zona di pericolo. Alcuni terreni della zona industriale erano compresi nella zona di pericolo. Uno
di essi apparteneva al proprietario che
si era rivolto al Consiglio di amministrazione SIV. Il comune fece valutare i terreni secondo diversi parametri per stabilire il prezzo di acquisto.

Svolgimento delle valutazioni
Nel tardo autunno del 2011 il valutatore e il rappresentante del comune svolsero l’ispezione dei terreni. Nella valutazione furono indicate 2 varianti: valore
del terreno determinato tenendo conto
della mappatura dei rischi e valore del
terreno senza tener conto di ciò. Nella
prima variante il valore del terreno era
praticamente pari a zero. In una seconda valutazione fu poi incluso il calcolo
del diritto di superficie. Questa, nel lungo periodo, non portò però grandi differenze rispetto al primo valore stimato. I
valori tra loro discordanti derivano dalla
fissazione dei parametri.
La posizione della mano pubblica
Se si considera la procedura completa, la valutazione è di fatto un elemento poco rilevante. Il primo fattore considerato era la perturbazione atmosferica
dell’estate 2005. Era necessario adottare delle misure per la messa in sicurezza degli insediamenti nel fondovalle.
Furono elaborate due varianti: una prevedeva un’opera di protezione sul pendio più alto, l’altra, favorita per ragioni
tecniche, prevedeva un’opera di protezione nella zona del terreno citato.
Il comune suggerì un perito neutrale al proprietario del terreno. Questo rifiutò, per cui il comune diede validità
alle già presenti valutazioni dei terreni inclusi nel perimetro delle misure di
protezione.

shutterstock.com

Negli ultimi anni i rischi naturali sono al
centro del dibattito pubblico. È stata rilevata una concentrazione di gravi danni causati dal maltempo; le cifre imputabili ai danni sono aumentate in modo
dimostrabile; la sensibilizzazione è di
conseguenza molto elevata. Al contempo, si sono già notati gli effetti sulla giurisprudenza. La pianificazione e la realizzazione di misure di protezione dai
rischi naturali sono un compito difficile
e ambizioso.
SIV Infos 41 | Februar Février Febbraio 2014
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La posizione del proprietario
Il proprietario del terreno non è stato
coinvolto direttamente nella valutazione. Dal momento che non accettava la
procedura di valutazione e le affermazioni in essa contenute, egli la esaminò
in modo molto critico. Le sue obiezioni:
una violazione del codice deontologico
e una violazione dell’obbligo di diligenza; allegati poco precisi e interpretati in
modo non corretto. Egli, inoltre, nutriva dubbi sulla correttezza del valore del
terreno edificabile e del tasso di interesse del diritto di superficie. Affermazioni scottanti!
In realtà, per il proprietario del terreno
era in gioco molto più di una corretta
valutazione; se fosse riuscito ad avere
un diritto di superficie su quel terreno
poco prima dell’entrata in vigore della zona rossa, i suoi vantaggi sarebbero stati ben altri. Egli, infatti, aveva concluso un contratto con terzi che poteva
risentire molto della nuova situazione. Egli temeva che i risultati della valutazione potessero influenzare la scelta
della variante.
La funzione della perizia
La valutazione è stata presa nel vortice degli eventi. Ora, il dubbio è quanto essa possa costituire un elemento cui aggrapparsi nella controversia
fra il proprietario del terreno e la mano
pubblica.
Teniamo anzitutto a mente che il mandato impone di valutare scenari che
possono costituire la base per una decisione del comune. Si costruisce in
base a quanto stabilito nella valutazione. Per ragioni difficilmente comprensibili, nel caso del lotto di terreno conteso, la questione del diritto di superficie
è stata delineata solo in una valutazione
supplementare.
La valutazione è stata assegnata con un
mandato ufficiale dopo l’elaborazione
SIV Infos 41 | Februar Février Febbraio 2014

delle varianti per le misure di protezione, cosa non irrilevante nel susseguirsi degli eventi. I presupposti oggettivi e
giuridici erano noti. La questione centrale è la validità della mappatura dei rischi al giorno fissato per la valutazione,
e il documento stesso della valutazione
non è chiaro in proposito.
Le obiezioni
Riguardo alla procedura di valutazione, sono state avanzate le seguenti
obiezioni:
–– mancata conferma del mandato
–– mancanza dell’estratto del catasto
–– interpretazione errata dei documenti
di base (mappatura dei rischi)
–– mancata conoscenza del valore del
terreno edificabile locale
–– tasso d’interesse errato per il calcolo
del diritto di superficie della seconda
valutazione
Il mandato è formulato nella perizia
di valutazione, questo punto potrebbe quindi essere inconsistente. Che il
committente e il proprietario del terreno non siano la stessa persona aggrava
la situazione di partenza. La mancanza
di un estratto del catasto è incomprensibile. Il diritto di superficie che grava sul
terreno è a mala pena citato nella valutazione e non è stato considerato. Questo punto indebolisce la perizia di valutazione. In sostanza, per la decorrenza
piuttosto lunga, non si osservano altre
grandi differenze fra le due perizie.
Rimane tuttavia il dubbio se la prima
perizia, a causa del contenuto lacunoso, non si fosse dovuta annullare. L’interpretazione della mappatura dei rischi
è stata intrapresa dal committente; proprio questo ha condotto ai due scenari.
La procedura di valutazione si riflette nella perizia di valutazione. Sarebbe
stato necessario esaminare più attentamente il punto di contrasto costituito dalla mappatura dei rischi, nonostan-

Obbligo di diligenza
La qualità delle valutazioni è di centrale importanza per la SIV. Per questo è importante
far luce su casi come quello sopra descritto.
In generale si parte dal presupposto che le
valutazioni siano effettuate in modo corretto
e in armonia con il codice deontologico della
SIV → www.siv.ch /downloads. Poiché le valutazioni possono essere travolte da interessi
in conflitto, è fondamentale redigere la perizia in modo accurato e completo, anche per
aspetti apparentemente secondari.

Riferimenti utili
Rischi naturali
→ www.kgv.oline.ch
(assicurazioni cantonali stabili)
→ www.wsl.ch (istituto per la foresta, la
neve e le valanghe)
Formazione continua → www.siv.ch/sirea

te fosse stato discusso dalle parti fuori
della perizia.
Sulle congetture riguardo al valore e
agli interessi si può discutere. Essi sono
sufficientemente documentati e messi
in rilievo nella perizia, di per sé buona,
ma il valore del terreno doveva essere
più plausibile. Ciò che non funziona è il
valore del terreno pari a zero in caso di
divieto di edificazione nella zona rossa.
Un valore di un paio di franchi comunque rimane. Solo questo però non basta a risolvere la controversia.

Ernst Reich
*1951, Neunkirch, architetto, MAS
in Real Estate Management FHO,
partner dello studio di architettura
Reich & Bächtold, Sciaffusa, responsabile di progetti, consulenza
e amministrazione; esperto di
valutazione cantonale, membro del
Consiglio di amministrazione SIV
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Markt für Verkaufsflächen – hohe Erträge
dank starken Zentrumseffekten
Verkaufsflächen erzielen schweizweit
die höchsten Mieterträge. Grund dafür
sind deren publikumsintensive Standorte. Abseits der Hauptpassantenströme sinken die Erträge schnell und
ausserhalb der Innenstadt gleichen sie
sich denjenigen von Büroflächen an.
Dies zeigen die Vertragsdaten aus dem
Reida-Datenpool.
Verkaufsflächen mit den höchsten
Mieterträgen
Verkaufsflächen erzielen schweizweit
die höchsten Mieterträge. Sie liegen mit
netto CHF 321 pro m2 im Median 38 %
höher als jene der Büroflächen und
68 % höher als die Erträge für Wohnflächen. Dabei handelt es sich in der Regel
um Rohbaumieten und die Umsatzbeteiligung ist noch nicht eingerechnet.
Deutlicher Zentrumseffekt bei den Mieten von Handelsflächen
Grund dafür ist die Anordnung dieser
Flächen an publikumsintensiven Lagen.
So sind bereits im schweizweiten Vergleich die 10 % teuersten Verträge mit
CHF 1029 pro m2 fast doppelt so hoch
wie bei den Büros. Die höchsten Topwerte werden in den Zentren der Städte erreicht. Die Spitze führt die City der
Stadt Zürich an. Hier werden Nettomieterträge von CHF 9660 pro m2 und Jahr
erreicht. Genf ist mit dem zweithöchsten Topwert von CHF 4486 auf halbem

Reida – Datenuniversum
Mit über 200 Transaktionen, 4000 Liegenschaftenabrechnungen und 80 000 Mietverträgen leistet die Reida-Datenbank einen
stolzen Beitrag zur Transparenz im Immobilienmarkt. Preise aus Verträgen, Kosten und
Renditestrukturen aus Liegenschaftenabrechnungen und Transaktionsdaten aus erfassten
Transaktionen bieten alle Bestandteile für
eine hedonische Wertermittlung im Internet.
Dabei bewertet das Modell den aktuellen Zustand und berechnet zusätzlich den Neuwert.
Überzeugen Sie sich selbst und bestellen Sie
ein Probeabonnement → www.reida.ch
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Weg dazu. Dann folgen die Städte Luzern mit CHF 4000, Basel mit CHF 3675
und Bern mit CHF 3326. Die Toppreise in
den Städten Winterthur, St.Gallen und
insbesondere in Lausanne und Freiburg
sind deutlich tiefer.
Diese Preise werden an den bestfrequentierten Passantenlagen erreicht.
Bereits eine Parallelstrasse oder Stich
strasse weiter liegen die Mietpreise
deutlich tiefer. So liegt der Median in
der Innenstadt von Zürich bei CHF 900,
in Genf bei CHF 471 und in Basel und
Lausanne bei rund CHF 300.
Rund um die Zentren deutlich moderatere Mietpreise
Auf dem Gebiet ausserhalb der Innenstadt gleichen sich die Mietpreise der
Verkaufsflächen denjenigen von Büros
an. Die Medianwerte liegen hier in Zürich bei CHF 281, in Basel bei CHF 276
und in Lausanne bei CHF 255. Eine weniger starke Entlastung weist die Stadt
Genf auf. Sie hat eine kompaktere städtische Struktur. Hier liegt der Medianwert ausserhalb des Zentrums deshalb
immer noch bei CHF 362. Natürlich finden sich in allen Städten sogenannte
Subzentren mit zentraler Funktion. Die
Topmieten liegen hier aber deutlich tiefer als im Zentrum der Stadt. In Zürich
um den Faktor 5,5, in Lausanne um den
Faktor 2,5, in Basel und Genf um die
Faktoren 1,7 bzw. 1,3.
Ein ähnlich deutlicher Zentrumseffekt
auch bei den Nettoanfangsrenditen
Die Zentralität widerspiegelt sich auch
in den am Markt aktuell erzielbaren Nettoanfangsrenditen. In den schweizerischen Städten liegen diese im Mittel
bei 4,2 % für kommerzielle Liegenschaften und 4,1 % für Wohnliegenschaften. Dies gegenüber 5,1 % bzw. 4,8 %
in den Gemeinden der Agglomeration.
Die tiefsten Nettoanfangsrenditen in
den Zentren liegen bei 2,3 bis 2,5 %, die
höchsten bei 5,7 % bis 6,1 %.

Transaktionsdaten erfassen und
anstossen – Prost!
Haben Sie eine Liegenschaft gekauft, verkauft oder eine Transaktion als Vermittler
oder Bewerter begleitet? Dann bestellen Sie
ein Erfassungslogin und teilen Sie Reida
direkt online Ihr Wissen mit. Die Erfassung
ist standardisiert, einfach verständlich und
dauert nicht mehr als zehn Minuten. Für jede
erfasste Transaktion erhalten Sie von uns
eine Flasche Champagner – zum Anstossen.
Für alle weiteren fünf Transaktionen gibt es
eine weitere Flasche.
Also: Login bestellen, Daten erfassen und
Prost.
Erfasst werden ausschliesslich Anlageobjekte, kein selbstgenutztes Wohneigentum, kein
Bauland.

Leichter Anstieg bei den Mieterträgen
Die Erträge bei den Verkaufsflächen sind
schweizweit um 1,3 % von CHF 317 im
Jahr 2011 auf CHF 321 im Jahr 2012 gestiegen. Gestiegen sind die Preise in
Genf und in Luzern. Rückgänge sind in
Bern und in Basel zu verzeichnen. Alle
anderen Städte verharren etwa auf dem
Vorjahresniveau.

Felix Thurnheer
MSc in Geografie; MBA, interna
tionales Immobilienmanagement;
Geschäftsführer ImmoCompass
AG, Zürich; Mitgliedschaften:
MRICS, SIV
felix.thurnheer@immocompass.ch
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Surfaces de vente – rendements élevés grâce à
l’effet d’attraction des centres-villes
Ce sont les surfaces de vente qui
atteignent les rendements locatifs
les plus élevés de toute la Suisse. Ce
qui s’explique par l’affluence qu’elles
attirent. En dehors de ces principaux
flux de passage, ces rendements
baissent fortement. À l’extérieur du
centre-ville, ils sont semblables à ceux
des surfaces de bureaux. C’est ce qu’indiquent les données contractuelles du
pool de Reida.

presque double par rapport aux bureaux. C’est dans les centres-villes
qu’on atteint des valeurs record. Zurich est en tête avec des rendements locatifs nets de CHF 9660 par m2 et par
an. Genève, deuxième au classement
avec CHF 4486, se situe à mi-chemin.
Viennent ensuite les villes de Lucerne
(CHF 4000), Bâle (CHF 3675) et Berne
(CHF 3326). Les loyers les plus chers à
Winterthur, St-Gall et surtout Lausanne
et Fribourg sont nettement inférieurs.

Surfaces de vente au rendement locatif
maximal
Ce sont les surfaces de vente qui atteignent les rendements locatifs les
plus élevés de toute la Suisse. À
CHF 321 nets par m2 en moyenne,
ils sont 38 % supérieurs aux surfaces de bureaux et 68 % supérieurs
aux surfaces d’habitation. Ces loyers
concernent généralement les locaux à
l’état brut et n’incluent pas la participation liée au chiffre d’affaires.

Ces montants correspondent aux lieux
les plus fréquentés. Les loyers des rues
avoisinantes et des impasses sont déjà
nettement inférieurs. Ainsi, le loyer
moyen en centre-ville est de 900 CHF
à Zurich, de 471 CHF à Genève et de
300 CHF à Bâle et Lausanne.

Net effet d’attraction du centre pour la
location de surfaces de vente
Ces surfaces sont en effet situées dans
des lieux drainant beaucoup de public. En considérant 10 % des contrats
les plus élevés en Suisse, à savoir
CHF 1029 par m2, ce montant est

Reida – Univers de données
La base de données Reida, qui compte
plus de 200 transactions, 4000 décomptes
immeubles et 80 000 contrats de bail, contribue à la transparence du marché immobilier.
Les montants des contrats, les frais et les
structures de rendement des décomptes
immeubles et les données relatives aux
transactions recensées fournissent tous
les éléments nécessaires à une évaluation
hédonique sur Internet. Le modèle consiste
à évaluer la situation actuelle et à calculer en
plus la valeur à neuf. Voyez par vous-même
et commandez un abonnement d’essai
→ www.reida.ch
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Loyers nettement plus modérés aux
alentours des centres-villes
À l’extérieur du centre-ville, les loyers
des surfaces de vente sont similaires
à ceux des surfaces de bureaux. La
moyenne est d’environ CHF 281 à Zurich, CHF 276 à Bâle et CHF 255 à Lausanne. Cette baisse est moins marquée
à Genève en raison de sa structure urbaine plus compacte. En dehors du
centre-ville, le loyer moyen y est tout
de même encore de CHF 362. Toute
ville dispose évidemment de «souscentres » jouant un rôle centralisateur.
Les loyers les plus chers sont toutefois
nettement plus bas qu’au centre-ville:
un facteur 5,5 à Zurich, 2,5 à Lausanne,
1,7 à Bâle et 1,3 à Genève.
Un effet d’attraction similaire pour les
rendements nets initiaux
La centralité se reflète aussi dans les
rendements nets initiaux maximaux atteignables sur le marché actuel. Ceux-ci
sont en moyenne de 4,2 % pour les immeubles commerciaux et de 4,1 % pour
les immeubles d’habitation situés en
ville, contre 5,1 ou 4,8 % en agglomération. En centre-ville, les rendements

Recenser les données relatives aux trans
actions et trinquer – Santé !
Vous avez acheté, vendu un bien ou accompagné une transaction en tant qu’intermédiaire ou estimateur? Dans ce cas, demandez
un identifiant et partagez votre savoir en
ligne avec Reida. La saisie est standardisée,
simple et ne prend pas plus de 10 minutes.
Pour chaque transaction saisie, nous vous
offrons une bouteille de champagne. Une
bouteille vous est offerte pour cinq opérations supplémentaires.
En bref: demandez un identifiant, saisissez
les données et trinquez!
Cela ne concerne que les biens d’investissement et non les logements occupés par leur
propriétaire ni les terrains à bâtir.

nets initiaux les plus bas vont de 2,3 à
2,5 % et les plus élevés de 5,7 à 6,1 %.
Légère augmentation des rendements
locatifs
Les rendements locatifs de surfaces
de vente en Suisse ont augmenté de
1,3 %, passant de CHF 317 en 2011 à
CHF 321 en 2012. Les prix ont augmenté à Genève et à Lucerne. Berne et Bâle
sont en baisse. Le niveau reste plus ou
moins inchangé dans toutes les autres
villes.

Felix Thurnheer
MSc en géographie; MBA, gestion
internationale de l’immobilier,
directeur de ImmoCompass AG,
Zurich; membre de MRICS, SIV
felix.thurnheer@immocompass.ch
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Il mercato delle superfici commerciali –
alti ricavi grazie al forte effetto-centro
Le superfici commerciali generano
i massimi introiti per locazione in
Svizzera. Questo per le loro ubicazioni
di elevato passaggio. Spostandosi dai
principali flussi di passaggio, i ricavi scendono e fuori dal centro sono
equivalenti a quelli delle superfici da
ufficio. Questo secondo i dati ottenuti
dal pool Reida.
Superfici commerciali con i massimi
ricavi da locazione
Le superfici commerciali generano i
massimi introiti per locazione in Svizzera. Con CHF 321 netti al m2, si presentano in media per il 38 % al di sopra delle superfici per uso ufficio e per il 68%
al di sopra delle superfici per uso abitativo. Si tratta generalmente di affitti immobiliari senza considerare la percentuale di avviamento.
Notevole effetto-centro nella locazione
delle superfici commerciali
La ragione di questa tendenza è la collocazione di queste superfici in posizioni di intenso passaggio. Quindi, raffrontando le cifre su tutto il territorio
svizzero, i contratti più cari del 10% con
CHF 1029 al m2 danno una cifra quasi
doppia rispetto agli uffici. I valori più alti
si raggiungono nei centri cittadini. Il picco è toccato dal centro della città di Zurigo. Qui si realizzano ricavi netti per affitti pari a CHF 9660 al m2 e all’anno.
Ginevra è la seconda città per ricavi net-

Reida – universo dati
Con oltre 200 transazioni, 4000 liquidazioni
relative ad immobili e 80 000 contratti di
locazione, la banca dati Reida fornisce un
importante contributo alla trasparenza del
mercato immobiliare. Prezzi di contratti, costi
e strutture di rendite derivanti da liquidazioni
di immobili e dati relativi a transazioni registrate costituiscono parte integrante di una
rilevazione di valori individuale in Internet. In
questo contesto, il modello valuta le condizioni attuali e calcola anche il nuovo valore.
Constatate voi personalmente e acquistate
un abbonamento di prova → www.reida.ch
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ti per affitti con un valore di CHF 4486.
Seguono poi le città di Lucerna con
CHF 4000, Basilea con CHF 3675 e Berna con CHF 3326. Per Winterthur, San
Gallo e in particolare Losanna e Friburgo si parla di cifre molto più basse.
Questi prezzi sono raggiunti nelle posizioni di maggiore passaggio. Già solo
per una strada parallela o una via secondaria i prezzi di locazione scendono sensibilmente. La media nella città di
Zurigo si pone quindi sui CHF 900, a Ginevra sui CHF 471 e a Basilea e Losanna
intorno ai CHF 300.
Attorno al centro i canoni di locazione
sono più moderati
Nella zona al di fuori del centro, i canoni
di locazione per le superfici commerciali sono equiparabili a quelli degli uffici.
I valori medi a Zurigo sono sui CHF 281,
a Basilea CHF 276 e a Losanna CHF 255.
Una minore riduzione si verifica a Ginevra, grazie alla sua struttura più compatta. Qui i valori medi al di fuori del
centro rimangono intorno ai CHF 362.
Naturalmente in tutte le città c’è il cosiddetto «subcentro» che assume funzioni centrali. Qui le locazioni più alte
sono comunque molto più basse di
quelle del centro cittadino. A Zurigo
con fattore del 5,5, a Losanna del 2,5,
a Basilea e Ginevra coi fattori 1,7 e 1,3
rispettivamente.
Un chiaro effetto-centro simile si osserva anche per le rendite iniziali nette
La centralità si riflette anche sulle rendite iniziali nette ottenibili attualmente sul mercato. Nelle città svizzere queste si pongono in media sui 4,2 % per
immobili commerciali e sui 4,1% per gli
immobili residenziali. Questo rispetto al
5,1 % e 4,8 % nei comuni dell’agglomerato. Le rendite iniziali nette più basse
nei centri vanno dal 2,3 al 2,5%, le più
alte dal 5,7% al 6,1%.

Rilevare i dati delle transazioni e brindare
– Salute!
Avete acquistato o venduto un immobile,
oppure avete agito da mediatori o valutatori
nella compravendita di questo? Allora richiedete un login di registrazione e trasmettete
direttamente a Reida online i dati di vostro
possesso. La registrazione è standardizzata,
semplice da capire e dura non più di 10 minuti. Per ogni transazione registrata riceverete da noi una bottiglia di Champagne – per
brindare alla salute dell’affare. Per altre cinque transazioni è offerta un’altra bottiglia.
Quindi: richiedete il login, registrate i dati e
brindate!
Saranno registrati immobili di investimento
e non proprietà abitative o terreni edificabili.

Crescita più lieve per i ricavi da
locazione
I ricavi per le superfici commerciali
sono cresciuti in Svizzera dell’1,3%, da
CHF 317 nel 2011 a CHF 321 nel 2012.
I prezzi sono aumentati a Ginevra e
a Lucerna. Si registrano diminuzioni a Berna e a Basilea. Tutte le altre
città rimangono sui livelli dell’anno
precedente.

Felix Thurnheer
MSc in geografia; MBA, gestione
immobiliare internazionale; amministratore ImmoCompass AG,
Zurigo; partecipazione in qualità di
membro: MRICS, SIV
felix.thurnheer@immocompass.ch
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Über die Haftungsrisiken des
Immobilienbewerters
Immobilienbewerter sind mit einem
gewissen Haftungsrisiko konfrontiert,
falls sich ein erstelltes Bewertungsgutachten im Nachhinein als fehlerhaft
erweist. Dr. Sibylle Schnyder, Fachanwältin SAV Bau- und Immobilienrecht,
beleuchtet die Thematik.
Im Zentrum der Diskussion um Haftungsrisiken des Immobilienbewerters
stehen mögliche Ansprüche des Auftraggebers, d.h. des Vertragspartners
des Bewerters. Denkbar ist jedoch auch,
dass Dritte (z.B. ein späterer Käufer der
Liegenschaft) einen Bewerter aufgrund
einer fehlerhaften Bewertung einklagen. Die Haftungsvoraussetzungen sind
allerdings, wie nachfolgend aufgezeigt
wird, relativ streng. Dies mag mit ein
Grund sein, weshalb zur Haftung von
Immobilienbewertern bis heute nur wenige Gerichtsurteile publiziert wurden.
Haftung gegenüber dem Auftraggeber
Zwischen dem Bewerter und seinem
Auftraggeber besteht in der Regel ein
Auftragsverhältnis. Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die
Schätzung des Werts einer Sache eine
Ermessensfrage. Demzufolge schuldet der Bewerter nicht ein objektiv ein
deutig überprüfbares Resultat, sondern
«lediglich» ein sorgfältiges Tätigwerden.
Ob der Bewerter die nötige Sorgfalt angewendet hat, bestimmt sich nach den
Fähigkeiten eines durchschnittlichen
Liegenschaftenbewerters. Übernimmt
ein Bewerter einen Auftrag, für den ihm
die Fachkenntnisse fehlen, handelt der
Bewerter unsorgfältig; man spricht in
diesem Zusammenhang von einem
so genannten Übernahmeverschulden. Zur Beurteilung, ob die erforderliche Sorgfalt angewendet wurde, ziehen
die Gerichte auch allgemeine Verhaltensregeln und Usanzen der Branche
bei, wie Branchenempfehlungen oder
Handbücher.
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Schliesslich ist auch entscheidend, was
genau als Gegenstand des Gutachtens
vereinbart wurde: Handelt es sich z.B.
um ein Wertgutachten (d.h. «klassische»
Liegenschaftsbewertung) oder um ein
Baumängelgutachten? Im Unterschied
zum Baumängelgutachten sind im Rahmen eines Wertgutachtens gemäss Gerichtspraxis nur Baumängel zu berücksichtigen, die «ohne Weiteres und ohne
besondere Untersuchung» festgestellt
werden können.
Liegt eine Unsorgfalt des Bewerters vor,
muss der Auftraggeber einen finanziellen Schaden sowie einen Kausalzusammenhang zwischen dem Schaden und
der Unsorgfalt des Bewerters nachweisen, um erfolgreich eine Haftung des
Bewerters durchsetzen zu können. Der
Nachweis eines Schadens ist in der Praxis oftmals schwierig. Ein Schadensnachweis wäre z.B. dann erbracht, wenn
ein Eigentümer seine Liegenschaft auf-

struktion. In allen anderen Fällen haftet
der Bewerter demgegenüber vollumfänglich für die Fehler seiner beigezogenen Hilfspersonen.
Vertragliche Haftungsansprüche im Zusammenhang mit einer fehlerhaften Bewertung verjähren 10 Jahre nach der
Bewertungserstellung.
Haftung gegenüber Dritten
Unter Umständen können auch Drittpersonen, die nicht Vertragspartner sind,
Schadenersatzansprüche gegenüber einem Bewerter durchsetzen. Zur Illustration dient der folgende Sachverhalt, der
vom Bundesgericht zu beurteilen war1:
Ein Eigentümer liess seine Liegenschaft
im Hinblick auf die Erhöhung seines
Hypothekarkredits bewerten. Zwei Jahre später verkaufte er die Liegenschaft;
im Rahmen der Verkaufsverhandlungen liess er dem Käufer eine Kopie der
seinerzeitigen Bewertung zukommen.
Nach dem Kauf entdeckte der
Käufer zahlreiche Baumängel, die in der Bewertung
nicht berücksichtigt worden
waren. Er klagte in der Folge
gegenüber dem Bewerter auf
Ersatz der Sanierungskosten.
Es ist davon auszugehen,
dass der Käufer darauf verzichtet hat, die Baumängel
gegenüber dem Verkäufer
geltend zu machen, da in Grundstückskaufverträgen in der Regel die Haftung
des Verkäufers weitgehend wegbedungen wird.

«Der Bewerter schuldet nicht
ein objektiv eindeutig über
prüfbares Resultat, sondern
‹lediglich› ein sorgfältiges
Tätigwerden.»
grund einer falschen Bewertung zu billig verkauft hat und er anhand von konkreten Offerten nachweisen kann, dass
er tatsächlich einen höheren Preis hätte
erzielen können.
Der Bewerter kann grundsätzlich auch
dann zur Haftung gezogen werden,
wenn von ihm beigezogene Hilfspersonen einen Fehler gemacht haben.
Erfolgt der Beizug einer Hilfsperson –
z.B. eines Bewerters mit Spezialkenntnissen – ausschliesslich im Interesse
des Auftraggebers, haftet der Bewerter
nur für deren gehörige Auswahl und In-

Das Bundesgericht hielt fest, dass eine
Haftung des Bewerters gegenüber
Dritten, die nicht Vertragspartner sind,
grundsätzlich möglich ist. Voraussetzung dafür ist eine sogenannte Sonderverbindung zwischen dem Bewerter
und dem Dritten. Eine solche Sonder1 Bundesgerichtsentscheid vom 23. Dezember
2003 (BGE 130 III 345).
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verbindung setzt nicht unbedingt einen
direkten Kontakt voraus, ist aber z.B.
dann gegeben, wenn der Bewerter mit
der Weitergabe seines Gutachtens an
Dritte einverstanden war oder zumindest damit rechnen musste.

Im oben erwähnten Bundesgerichtsentscheid wurde eine Haftung des Bewerters im Ergebnis allerdings verneint.
Dies wurde damit begründet, dass der
Bewerter das Gutachten im Hinblick auf
eine Krediterhöhung erstellt und keine Kenntnis von den Verkaufsabsichten
des Auftraggebers hatte. Der Bewerter
musste demzufolge nicht mit der Weitergabe seiner Schätzung rechnen.
Grenzen der Freizeichnung
Häufig versuchen sich Immobilienbewerter durch eine Freizeichnungsklausel im Bewertungsauftrag vor einer Haf-
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Vor diesem Hintergrund ist es zu empfehlen, dass im Bewertungsgutachten
bzw. im Auftrag jeweils klar festgehalten wird, wer der Adressat der Bewertung ist und in welchem Zusammenhang die Bewertung erstellt wurde.

grenzt» unwirksam, wenn der Bewerter grobfahrlässig oder gar vorsätzlich
gehandelt hat. Vorsicht ist auch bei Haftungsausschlüssen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen geboten: Solche
Bestimmungen können ungültig sein,
wenn sie für Konsumenten nachteilig
und unerwartet sind.
Empfehlungen und Fazit
In der Praxis empfiehlt es sich, Bewertungsaufträge schriftlich abzufassen.
So lassen sich unter anderem der Zweck, der Adressatenkreis und der Stichtag der
Bewertung dokumentieren.
Weiter sollte im Bewertungsauftrag festgehalten werden,
welche Unterlagen (mit Datumsangabe) und Annahmen
der Bewertung zugrunde liegen. Häufig wird festgehalten, dass eine Weitergabe
der Bewertung an Dritte nur mit vorgängiger Zustimmung des Bewerters erfolgen darf.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass durchaus Situationen
denkbar sind, in denen der Bewerter
gegenüber seinem Auftraggeber oder
Dritten für Fehler der Bewertung haftet. Durch eine sorgfältige Auftragsformulierung und insbesondere das Festhalten des Adressatenkreises kann das
Haftungsrisiko allerdings verringert
werden. Die Gerichtspraxis zur Haftung
von Immobilienbewertern ist bis heute
eher zurückhaltend in der Bejahung von
Haftungsansprüchen.

«Ob der Bewerter die nöti
ge Sorgfalt angewendet hat,
bestimmt sich nach den Fähig
keiten eines durchschnittlichen
Liegenschaftenbewerters.»
tung zu schützen. Viele der in der Praxis
verwendeten Formulierungen dürften
allerdings rechtlich nicht oder nur teilweise durchsetzbar sein. Von Gesetzes
wegen ist es nicht zulässig, die Haftung
in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auszuschliessen bzw. zu begrenzen. So ist z.B. die Formulierung:
«Die Haftung des Bewerters ist in jedem Fall auf die Höhe des Honorars beSIV Infos 41 | Februar Février Febbraio 2014

Weitere Massnahmen zur B
 eschränkung
des Haftungsrisikos eines Bewerters sind die Wahl der Rechtsform (Aktiengesellschaft oder GmbH) sowie
der Abschluss einer angemessenen
Berufshaftpflichtversicherung.

Dr. Sibylle Schnyder
praktiziert als Rechtsanwältin bei
CMS von Erlach Henrici AG in
Zürich vorwiegend im Immobi
lienrecht
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À propos des risques de responsabilité de
l’estimateur immobilier
Les estimateurs immobiliers font face
à un certain risque de responsabilité si
un rapport d’évaluation se révèle
inexact a posteriori. La Dr Sibylle
Schnyder, avocate FSA spécialisée en
droit de la construction et de
l’immobilier, se penche sur la ques
tion.
Les éventuelles prétentions du client,
contractant au même titre que l’estimateur, sont au centre du débat sur les
risques pour l’estimateur. Mais des tiers
aussi (par ex. un acquéreur ultérieur du
bien) sont susceptibles d’engager des
poursuites contre un estimateur pour
cause d’évaluation inexacte. Les conditions de responsabilité sont cependant
relativement strictes, comme nous le
verrons ci-après. Cela explique peutêtre pourquoi si peu de jugements statuant de la responsabilité des estimateurs immobiliers ont été publiés à ce
jour.
Responsabilité vis-à-vis du client
On retrouve généralement une relation contractuelle entre l’estimateur et
son client : selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’estimation de la valeur
d’un bien est une question d’appréciation. L’estimateur n’est donc pas tenu
de livrer un résultat clairement et objectivement vérifiable, mais «simplement»
d’agir avec diligence.
Pour déterminer si l’estimateur a fait
preuve de la diligence requise, on se
base sur les compétences d’un expert immobilier moyen. Si un estimateur accepte une mission pour laquelle
il n’est pas qualifié, l’estimateur n’agit
pas avec diligence ; il se rend alors coupable d’une « acceptation fautive d’un
mandat » (Übernahmeverschulden).
Pour juger du déploiement de la diligence requise, les tribunaux s’appuient
aussi sur les codes de conduite généraux et les usages comme les recom-
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mandations du secteur d’activité ou les
manuels.
L’objet de l’évaluation précisément
convenu a également toute son importance. S’agit-il par exemple d’une expertise de la valeur (c.-à-d. une évaluation «classique» d’un bien) ou d’une
expertise des vices? À la différence
d’une expertise de vices, l’estimation de
la valeur d’un bien ne prend en considération, selon la jurisprudence, que les
vices pouvant être constatés «simplement et sans inspection spécifique».
S’il est question de négligence dans
le chef de l’estimateur, le client doit,
pour obtenir la mise en cause de la responsabilité de l’estimateur, apporter la
preuve d’un dommage financier et d’un
lien de causalité entre le dommage et
la négligence de l’estimateur. Dans la

se limite à la sélection et à la communication des consignes. Dans tous les
autres cas, l’estimateur est entièrement
responsable vis-à-vis du client des erreurs commises par les personnes auxiliaires qu’il fait intervenir.
Le délai de prescription pour les recours
en matière de responsabilité contractuelle pour évaluation erronée est de
10 ans après le rapport d’expertise.
Responsabilité vis-à-vis de tiers
Selon les circonstances, des tiers noncocontractants peuvent obtenir des dédommagements de la part de l’estimateur. L’affaire suivante, jugée par le
Tribunal fédéral, fait office d’exemple1 :
Un propriétaire fait évaluer son bien
dans le cadre de l’augmentation de son
crédit hypothécaire. Deux ans plus tard,
il revend le bien; au cours des négociations de vente, il fait parvenir à l’acheteur une copie du
rapport d’expertise qu’il avait
fait réaliser. Après la vente,
l’acheteur constate de nombreux vices ne figurant pas
dans le rapport. Il intente ensuite une action contre l’estimateur et lui réclame des
frais de remise en état. L’on
peut supposer que l’acheteur
a renoncé à imputer ces vices au vendeur, pour la raison que, généralement,
les contrats de vente de biens immobiliers excluent largement la responsabilité du vendeur.

«L’estimateur n’est pas tenu
de livrer un résultat clairement
et objectivement vérifiable,
mais ‹simplement› d’agir avec
diligence.»
pratique, il est souvent difficile d’apporter la preuve d’un dommage. Le fait
qu’un propriétaire vende son bien trop
bon marché à cause d’une évaluation
inexacte et qu’il prouve par des offres
concrètes qu’il aurait effectivement
pu en obtenir un prix plus élevé peut
constituer une preuve de dommage.
La responsabilité de l’estimateur peut
en principe aussi être engagée si les
personnes auxiliaires qu’il fait intervenir commettent une erreur. Si la personne auxiliaire – par ex. un estimateur
aux connaissances spécifiques – intervient uniquement dans l’intérêt du
client, la responsabilité de l’estimateur

Le Tribunal fédéral a estimé que la responsabilité de l’estimateur vis-à-vis de
tiers non-cocontractants est fondamentalement possible. Cela présuppose une
relation dite «particulière» entre l’estimateur et le tiers. Il ne faut pas nécessairement de contact direct pour qu’il
y ait relation particulière. Il suffit, par
1 Décision du Tribunal fédéral du 23 décembre 2003 (DTF 130 III 345).
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exemple, que l’estimateur ait accepté
que son rapport soit transmis à un tiers
ou qu’il ait dû du moins tenir compte de
ce fait.

Concernant l’affaire susmentionnée, le
Tribunal fédéral a toutefois estimé que
la responsabilité de l’estimateur n’était
nullement engagée parce que l’expertise avait eu lieu dans le cadre d’une
augmentation de crédit et que l’estimateur n’avait aucunement connaissance
des intentions de vente de son client.
Par conséquent, l’estimateur ne devait
pas tenir compte du fait que son rapport serait transmis à un tiers.
Limites de la non-responsabilité
Souvent, les estimateurs immobiliers
essaient de se protéger par une clause
de non-responsabilité dans le contrat.
En pratique, de nombreuses formulations utilisées sont toutefois partiellement ou totalement non contraignantes
sur le plan juridique. La loi interdit d’exclure ou de limiter la responsabilité en
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Dès lors, il est conseillé de mentionner
clairement dans le rapport d’évaluation
ou dans le contrat le(s) destinataire(s) et
le contexte de cette évaluation.

les conditions générales de vente: de
telles dispositions peuvent être nulles
lorsqu’elles sont défavorables ou inattendues pour les consommateurs.
Recommandations et conclusion
Dans la pratique, il convient d’établir un
contrat écrit pour les missions d’évaluation qui reprend notamment l’objectif,
le(s) destinataire(s) et le jour fixé pour
cette évaluation. Par ailleurs, ce contrat
doit stipuler sur quels documents (avec
mention de dates) et hypothèses repose
cette évaluation. Souvent, on indique
que la transmission du rapport d’évaluation à un tiers
n’est possible que moyennant l’approbation préalable
de l’estimateur.

tout à fait possibles. Une formulation
r igoureuse du contrat et surtout la mention écrite du nom du ou des destinataires permettent toutefois de réduire
le risque. À ce jour, la jurisprudence en
matière de responsabilité des estimateurs immobiliers se montre plutôt réticente à donner gain de cause aux
plaignants.

«C’est sur la base des compé
tences d’un expert immobilier
moyen que l’on peut détermi
ner si l’estimateur a fait preuve
de la diligence requise.»
cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. Ainsi, la formulation
«Dans tous les cas, la responsabilité de
l’estimateur se limite au montant des
honoraires» est inopérante s’il y a négligence grave ou faute intentionnelle.
La prudence est de mise aussi pour
les clauses de non-responsabilité dans
SIV Infos 41 | Februar Février Febbraio 2014

D’autres mesures permettent
de limiter le risque de responsabilité de l’estimateur,
à savoir le choix de la forme
juridique (société anonyme
ou société à responsabilité limitée) ou
la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle adéquate.

En résumé, on peut conclure que les
s ituations où l’estimateur est tenu pour
responsable des erreurs d’évaluation
vis-à-vis de son client ou de tiers sont

Dr Sibylle Schnyder
Avocate auprès de CMS von Erlach
Henrici AG à Zurich, principalement en droit immobilier.
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I rischi di responsabilità del valutatore
immobiliare
I valutatori immobiliari si trovano di
fronte ad un rischio di responsabilità
certo, nel caso in cui una perizia
successivamente si dimostri errata. La
dott.ssa Sibylle Schnyder, avvocato
specializzato FSA di diritto edilizio e
immobiliare fa luce sull’argomento.
Al centro della discussione relativa ai
rischi di responsabilità del valutatore
immobiliare vi sono le possibili rivendicazioni da parte del committente. È anche possibile che un terzo (per esempio
un acquirente successivo dell’immobile) possa fare causa a un valutatore per
una valutazione errata. I presupposti di
responsabilità, come illustrato qui di seguito, sono relativamente rigidi. Questa
può essere la ragione per cui, fino ad
oggi, sono state pubblicate solo poche
sentenze giudiziarie per la responsabilità di valutatori immobiliari.
Responsabilità verso il committente
Tra il valutatore e il suo committente
esiste solitamente un rapporto di mandato: in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, la valutazione è una
questione di discrezione. Di conseguenza, il valutatore non deve rispondere di
un risultato verificabile in modo univoco, ma «soltanto» di un’attività svolta
con diligenza.
Se il valutatore abbia impiegato o meno
la diligenza necessaria lo si determina
in base alle competenze del valutatore
immobiliare medio. Il valutatore che si
assume un incarico per il quale non dispone delle conoscenze specifiche necessarie è considerato un valutatore
non diligente; in questo caso si parla di
colpa per assunzione. Per giudicare se
sia stata impiegata la diligenza necessaria, i tribunali consultano anche le regole di condotta e le consuetudini generali del settore, oltre che raccomandazioni
del settore o manuali.
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Infine, è fondamentale ciò che è stato
definito di comune accordo come oggetto della perizia: si tratta di una perizia
sul valore (cioè una valutazione immobiliare «classica») oppure di una perizia
su difetti costruttivi? A differenza di una
perizia su difetti costruttivi, nell’ambito
di una perizia sul valore, secondo la pratica giudiziaria, vanno considerati solo
difetti costruttivi che possano essere determinati «con certezza e senza analisi particolare». Se ci si trova di fronte ad
una negligenza da parte del valutatore,
il committente, per poter attribuire una
responsabilità al valutatore, deve dimostrare l’insorgenza di danni economici e
l’esistenza di un nesso causale tra i danni e la negligenza del valutatore. La prova del danno subito è spesso molto difficile nella pratica. Una prova del danno
potrebbe sussistere, per esempio, nel
caso in cui un proprietario avesse ven-

tri casi il valutatore è completamente responsabile degli errori dei propri
collaboratori.
Le rivendicazioni di responsabilità relative ad una valutazione errata decadono
dopo 10 anni dalla valutazione.
Responsabilità nei confronti di terzi
In determinate circostanze, terzi che
non sono partner contrattuali possono
far valere diritti di risarcimento dei danni nei confronti del valutatore. Qui di seguito riportiamo un caso, che fu sottoposto al giudizio del Tribunale federale1:
Un proprietario fece valutare il proprio
immobile ai fini di un aumento del credito ipotecario. Due anni dopo vendette l’immobile; nell’ambito delle trattative di vendita, l’acquirente venne in
possesso di una copia della valutazione fatta a quel tempo. Dopo l’acquisto,
l’acquirente scoprì numerosi difetti costruttivi non considerati nella valutazione.
Intentò quindi un’azione legale nei confronti del valutatore, per il risarcimento delle spese di risanamento. In
seguito l’acquirente dovette
rinunciare ai diritti sui difetti costruttivi nei confronti del
venditore, poiché di norma
nei contratti di compravendita dei terreni la responsabilità del venditore è completamente esclusa.

«Il valutatore non deve
rispondere di un risultato
verificabile in modo univoco,
ma ‹soltanto› di un’attività
svolta con diligenza.»
duto il proprio immobile ad un prezzo
troppo basso a causa di una valutazione
errata e potesse dimostrare, in base a
offerte concrete, che avrebbe potuto effettuare la vendita ad un prezzo più alto.
In linea di massima, al valutatore può
essere attribuita la responsabilità anche nel caso in cui a commettere l’errore sia stato un suo collaboratore. Se il
ricorso ad un collaboratore, per esempio un valutatore con conoscenze speciali, avvenisse nell’esclusivo interesse
del committente, il valutatore sarebbe
responsabile solo per la relativa scelta e l’istruzione impartita. In tutti gli al-

Il Tribunale federale ha stabilito che è
possibile attribuire una responsabilità del valutatore verso terzi che non siano partner contrattuali. Il presupposto è
che vi sia un rapporto speciale, una relazione giuridicamente rilevante tra il
valutatore e la terza parte. Tale rapporto speciale non presuppone assolutamente un contatto diretto, ma può sussistere per esempio se il valutatore era
1 Sentenza del Tribunale federale del 23 dicembre 2003 (DTF 130 III 345).
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favorevole all’inoltro della propria perizia a terzi o se almeno era tenuto a
prevederlo.

Nella sentenza del Tribunale federale sopra citata la responsabilità del valutatore in definitiva è stata negata. Il motivo
era che il valutatore aveva effettuato la
perizia ai fini di un aumento creditizio,
senza essere a conoscenza delle intenzioni di vendita da parte del committente. Il valutatore non era dunque tenuto ad aspettarsi la consegna a terzi della
propria valutazione.
Limiti della franchigia
Spesso i valutatori immobiliari cercano
di proteggersi dalla responsabilità tramite una clausola di franchigia inclusa
nel mandato. Molti degli enunciati usati
nella pratica non possono essere legalmente applicati, oppure possono esserlo solo in parte. La legge non consente

shutterstock.com

Si consiglia di stabilire chiaramente in una perizia o in un mandato chi
sia il destinatario della valutazione e
in quale contesto sia stata effettuata la
valutazione.

de nel caso in cui siano svantaggiose o
inaspettate.
Raccomandazioni e conclusioni
Nella pratica si raccomanda di redigere per iscritto i mandati di valutazione.
In questo modo è possibile documentare la cerchia dei destinatari e il giorno
fissato per la valutazione. Nel mandato
di valutazione andrebbe inoltre stabilito quali documenti (con indicazione della data) e presupposti stanno alla base
della valutazione. Spesso si
stabilisce che un inoltro della
valutazione a terzi possa avvenire solo previo consenso
da parte del valutatore.

minazione della cerchia dei destinatari
è possibile ridurre considerevolmente il
rischio di responsabilità. La prassi giudiziaria relativa alla responsabilità dei valutatori immobiliari si è dimostrata fino
ad oggi piuttosto prudente nell’approvare rivendicazioni di responsabilità.

«Se il valutatore abbia im
piegato o meno la diligenza
necessaria lo si determina in
base alle competenze di un
valutatore immobiliare medio.»
di escludere o limitare la responsabilità in caso di dolo o colpa. L’enunciato:
«La responsabilità del valutatore è limitata in ogni caso all’entità del compenso» non è applicabile, se il valutatore
ha agito con colpa o dolo. È necessaria
prudenza anche nelle esclusioni di responsabilità nelle condizioni generali:
tali condizioni possono non essere vali-
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Altre misure per la limitazione del rischio di responsabilità di un valutatore sono la
scelta della forma giuridica
(società anonima o Sagl) e la
stipulazione di un’adeguata assicurazione di responsabilità civile professionale.
Riassumendo, si può stabilire che sono
possibili situazioni in cui il valutatore
sia responsabile nei confronti del proprio committente o di terzi per propri
errori di valutazione. Tramite una formulazione meticolosa del contratto di
mandato e in particolare con la deter-

La dott.ssa Sibylle Schnyder
svolge l’attività di avvocato presso
il CMS della Erlach Henrici AG di
Zurigo, prevalentemente nel settore del diritto immobiliare
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Angst geht um

«Angstindex seit der Finanzkrise»
– dieser Begriff aus der Sendung
SRF-Börse vom 11. November 2013 ist
beim einfachen Bewerter nachhaltig
hängengeblieben. Gemeint ist damit
der CBOE Volatility Index. Er ist schon
1993 eingeführt worden. Er misst die
von Finanzmarktteilnehmern erwartete Schwankungsbreite des Aktienindex von Standard & Poor’s für 500
amerikanische Werte (S&P-500) in den
kommenden 30 Tagen, die Volatilität
also. Und damit eigentlich die mutmassliche Menge Angstschweiss, mit
der ein Anleger rechnen muss bezüglich Kursverlauf. In den kommenden
30 Tagen, wohlvermerkt.

Doch was Finanzmarktteilnehmer bei
und nach ihrem Ausblick in die Zukunft
in ihren Angstindex einfliessen lassen –
und allenfalls auch aus den Achselhöhlen in ihr Hemd –, lässt sich wohl zumindest olfaktorisch mit täglich frischer
Wäsche und einem potenten Deodorant
locker bewältigen.

grunde legt, offenzulegen. Zumindest
diese Annahmen können weder richtig
noch falsch sein. Sie können sich höchstens im Nachhinein als zutreffend oder
unzutreffend erweisen. Aus diesem
Grund hat die Gültigkeit eines Marktwertes auch ein Verfalldatum.
Der Angstindex CBOE zeigt eigentlich
auch, dass Anlagen ohne Volatilität die
grosse Ausnahme sind. Und Immobilien fallen nicht unter die Ausnahmen.
Viele, und auch wirklich grosse Immobilieninvestoren scheuen diese Volatilität bei ihren Anlagen wie der Teufel das Weihwasser. Das schlägt durch

«Wer ein Problem bezüglich
Angstschweiss hat, muss sich
überlegen, ob Bewertung von
Immobilien eine geeignete
Tätigkeit ist.»

Der Blick über den Angstindex hinaus
Bei uns Bewertern ist die Sache merklich anders. Wir wissen: Der zukünftige
Netto-Cash-Flow und die Zinssätze zur
Diskontierung und Kapitalisierung bestimmen den Marktwert. Und zwar nicht
der Cashflow der nächsten 30 Tage, sondern jener der nächsten 5 bis 100 Jahre.
Wir kommen nicht darum herum, weit
über die Nasenspitze oder über den Horizont des Angstindexes hinauszuschauen. Wer dabei ein Problem bezüglich
Angstschweiss hat, muss sich überlegen, ob Bewertung von Immobilien für
sie oder ihn eine geeignete Tätigkeit ist.

auf ihre Bewerter. Vielleicht nicht so
krass wie auf die Finanzmarktteilnehmer. Wenn wir im Vorfeld der Jahresberichte jeweils meinen, die Bügeleisen
zischen zu hören, ist es nicht vom Bügeln der Hemden, aus denen der Angstschweiss rausgewaschen worden ist.
Nein, es scheint vom Glätten der Bewertungszahlen zu kommen. Denn anders
als mit Glätten lässt es sich kaum erklären, dass die in ihren Jahresberichten
ausgewiesenen Diskontierungssätze für
Portfolios von börsenkotierten Immobiliengesellschaften von den Schwankungen des risikolosen Basissatzes derart
wenig berührt erscheinen.

Dieser notwendige Blick über die CashFlow-relevanten Jahre ist jedoch nicht
etwa eine Mut-Sache für Tolldreiste. Der
Bewerter hat eigentlich nur seine Annahmen und Überlegungen, die er den
zukünftigen Jahren der Immobilie zu-

In der Regel richtets der Markt
Der Kassazinssatz der Bundesobligationen der Eidgenossenschaft mit zehnjähriger Laufzeit lag am 31. Dezember 2010
bei 1,674 % und am 31. Dezember 2012
bei 0,58  %. Und diese Reduktion von

SIV Infos 41 | Februar Février Febbraio 2014

fast 1,1 % weckt beim einfachen Bewerter die Erwartung, dass sich der Diskontierungssatz in ähnlichem Sinn nach unten bewegen würde und – wir wissen
es – die Werte nach oben. Voll falsch.
Bei zwei der grossen Börsenkotierten,
bei denen die nötigen Zinssätze 2010,
2011 und 2012 gut vergleichbar publiziert wurden und die nicht vom gleichen
Bewerter beurteilt worden sind, liegen die Reduktionen des durchschnittlichen, kapitalgewichteten Diskontierungssatzes über das ganze Portfolio
zwischen 2010 und 2012 bei lediglich
0,2 % und 0,4 %. Wir reden hier überall
von nominalen Sätzen. Und somit reden wir hier, scheint es, nicht
mehr nur von konservativen
Bewertungen, sondern von
Tea-Party-Bewertungen.
«Angst essen Seele auf»
hat Fassbinder sein Stück
einst betitelt. Isst die Angst
auch Buchwertänderungen
auf? In der Regel richtets
der Markt beim Verkauf wieder. Und freuen wir uns auf die neuen
Jahresberichte.

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

Le temps est à l’inquiétude

La notion d’«indice de la peur depuis
la crise financière» dans l’émission
SRF-Börse du 11 novembre 2013 a marqué durablement les esprits des simples estimateurs. Ce concept désigne le
«CBOE Volatility Index». Créé en 1993,
il s’agit d’une prévision faite par les
acteurs financiers de la fluctuation de
l’indice boursier de Standard & Poor’s
pour 500 valeurs américaines (S&P500) au cours des 30 prochains jours.
La volatilité, donc. Et donc la quantité
présumée de sueurs froides à laquelle
l’investisseur doit s’attendre quant à
l’évolution du cours. Pour les 30 jours
à venir bien sûr.
Toutefois, pour maîtriser, du moins
olfactivement, ce que les acteurs financiers intègrent à leur indice pour leurs
perspectives d’avenir – et peut-être aussi en fonction de leurs auréoles sous les
aisselles –, il suffit de porter des vêtements propres chaque jour et d’avoir un
déodorant puissant.
Au-delà de l’indice de la peur
Chez nous, les estimateurs, la situation
est tout autre. Nous le savons: les futurs flux nets de trésorerie et taux d’intérêt d’actualisation et de capitalisation déterminent la valeur du marché;
non pas le flux de trésorerie des 30 prochains jours, mais des 5 à 100 prochaines années. Nous nous devons
d’avoir une vision à long terme qui aille
au-delà de l’indice de la peur. Celui qui
souffre d’angoisses devrait se demander si le métier d’estimateur immobilier
lui convient réellement.
Se pencher sur les années cruciales en
termes de flux de trésorerie n’est toutefois pas un acte de courage pour petits
drôles. L’estimateur n’a qu’à révéler ses
hypothèses et considérations relatives
à l’avenir de l’immobilier. Au moins, ces
hypothèses ne peuvent être ni vraies
ni fausses. Elles peuvent tout au plus
s’avérer pertinentes ou non, a posterioSIV Infos 41 | Februar Février Febbraio 2014

ri. C’est pourquoi la valeur marchande a
aussi une date d’expiration.
L’indice de peur CBOE montre en fait
également que les investissements
sans volatilité sont une exception. Et
les biens immobiliers n’échappent pas
à la règle. De nombreux investisseurs
immobiliers, et non des moindres, ont
une peur bleue de cette volatilité, ce qui
a un impact sur les estimateurs, mais
peut-être pas autant que sur les acteurs financiers. Lorsque nous disons à
la veille de la publication des rapports
annuels que nous entendons siffler les
fers à repasser, ce n’est pas dû au repassage des chemises lavées de leurs
sueurs d’angoisse. Non, cela semble
provenir du lissage des chiffres en matière d’évaluation. Car s’il n’est pas
question de lissage, on s’explique alors
difficilement le fait que les taux d’actualisation inscrits dans les rapports annuels pour les portefeuilles de sociétés
immobilières cotées en bourse soient
peu touchés par les fluctuations du taux
de base sans risque.

pour lesquelles les taux d’intérêt utiles
de 2010, 2011 et 2012 ont été publiés de
manière facilement comparable et qui
n’ont pas été estimés par le même estimateur, enregistrent des diminutions de
seulement 0.2 et 0.4 % du taux moyen
d’actualisation pondéré du capital sur
l’ensemble du portefeuille entre 2010
et 2012. Nous parlons ici uniquement
des taux nominaux. Et de ce fait, on ne
parle plus seulement, semble-t-il, d’évaluations conservatrices, mais d’évaluations de Tea-Party.
Fassbinder a autrefois intitulé son film
«Angst essen Seele auf» (littéralement
«La peure dévore l’âme»; titre officiel:
«Tous les autres s’appellent Ali»). La
peur ronge-t-elle également les variations de la valeur comptable? En règle
générale, le marché se rétablit au moment de la vente. Et réjouissons-nous
de l’arrivée des nouveaux rapports
annuels.

«Celui qui souffre d’angoisses
devrait se demander si le
métier d’évaluateur immobilier
lui convient réellement.»
En règle générale, c’est le marché qui
donne le ton
Le taux d’intérêt au comptant des obligations de la Confédération suisse à
dix ans s’élevait à 1,674 % le 31 décembre 2010 et à 0,58 % le 31 décembre 2012. Et cette diminution de
près de 1,1 % permet au simple estimateur d’espérer que le taux d’actualisation suive la même tendance à la baisse
et – nous le savons – que les valeurs
augmentent. Grave erreur. Deux des
grandes entreprises cotées en bourse,

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

La paura si aggira tra noi

«L’indice di paura a partire dalla crisi
finanziaria» – questa definizione della
trasmissione SRF-Börse dell’11 novembre 2013 è rimasta ben impressa tra i
semplici valutatori. Stiamo parlando
del VIX (CBOE Volatility Index). Era
stato già introdotto nel 1993. Esso
misura l’entità delle variazioni attese
dagli operatori del mercato finanziario dell’indice azionario di Standard
& Poor’s per 500 opzioni americane
(S&P-500) nelle successive 30 sedute di
borsa, la volatilità, appunto. E quindi
la quantità di «sudore freddo» che
dovrà mettere in conto un investitore
relativamente all’andamento delle
quotazioni. Entro le 30 sedute di borsa
successive, detto chiaramente.
Tuttavia, ciò che trapela in occasione
e dopo lo sguardo al futuro nell’indice
della paura (semmai anche dalle ascelle
della camicia…) può essere dominato,
almeno sul piano olfattivo, con biancheria fresca e un efficace deodorante.
Lo sguardo oltre l’indice della paura
Per i valutatori la questione è sensibilmente diversa. Lo sappiamo: il cashflow netto futuro e i tassi di interesse
per il rendimento finanziario e la capitalizzazione determinano il valore del
mercato. E non il cashflow dei 30 giorni successivi, ma quello dei prossimi
5-100 anni. Ma non vogliamo evitare di
guardare oltre la punta del nostro naso
o oltre l’orizzonte dell’indice della paura. Chi ha un problema relativo al «sudore freddo» dovrebbe pensare bene se
la valutazione di immobili sia per lui o
per lei un’attività idonea.
Questo sguardo necessario agli anni rilevanti per il cashflow non è tuttavia
una questione di coraggio per i più audaci. Il valutatore, in realtà, deve svelare soltanto le congetture e le riflessioni che egli pone come base degli anni
futuri dell’immobile in oggetto. Per lo
meno queste congetture non potranSIV Infos 41 | Februar Février Febbraio 2014

no essere né giuste né sbagliate. A posteriori possono al massimo rivelarsi appropriate o non appropriate. Per
questo motivo anche la validità di una
valutazione di mercato ha una data di
scadenza.
Il VIX indica in realtà anche che gli investimenti senza volatilità costituiscono
una grande eccezione. Gli immobili non
rientrano tra queste eccezioni. Molti, tra
cui anche investitori immobiliari davvero importanti, vedono questa volatilità
dei propri investimenti come il diavolo
vede l’acqua santa. Questo ha un impatto diretto sui loro valutatori. Forse non
in modo così netto come sugli operatori del mercato finanziario. Se vogliamo

di validità di dieci anni, si attestava al 31
dicembre 2010 all’1.674% e al 31 dicembre 2012 allo 0.58%. E questa riduzione
di circa 1.1% suscita nel semplice valutatore l’aspettativa che il tasso di rendimento finanziario si possa analogamente muovere verso il basso, mentre
i valori, lo sappiamo, possano andare
verso l’alto. Congettura del tutto errata. Per due delle grosse aziende quotate in borsa, per le quali i necessari tassi
di interesse 2010, 2011 e 2012 sono stati pubblicati in modo ben raffrontabile e
che non sono stati valutati dallo stesso
valutatore, le riduzioni dei tassi di rendimento finanziario medi ponderati per
tutto il portafoglio fra il 2010 e il 2012
erano solo pari allo 0,2 % e allo 0,4 %.
Stiamo parlando qui essenzialmente di tassi nominali. E
quindi parliamo qui, a quanto pare, non più soltanto di
valutazioni conservatrici, ma
di valutazioni Tea-Party.

«Chi ha un problema relativo
al ‹sudore freddo› dovrebbe
pensare bene se la valutazione
di immobili sia per lui o per lei
un’attività idonea.»
sentire sfrigolare il ferro da stiro prima
dei rendiconti annuali, non lo sentiremo
nello stirare le camicie dalle quali è stato lavato il sudore freddo.

«La paura mangia l’anima»
così Fassbinder ha intitolato una sua opera. La paura
mangia anche le variazioni
dei valori contabili? Di norma lo determina il mercato al momento della vendita. E noi siamo lieti di accogliere i
nuovi rendiconti annuali.

No, quel rumore deriverà più che altro dall’appiattimento delle cifre di
valutazione.
Diversamente da quello che accade con
la stiratura, infatti, è difficile spiegare
che i tassi di rendimento finanziario per
portafogli di aziende di intermediazione immobiliare quotate in borsa, indicati nei loro rendiconti annuali, sembrano
risentire poco delle oscillazioni di questi
tassi di base senza rischi.
Di norma lo determina il mercato
Il tasso a contanti delle obbligazioni della Confederazione Svizzera con periodo
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Wertiger Lesestoff –
Einblick in die Bewertungsliteratur
Bewertungsliteratur – als Thema und
Fach im neuen MAS Real Estate Valua
tion. Es gibt Prickelnderes, wird sich
der eine oder andere Student gedacht
haben. So war ich als Dozent gefordert, mit Spannendem das Interesse zu
wecken. Schliesslich ist Wissen Macht.
Bekanntlich kann diese Gleichung
nur immer wieder unterstrichen werden; dass sie in zahlreichen wissenschaftlichen Studien belegt wurde,
hilft. Wissen ist aber mehr. Es trägt zu
Wirtschaftswachstum bei, schafft Wett
bewerbsvorteile und leistet einen Beitrag an die Gesellschaft. So versuchen
wir also, Wissen im Bereich Immobilienbewertung zu suchen, zu studieren
und anzuwenden.
Im internationalen Kontext ziehen regulatorische Rahmenbedingungen immer
grössere Kreise, das Internet fördert die
Transparenz und Geschwindigkeit der
Informationsflüsse. Von der Politik, von
unabhängigen Ratingstrukturen und
von internationalen Bankengremien
werden immer mehr Anweisungen zu
Verhaltensstrukturen und Compliance
abgegeben. Informationen werden
international zu Standards und Richt
linien. In diesem Kontext muss sich zukünftig auch der Immobilienbewerter
präzise und gekonnt bewegen können und seine eigenen Daten ständig
aktualisieren.
Im Bereich der Immobilienbewertung
gelten letztlich die Nähe zum Markt und
die Kenntnis der lokalen Eigenheiten.
Sie müssen in einem geordneten Prozess mit den neuen Informationsflüssen
sortiert und strukturiert zusammengeführt werden. Diese dann in Rechenvorgänge korrekt umzusetzen, und zwar so,
dass sie von Privaten, der öffentlichen
Hand und von Gerichten als vertrauens
würdig und professionell betrachtet
werden können, bedingt Fachwissen
und Argumentation.
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Somit ist eine gute Wissensbasis das
Fundament für eine solide und sorgfältige Immobilienbewertung. Diese kurze, nicht abschliessende Liste zeigt wertigen Lesestoff zum Thema. Weitere und
detaillierte Informationen hierzu werden
im Rahmen des neuen Masterstudien
gangs vermittelt.
–– Bienert, Funk (Herausgeber), Immobilienbewertung Österreich, 2007
–– Geltner, Miller, Clayton, Eichholtz,
Commercial Real Estate, 2007
–– International Accounting Standards
Board, IFRS 2012
–– International Valuation Standards
2011, IVSC
–– TEGoVA, Europäische Bewertungsstandards, 2012
–– SIA D 0213, Finanzkennzahlen für
Immobilien
–– Das Schweizerische Schätzerhandbuch 2012; SVKG, SEK-SVIT
–– Der Schweizer Immobilienwert, Kaspar Fierz, 5. Auflage, 2005
–– Kleiber, Simon, Weyers, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 4. Auflage, 2002
–– Loderer, Jörg, Pichler, Roth, Wälchli,
Zgraggen; Handbuch der Bewertung,
Band 1, 5. Auflage, 2010
–– Stiftung für Fachempfehlungen zur
Rechnungslegung, Broschüre Swiss
GAAP FER 2010/2011
–– Swiss Funds Association SFA, Richtlinien für Immobilienfonds, 2008
–– Wenger, Wenger Muck, Naegeli, Der
Liegenschaftenbewerter, 5. Auflage
2009
–– Swiss Banking, Richtlinien für die Prüfung, Bewertung und Abwicklung
grundpfandgesicherter Kredite, 2011
–– Masterthesen, MAS, Msc. bei FH und
Uni auf Homepages zu sichten
–– Universitäten, in Deutschland z.B. Dr.
Prof. Karl-Werner Schulte, Hanspeter
Gondring, Eckhard Lammel

Statistiken und Marktdaten
Wüest & Partner AG, IAZI CIFI, Fahrländer Partner, Brülhart & Partners SA,
kantonale Statistikämter
Wirtschaftsdaten/Finance
–– UBS, Credit Suisse, ZKB, Julius Bär,
SNB
–– Das Kreditgeschäft der Banken, (Compendio Bildungsmedien AG)
–– Internationale Konvergenz der Eigenkapitalmessung und der Eigenkapitalanforderungen (Basler Ausschuss
für Bankenaufsicht)
Energie/Nachhaltigkeit
–– Bundesamt für Energie, kantonale
Anlaufstellen, Leitfaden NUWEL SEK
Svit, ESI, Minergie.ch

Pascal Brülhart
MAS Real Estate Management
FHO, internationaler Immobilienökonom BAK; eidg. dipl. Betriebswirtschafter, Inhaber Brülhart &
Partners AG, Lugano, tätig in den
Bereichen Immobilienbewertung,
Immobilienberatung, Bauherrenvertretung, Real Estate Research.
Pascal Brülhart ist SIV-Mitglied,
Mitglied RICS Switzerland, im
Vorstand von SEK Svit. Er initiierte
CAS Immobilienbewertung Tessin
(Sirea-Supsi), ist Mitglied der Methodengruppe Sirea und doziert im
Rahmen des neuen MAS REM V.
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Gut versichert
Berufshaftpflichtversicherung – ein Zeichen von Unsicherheit? Ganz im Gegenteil. Sie ist Ausdruck der besonnenen Sorgfalt eines Schätzers. Deshalb bietet der SIV seinen Mitgliedern ein spezielles Angebot. Nutzen Sie es – zu Ihrem Vorteil.

Die Schätzertätigkeit ist – wie jede andere Dienstleistung auch – mit Risiken verbunden. Dieses können Sie einfach und preiswert mit einer Berufshaftpflichtversicherung eingrenzen. Zusammen mit
der Zürich Versicherungsgesellschaft AG hat der
SIV ein Produkt eigens für den Berufsstand des
Schätzers entwickelt. Die Jahresprämie richtet sich
nach der individuellen Tätigkeit des Schätzers. Als
SIV-Mitglied profitieren Sie von einem attraktiven
Spezialrabatt.
Die Berufshaftpflichtversicherung für Liegenschaftenschätzer deckt Vermögens-, Personen- und
Sachschäden ab. Sie leistet Entschädigungen,
wenn Sie aufgrund von Sorgfaltspflichtverletzungen, welche aus Ihrer professionellen Geschäftsund Berufstätigkeit entstehen können, haftbar gemacht werden. Unbegründete Ansprüche Ihnen
gegenüber werden abgewehrt.
Interesse?
Kontaktieren Sie uns:
Sekretariat SIV, 071 223 19 19, info@siv.ch oder
Rolf Krömler, Generalagentur Zürich Schweiz,
071 466 75 70, rolf.kroemler@zurich.ch
Alles rund um Weiterbildungen
→ www.sirea.ch
Wertvolles für den Schätzeralltag
→ www.siv.ch

Sorgfalt geht über alles
Eine Versicherung allein nützt nichts.
Wir appellieren an die Sorgfalt. Arbeiten Sie stets seriös
und nach anerkannten Bewertungsmethoden, bilden Sie
sich weiter – mit Fachliteratur oder einem massgeschneiderten Kurs resp. einem Lehrgang von Sirea (z. B. CAS in
Immobilienbewertung oder Refresher → sirea.ch) – und
bleiben Sie bei jedem Auftrag kritisch. Im Zweifelsfall immer einen Kollegen / eine Kollegin beiziehen – das VierAugen-Prinzip bewährt sich auch hier.
Und selbstverständlich sind wir als Verband für Sie da,
wenn Sie uns brauchen.
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FR Bien assuré
Assurance responsabilité professionnelle – un signe d’insécurité? Au
contraire. Elle témoigne de l’attitude réfléchie de l’estimateur. C’est
pourquoi la SIV propose à ses membres une offre spéciale. Profitez-en.

Comme toute prestation de service, l’activité d’estimateur s’accompagne de risques. L’assurance responsabilité professionnelle permet
de les limiter facilement et à moindre frais. La SIV a conçu, avec la
Zurich Compagnie d’Assurance SA, un produit destiné aux estimateurs. La prime annuelle dépend de leur activité individuelle. En tant
que membre SIV, vous bénéficiez d’une réduction intéressante. L’assurance responsabilité professionnelle pour les estimateurs immobiliers
couvre les dommages patrimoniaux, corporels et matériels. Elle verse
des indemnités lorsque votre responsabilité est engagée à la suite du
non-respect du devoir de diligence dans le cadre de votre activité commerciale et professionnelle. Les réclamations sans fondement à votre
égard sont rejetées.
Intéressé?
Contactez-nous: secrétariat SIV, 071 223 19 19, info@siv.ch ou
Rolf Krömler, Agence générale Zurich Suisse, 071 466 75 70,
rolf.kroemler@zurich.ch
Tout sur les formations continues:
→ www.sirea.ch
Informations précieuses pour le travail quotidien de l’estimateur:
→ www.siv.ch

IT Assicurati bene
L’assicurazione di responsabilità civile professionale: un segno di
insicurezza? No, al contrario. Dimostra l’avveduta diligenza di un valutatore. Per questo SIV ha un’offerta speciale per i propri membri. Sfruttatela, a vostro vantaggio.

L’attività del valutatore, come qualsiasi altro servizio, è collegata a rischi. Questi si possono limitare semplicemente, senza spendere molto,
con un’assicurazione di responsabilità civile professionale. In collaborazione con la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, SIV ha sviluppato un prodotto apposito per la professione del valutatore. Il premio
annuale è orientato verso l’attività individuale del valutatore. Come
membri SIV potrete approfittare di un interessante sconto speciale.
L’assicurazione di responsabilità civile professionale per valutatori
di immobili copre danni al patrimonio, a persone e a cose. Fornisce
indennizzi se a causa di violazioni dell’obbligo di diligenza, che potrebbero derivare dalla vostra attività commerciale e professionale, foste
ritenuti responsabili. In questo modo sarete protetti contro rivendicazioni infondate nei vostri confronti.
Interessa?
Contattateci: Segreteria SIV, 071 223 19 19, info@siv.ch o
Rolf Krömler, Agenzia generale Zurigo Svizzera, 071 466 75 70,
rolf.kroemler@zurich.ch
Tutto sulla formazione continua:
→ www.sirea.ch
Preziose info per l’attività quotidiana del valutatore:
→ www.siv.ch
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Devoir de diligence

Relation de confiance
Tout expert en estimations immobilières est investi de la confiance de son
mandant. Ce dernier, professionnel ou
non, s’adresse au spécialiste parce qu’il
veut être aidé, appuyé ou conforté dans
sa prise de décision. A contrario, un expert qui ne sent pas la confiance de son
mandant ne peut en général plus travailler pour celui-ci, son effort personnel pour offrir le meilleur de ses compétences étant trop important pour être
mis en doute. Le rapport entre mandant
et mandataire est tout d’abord un rapport entre deux êtres humains.
Ce premier aspect révèle la motivation profonde de l’expert pour un respect scrupuleux des règles de déontologie (loyauté, discrétion, indépendance,
honnêteté, best practice et formation
continue). Le professeur Zufferey1 signale que des sanctions existent en cas
de violation des règles générales de
comportement selon les articles 307 et
320 du Code pénal qui accompagnent
expressément les mandats judiciaires,
complétés par l’art. 73 du Code de procédure pénale.
En raison de la confiance présente à la
base du mandat, l’expert ne peut se départir moralement de sa responsabilité et il ne peut pas, par exemple, se reposer uniquement sur des statistiques
pour étayer son résultat d’analyse, ces
dernières prenant essentiellement leur
valeur dans le consensus de tous ceux
qui disent, et répètent, la même chose.
Benchmarks et visite des lieux
Le mandant s’adresse à un spécialiste
et non pas à un programme informatique, un spécialiste qu’il espère capable de pondérer toutes les données
du bien évalué. L’exemple évident de la
présence de nuisances sonores (scieries, terrain de sport, passage d’une autoroute sur un viaduc à 500 m, etc.) ou
de nuisances olfactives (présence de
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porcherie, de certaines entreprises de
compostage, d’une usine à papier, etc.)
n’est pas analysée par un programme
informatique. Mais il y a aussi des immeubles bien placés dont les propriétaires ont vidé la substance contre toute
attente, pour s’accaparer tous les revenus. Leur stratégie d’exploitation ne
peut pas être reflétée par un benchmarking qui déchargerait l’expert de
son devoir d’observation. L’usage des
benchmarks, le cas échéant, devrait être
strictement limité.

–– d’obtenir des détails au registre foncier, pourtant public pour qui justifie
un intérêt (art. 970 Code civil), quand
le mandant n’est pas le propriétaire;
–– d’obtenir autre chose que des généralités au cadastre des sites pollués;
–– d’obtenir des prix de référence de terrains au Service cantonal des contributions très riche en informations;
–– d’obtenir des renseignements sur
l’immeuble de la part des services
cantonaux d’hygiène, vétérinaires,
etc.

Le lien de confiance exige que l’expert se rende en personne à la visite
des lieux. C’est son premier devoir de
diligence.

La Loi sur la protection des données
ne s’applique pas aux procédures pénales, mais la soussignée a vu une institution publique refuser des informations à un ministère public et même
une commune refuser de communiquer
son taux d’impôt! Les pertes de temps
et d’énergie en raison de la Loi sont
considérables.

Le devoir de chercher les informations
versus la Loi sur la protection des
données3
Le second devoir de diligence est celui de réunir tous les documents nécessaires à la contextualisation complète
du bien à évaluer. C’est ici que commence un véritable parcours d’obstacles qui ne peuvent pas tous être levés ou contournés par la présentation
d’un mandat en bonne et due forme.
En effet, une application paranoïaque
de la Loi sur la protection des données
peut être opposée aux demandes légitimes de l’expert, et lui être servie à
toutes les sauces. Elle peut même servir
d’oreiller de paresse aux fonctionnaires
et aux gérances assises sur de véritables trésors d’informations.
Le but de la Loi sur la protection des
données est en tout premier lieu la protection de la personnalité (une personne identifiée ou indentifiable, art. 3
de la LPD). Comment tous les renseignements liés à une parcelle sont devenus partie intégrante d’une personnalité qu’il faut protéger reste un mystère. Il
est ainsi difficile:

Entre le marteau et l’enclume
Faut-il rappeler que l’expertise est très
souvent un élément principal dans un
processus de décision et que cette décision se prend dans un délai court?
Il s’en suit que l’expert a un délai encore plus court à disposition. Il est ainsi
souvent pris entre l’étau des exigences
du mandant et les oppositions des instances qui détiennent les informations
nécessaires. Obtenir une procuration
du propriétaire qui n’en voit pas l’utilité,
soit par ignorance, soit par crainte de la
transparence, est très souvent impossible dans les délais impartis.
Néanmoins, dans ce contexte kafkaïen,
l’expert doit faire diligence faute de
quoi sa responsabilité est engagée. En
effet, si une information déterminante
fait défaut, on pourrait le lui reprocher,
en particulier s’il y a des conséquences
financières.2
Curieusement, c’est pendant la due diligence que l’expert a le plus de pro-
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blèmes à exercer sa diligence. Le délai
est minimal, les procédures d’analyse sont imposées et les données sont
communiquées par le mandant, parfois
exclusivement par lui. En effet, de faux
états locatifs circulent. En cas de doute,
vérifiez auprès des locataires, et le cas
échéant, résiliez le mandat.
Modèles d’analyse imposés
Les grands portefeuilles immobiliers,
dont par exemple ceux des fonds de
placement, font souvent l’objet de
contraintes dont l’usage d’un modèle
d’analyse et des taux de base de la DCF
imposés: ces exigences sont dues aux
financiers membres du conseil d’administration du fonds. L’expert n’a toutefois pas la possibilité d’indiquer que le
modèle d’analyse et les taux de la DCF
font partie des conditions expresses du
mandat, même s’il n’adhère pas entièrement à la méthode et s’il se trouve à
l’étroit dans celle-ci par incapacité de
s’exprimer comme il le souhaiterait.
Si l’on comprend l’obligation d’utiliser
un modèle d’analyse imposé, notamment en raison d’une grande quantité d’objets évalués et d’une lecture efficace pour le mandant, le mandant,
le taux de base imposé est nettement
plus gênant. Celui-ci va en effet sensiblement influencer le résultat de l’analyse. Si le taux est trop élevé et que le
mandant obtient ainsi des valeurs endessous du marché, ce qui est la politique de plusieurs banques suisses, le
risque pour l’expert est insignifiant: la
banque va seulement prêter moins d’argent et donc réduire son risque. En revanche, si le taux est bas, ce qui est
l’usage des fonds de placement, la valeur sera trop élevée par rapport au
marché. Les risques deviennent significatifs, sauf que les benchmarks approuvés par le consensus du milieu immobilier peuvent étayer le résultat. L’expert
qui se permettrait de remettre en question les résultats verrait tout bonnement
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son mandat résilié ou du moins pas répété lors des actualisations légales. Que
doit-il faire lorsque les acteurs principaux de l’immobilier sont dans l’erreur
à son avis mais d’accord entre eux?
Combien d’experts conscients et précautionneux ont pu survivre économiquement avant que la crise des surprimes aux US ne leur donne raison?
Caractère de l’expert
Les mandants de plus en plus souvent
font pression sur l’évaluation, qui doit
être plus haute ou plus basse, c’est selon. L’expert qui veille à son comportement impeccable dans la mesure du
possible, qui réunit les renseignements
malgré les obstacles croissants, qui
fait encore face aux convictions de son
mandant, doit aussi vivre de son métier. Cela forge un certain caractère et
je salue ici mes collègues experts avec
qui il est encore possible d’échanger
quelques rires.
1) in J.-B. Zufferey/I. Romy, «La construction et
son environnement en droit public», p. 67 ss.
2) J.-B. Zufferey, «L’expert: clé des procédures
dans l’immobilier et la construction; des catégories générales aux problèmes concrets», in:
«Le perizie giudiziarie» (Commissione Ticinese
per la formazione permanente dei giuristi),
volume 21, p. 41 ss.
3) Loi fédérale sur la protection des données du
19 juin 1992 (LPD)

Victorine van Zanten
Experte en immobilier, propriétaire
du Cabinet ACE Expertises van
Zanten Sàrl, Fribourg, présidente
de la CEI, membre du Conseil
d’administration de la SIV
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Ein Schachbrett für zwei Milliarden Franken
Im Jahr 1999 haben sich Daniel Vasella und Vittorio Magnago Lampugnani anlässlich eines Nachtesssens erstmals
über die Idee eines Campus unterhalten und Ideen ausgetauscht. 2001 war Projektstart, 2002 wurde der Masterplan vorgestellt. Im August 2013 hat SIV live den Novartis Campus in Basel besucht.

Im August 2013 besuchte SIV live den Novartis Campus in Basel

Das einzigartige städtebauliche Experiment, das die beiden Herren Vasella
und Lampugnani damals bei Wein und
Zigarren ausgebrütet haben, ist – soweit
das heute beurteilt werden kann – gelungen. Immerhin arbeiten im Novartis Campus bereits 8 000 Menschen; bis
2030 sollen es 13 000 sein: eine Stadt
zum Arbeiten (Labor und Büros) mit
den erforderlichen sozialen Infrastrukturen wie Restaurants, Fitnesscenter und
Gästehaus.
Beeindruckend und bedrückend zugleich: der Novartis Campus ist eine
verbotene Stadt – eingezäunt, nur mit
Batch zugänglich.
Stadt in der Stadt
Der Novartis Campus ist ein Ort von
Forschung, Entwicklung und Business.
Hier sollen neue Pharmaprodukte ausgetüftelt und in die Pipeline gebracht
werden. Mit offenen kommunikativen
Arbeitsräumen, sowohl im ManageSIV Infos 41 | Februar Février Febbraio 2014

ment als auch im Laborbereich. Mit entsprechenden sicherheitstechnischen Herausforderungen. «Multispace Office»
mit Verkehrsflächen, Arbeits- und Be-

Stimmen – eingefangen
Das hat die beiden SIV live-Teilnehmer Michele
und Andrea Nolé beeindruckt:
«Die Diskrepanz zwischen den kommunikativ
angelegten Gebäudestrukturen und der Abschottung des Campus.»
Das halten sie von der städtebaulichen Idee, die
strengen Raster mit Gebäuden von bekannten
Architekten zu «füllen»:
«Es ist städtebaulich ein wachsender Prozess mit
einer Vielzahl von tollen Gebäuden. Schön, dass
nicht alles auf einmal entstehen muss.»

sprechungszonen. Ergänzt mit einzelnen «Private Areas» für Rückzug und
Konzentration.
In dieser kommunikativen Atmosphäre sollen internationale Spitzenkräfte Höchstleistungen erbringen, so die
Vorstellungen der Novartis-Führung.
Sie kontrastiert eigenartig mit der rigiden Abschottung dieser «Stadt in der
Stadt». Immerhin sind 20 ha des Stadtgebietes von Basel für die breite Öffentlichkeit nicht zugänglich. Symbole dieser Abschottung sind das «Visitors
Center» und die verglaste Galerie, die
den Zugang zum eigentlichen Campus
markiert.
Untergeordnet und doch identitäts
stiftend
Das riesige Gelände ist mit einem
strengen rechtwinkligen Raster gegliedert, die alte Fabrikstrasse behält ihren
Namen und wird zur Hauptachse, entsprechend dem «cardo» in der antiken
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Novartis Campus – auf einen Blick
Areal
20 ha
Nutzung
Hauptsitz der Firma Novartis; modernstes Zentrum für
Forschung, Entwicklung und Management;
zurzeit arbeiten ca. 8 000 Mitarbeiter auf dem Campus –
Endausbau ca. 13 000 Mitarbeiter
1886: Industrieareal der Firma Sandoz; 1906: Bau des
Zeithorizont
Hafens St. Johann; 1996: Fusion Ciba-Geigy mit Sandoz; 2001: Projektbeginn; 2014: Ende 1. Bauetappe;
2030: Zeithorizont Masterplan
Kosten
CHF 2 Mia.
pro Arbeitsplatz: CHF 150 000
Planung
Masterplan
Architekten

Landschaftsarchitektur
Künstler

Vittorio Magnago Lampugnani, Professor für Geschichte des Städtebaus an der ETH Zürich
Tadao Ando, Japan; David Chipperfield, Grossbritannien; Roger Diener, Schweiz; Frank O. Gehry, USA; Peter
Märkli, Schweiz; Rafael Moneo, Spanien; Adolf Krischanitz, Österreich; SANAA, Japan; Alvaro Siza, Portugal;
Yoshio Taniguchi, Japan, und weitere
Günther Vogt, Schweiz
Helmut Federle, Schweiz; Eduardo Chillida, Spanien;
Jenny Holzer, USA; Laurie Anderson, USA (Klanginstallation); Richard Serra, USA, und weitere

FR Une cité (interdite) dans la ville
Une expérience urbanistique unique, un lieu de recherche, de développement et d’affaires conçu par Daniel Vasella et Vittorio Magnago
Lampugnano: voici le Campus Novartis de Bâle. En août 2013, dans
le cadre des événements SIV live, quelque 25 participants ont visité la
cité interdite qui devrait être à même d’accueillir 13 000 postes de travail d’ici 2030. Les visiteurs ont été impressionnés. Notamment par le
décalage entre les structures de bâtiments communicatives et le côté
fermé du campus, comme le soulignent Michele et Andrea Nolé.

Stadtvermessung. Der Masterplan gibt
präzise Vorgaben über Gebäudestruktur
und Ausbildung der Baukörper.
Selbst Architekt Frank O. Gehry musste sich in das städtebauliche Rasterfeld
einfügen – er hat das auf seine Art gemacht. Mit Gehry‘s Auditoriumgebäude
kann eine Stärke des Masterplans sichtbar gemacht werden. Die gewollt ausdruckstarken Gebäude der weltweit tätigen Architektenpersönlichkeiten, die
für die Gestaltung des Novartis Campus eingeladen wurden, wurden mit
dem Raster des Stadtplans einer städtebaulichen Gesamtidee untergeordnet. Dennoch ist die individuelle Architektur für den Alltag der Nutzer äusserst
wichtig: Sie stiftet Identität und schafft
Orientierung.
Ernst Reich
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Le Campus Novartis attirera les meilleurs talents internationaux qui y
réaliseront des prestations de pointe, mais deviendra également un
centre de production de nouveaux produits pharmaceutiques qui alimenteront le pipeline. L’atmosphère qui se distingue par une architecture porteuse d’avenir est une source d’inspiration communicative et
orientée vers le futur.
Le terrain de 20 hectares est fermé et uniquement accessible au moyen
d’un badge. Seuls un «Visitors Center» et une galerie vitrée en offrent
un petit aperçu au grand public.

IT La città (proibita) in città
Un esperimento urbanistico unico; un luogo di ricerca, sviluppo e business; progettato da Daniel Vasella e Vittorio Magnago Lampugnano:
il Campus Novartis di Basilea. Nell’ambito degli eventi SIV Live, circa
25 partecipanti hanno avuto modo di visitare ad agosto 2013 la città
«proibita» che entro il 2030 potrà offrire 13 000 posti di lavoro. Sono
rimasti impressionati. Sarà forse la discrepanza tra le strutture degli
edifici costruite in modo comunicativo e la chiusura del Campus, come
sottolineano Michele e Andrea Nolé.

Nel Campus Novartis l’eccellenza dei professionisti dovrà fornire il
massimo delle prestazioni, saranno sviluppati nuovi prodotti farmaceutici che saranno poi messi in produzione. L’atmosfera, contraddistinta
dall’architettura all’avanguardia di personalità internazionali è fonte di
ispirazione, comunicativa e orientata al futuro.
L’area di 20 ha è chiusa ed è accessibile solo con un badge. Soltanto un
«Visitors Center» e una galleria con vetrata consentono al grande pubblico di dare un piccolo sguardo.
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Die Lage einer Wohnimmobilie
Jeder Laie kennt die drei finalen und preisbestimmenden Qualitätskriterien: die Lage, die Lage und noch einmal die Lage.
So richtig helfen sie aber nicht mal mehr dem Schätzer weiter. Die entscheidende Frage heute ist nämlich, wie die «gute
Lage» definiert wird. Welche konkreten Kriterien gelten? Wer sagt, ob und für welchen Nutzer resp. welchen Besitzer die
Lage wirklich optimal ist?
Die Lage ist bekanntlich nicht veränderbar; der Zustand eines Hauses oder einer Wohnung jedoch sehr wohl. Der
Schätzer muss nicht nur ein Gefühl für
die Lage haben, wie sie sich aktuell darstellt, sondern auch dafür, wie sie sich
in den nächsten Monaten oder Jahren entwickeln könnte. Und dies in Abhängigkeit der zukünftig nachgefragten
Nutzung, also der zukünftigen Bewohner und ihrer voraussichtlichen Präferenzen und Anforderungen. Diese und
die Grösse des jeweiligen Käufersegmentes bestimmen direkt und indirekt
den Wert resp. den Preis des Objektes.
Die Demografie lässt grüssen
Die Schweizer werden älter. Damit ändern sich die Qualitätskriterien und vor
allem die Nachfrage in und nach bestimmten Lagen. So wird die Nähe zum

öffentlichen Verkehr, zu Spazierwegen,
zur nächsten Einkaufsmöglichkeit, zu
Post, Bank, Arztpraxen für ältere Menschen immer wichtiger. Auch die Art der
Bewohner in der direkten Nachbarschaft
spielt eine entscheidende Rolle.

Schulen, Spielplätzen und Sportanlagen, Einkaufszentren oder Trendlokalen zentraler ist. Wie man es auch dreht:
Solche Kriterien sind wertbestimmend
für eine glaubwürdige Schätzung, die
auf einem potenziellen Nutzerprofil einer Liegenschaft basiert.

Ganz im Gegensatz zu Singles, Young
Auch und vor allem bei der
Mikrolage geht es um diese Fragen: Welche Wohnlage
ist für welchen Besitzer ideal? Und wie ist die Nachfrage – heute und in Zukunft?
Mehr Nachfrage bedeutet
 inen höschliesslich ja auch e
heren Preis.

«Mit ihrer undifferenzierten
Beurteilung taugt die Lageklassetabelle für die tägliche
Schätzung kaum mehr.»
professionals, jungen Paaren oder Familien, für die etwa ein Autobahnanschluss, die Erreichbarkeit eines Flughafens, die Nähe zu Kinderhorten,

Faktoren, die Einfluss auf die Lagequalität haben, sind Lärmimmissionen,
Staubbelastungen an Strassen, konta-

Tabelle 1: Ausgewählte Variablen zur Mikrolage und deren Verteilung in der Schweiz

Seesicht

Verteilung der Mikrolagen

Ausprägungen
Sehr gut
Gut

Mittel

Keine/geringe

Wohnungsdichte (Wohnungen pro Rasterzelle, 25 x 25 m)
1

2–10

11–30

31–50

51–100

Hang
Neigung

9 Grad und mehr

Exposition

Süd
Südwest

Lärm (dB(A))
Strassenlärm

0–30
30–45
45–55

Bahnlärm
Distanzen (m)
Läden

Unter 50
50–100
100–200
200–300
300–400
500 und mehr

Schulen
Haltestellen des
öffentlichen Verkehrs
0%
Gemeindestand: 1.1.2013

25%

50%

75%

100%

Quellen: Ascarix; BAFU; BFS; EBP; swisstopo; Wüest & Partner
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5–9 Grad

Ost
Südost

55–65
65 und mehr

Unter 5 Grad

West
Nordwest

Nord
Nordost

100 und mehr
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minierte Grundstücke in der Nähe und
Lageeignung für Fotovoltaik. Zusätzlich bestimmen immer mehr weiche
Faktoren, die für viele Schätzer «esoterisch» sein mögen, die Nachfrage. Kraftorte (der Monte Verità oberhalb Ascona
lässt grüssen), baubiologische Qualitäten, Elektrosmog, ja sogar relative Lagen gemäss Feng-Shui.
Vergessen wir die Lageklassetabelle –
oder doch nicht?
Alles logisch, sagt der versierte, weltoffene Schätzer. Aber Hand aufs Herz: Wie
werden diese weiche Faktoren in einer
Schätzung korrekt berücksichtigt? Wie
sind die Kriterien in Franken, Rappen
oder zumindest in Multiplikatoren und
%-Anteilen der Lageklassentabelle?
Spätestens jetzt muss man feststellen,
dass die gute alte Lageklassentabelle
– sie stammt aus dem Jahr 1958 – die
besten Zeiten hinter sich hat. Mit ihrer
undifferenzierten Beurteilung taugt sie
für die tägliche Schätzung kaum mehr.
Werfen wir einen Blick auf deren Ursprung: Der Erfinder ging davon aus,
dass Objekte in gleicher Lage stets die
gleichen Verhältniszahlen von Gesamtanlagewert, Mietwert und Landwert aufweisen. Der Gesamtanlagewert darf ohnehin nicht in Betracht gezogen werden.
Schliesslich wird die Lage eines Grundstücks, das teuer überbaut ist, nicht besser, das Land nicht wertvoller. Als vertretbare Verhältniszahl bleibt einzig der
Ertrags- oder Nutzwert

Anmerkung der Redaktion
In der Serie «FOCUS» beleuchten wir in
unregelmässigen Abständen nicht-alltägliche
schätzungsrelevante Themen mit besonderem Aufhänger und/oder Charakter. Der
Autor dieser Artikel kann, muss aber nicht
SIV-Mitglied sein, die Inhalte müssen sich
nicht zwingend mit der SIV-Lehrmeinung
decken. Fragen und Anmerkungen →
bitte direkt an: sekretariat@siv.ch
Red.
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Die Lage bestimmt das Nutzungs- und Wertpotenzial des Grundstücks. Wüest & Partner
gibt an, die Qualität von rund 5 Millionen kleinsträumigen Wohnmikrolagen einschätzen zu können. Der entsprechende Algorithmus basiert unter anderem auf spezifischen
Lageeigenschaften (s. Tabelle 1).

Die SIV-Theorie sagt: Der relative Landwert ist abhängig von der baulichen
und wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeit der zu beurteilenden Parzelle. Im
SIV Infos Nr. 28 vom Juni 2008 schreibt
Werner Ramseyer: «Es ist ausserordentlich wichtig, sich in die Gedankenwelt und in die Überlegungen der typischen Käufergruppe für das jeweils zu
bewertende Objekt zu versetzen. Nur so
werden Verkehrswerte festgelegt, die
den Marktgegebenheiten nahe kommen.» Übersetzt heisst das doch: Lageklassentabelle vergessen, sich genau
überlegen, welches Bevölkerungssegment eine Liegenschaft an einer speziellen Lage bewohnen könnte, die Verkehrswertschätzung auf dem Miet- resp.
Nutzwert (gegebenenfalls erhöht um
konsumtive Mehrwerte bei Einfamilienhäusern) basieren und (...) die Ausscheidung des Landwertes vernachlässigen.
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte wird eine Schätzung wohl besser.
Schliesslich schafft allein die Nachfrage (Mehr-)Wert. Und den Auftraggeber
freuts, der ja am «richtigen Preis» interessiert ist.
Die verarbeiteten Wertungen präsentieren sich dann am Beispiel Minusio am

Lago-Maggiore wie unten aufgeführt
(s. Grafik). Die Darstellung basiert auf
Google Maps; so lassen sich gleichzeitig sämtliche Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, Restaurants, Läden etc.
anzeigen. Weiter können die Wertungen
einzelner Kriterien wie Strassenlärm
tags oder nachts oder die Besonnung
im Winter visualisiert werden. Nebst der
Kartendarstellung ist eine Satellitenansicht möglich; so lässt sich alles «haus
genau» bis auf ein Raster von 25 Metern vergrössern.
Mehr zur Webanwendung «Mikrolage»
«Mikrolage neu gesehen»
→ www.wuestundpartner.com

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

IT

Focus

La posizione di un complesso abitativo
Tutti conoscono i tre criteri di qualità più importanti per determinare il prezzo: la posizione, la posizione e la posizione.
Essa, tuttavia, non è più così utile per eseguire una valutazione. La questione decisiva oggi è, infatti, come definire una
«posizione buona». Quali criteri concreti si considerano? Chi dice se e per chi la posizione è realmente ottimale?

La posizione non si può modificare,
mentre si possono certamente cambiare le condizioni di una casa. Il valutatore non deve solo avere sensibilità per la
posizione al momento attuale, ma anche per come essa si potrà sviluppare
nei mesi o negli anni successivi. E ciò
tenendo conto dell’utilizzo richiesto per
il futuro, quindi dei futuri inquilini e delle loro probabili esigenze. Queste, unite
all’ampiezza del segmento di acquirenti
interessati, determinano in modo diretto e indiretto il valore e, quindi, il prezzo
dell’oggetto.
La demografia incide
La popolazione svizzera invecchia. Cambiano perciò i criteri di qualità e soprattutto la domanda per determinate posizioni. La vicinanza ai trasporti pubblici,
alle vie pedonali, ai negozi, alla posta,

alla banca, al medico diventa un fattore
sempre più importante; anche il tipo di
vicini di casa gioca un ruolo decisivo.

«Con la sua valutazione in
differenziata, la tabella delle
classi di posizione non è più
adatta all’ordinaria attività di
valutazione.»
Diverso è per single, giovani profes
sionisti, giovani coppie o famiglie, per i
quali un collegamento autostradale, la
raggiungibilità di un aeroporto, la vicinanza di strutture di accoglienza per i
bambini, scuole, parchi gioco e impianti sportivi, centri commerciali o loca-

li di tendenza diventano fattori decisivi.
In altre parole: per determinare il valore in una valutazione plausibile è importante inquadrare un immobile su un potenziale profilo
di utenti.
In merito alla microposizione i quesiti sono i seguenti: quale posizione è migliore
per un’abitazione e per quale tipo di proprietari? Come
si presenta la domanda – attuale e futura? Una domanda maggiore comporta infatti un prezzo maggiore.
Altri fattori che influiscono sulla qualità della posizione sono l’inquinamento
acustico, il carico di polveri sulle strade,
i terreni contaminati e l’idoneità del-

Tabella 1: variabili selezionate per la microposizione

Vista sul lago

Distribuzione delle microposizioni

Caratteristiche
Ottime
Buone

Medie

Nessuna/poche

31–50

51–100

Densità abitativa (abitazioni per cella di griglia, 25x25 m)
1

2–10

11–30

Pendio
Inclinazione

9 gradi e oltre

Esposizione

Sud
Sudovest

Rumore (dB(A))
Rumore stradale

0–30
30–45
45–55

Rumore ferroviario
Distanze (m)
Negozi

Est
Sudest

55–65
65 e oltre

meno di 50
50–100
100–200
200–300
300–400
500 e oltre

Scuole
Fermate dei trasporti
pubblici
0%
Aggiornamento del comune:: 1.1.2013

25%

50%

75%

100%

Fonti: Ascarix; UFAM; UST; EBP; swisstopo; Wüest & Partner
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5–9 gradi

meno di 5 gradi

Ovest
Nordovest

Nord
Nordest

100 e oltre
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la posizione al fotovoltaico. La domanda è inoltre sempre più influenzata da
fattori deboli che a molti valutatori possono sembrare «esoterici». Luoghi che
emanano forze (il Monte Verità sopra
Ascona, per esempio), proprietà bio-costruttive, l’elettrosmog e persino la posizione relativa in base al feng shui.
Dimentichiamo la tabella delle classi di
posizione – o no?
Tutto logico, direbbe il valutatore esperto e navigato. Tuttavia come vengono
correttamente considerati questi fattori
in una valutazione? Come si traducono
in franchi, centesimi o almeno in moltiplicatori e percentuali della tabella delle
classi di posizione?
Occorre subito ammettere che la vecchia tabella delle classi di posizione (risale infatti al 1958) ha fatto la sua
epoca. Con la sua valutazione indifferenziata, essa non è più adatta all’ordinaria attività di valutazione. Diamo
un’occhiata alla sua origine: l’ideatore
della tabella partì dal presupposto che
oggetti nella stessa posizione dovessero presentare sempre gli stessi numeri indice per valore di valore reale, valore locativo e valore del terreno. Il valore
reale non può comunque essere preso
in considerazione. In definitiva, non è
detto che la posizione di un terreno sia
la migliore o abbia piu valore perché su
questa parcella è stato costruito a caro
prezzo. Il numero indice utilizzabile ri-

Nota della redazione
Nella serie «FOCUS» facciamo luce di tanto
in tanto su temi che non riguardano la valutazione tradizionale di tutti i giorni, con vicende e/o carattere particolare. L’autore del
presente articolo non deve necessariamente
essere un membro SIV, i contenuti non devono assolutamente coincidere con gli scopi
didattici SIV. Per domande e osservazioni
→ direttamente a: sekretariat@siv.ch
Red.
SIV Infos 41 | Februar Février Febbraio 2014

La posizione determina il potenziale di utilizzo e di valore del terreno. Wüest & Partner indica come poter valutare la qualità di circa 5 milioni di microposizioni abitative. Il relativo
algoritmo si basa anche su specifiche caratteristiche della posizione (v. tabella 1).

mane soltanto il valore reddito o valore produttivo.
La teoria SIV recita: il valore relativo del terreno dipende dalla possibilità di sfruttamento edilizio o economico del lotto oggetto di valutazione. Nel
n. 28 di SIV-Infos del giugno 2008 Werner Ramseyer scriveva: «É molto importante immedesimarsi nei pensieri e nelle riflessioni del gruppo di acquirenti
tipo dell’oggetto della nostra valutazione. Solo così si possono fissare valori di
mercato che siano vicini alle reali condizioni di mercato.» Ciò significa dimenticare la tabella delle classi di posizione,
riflettere su quale segmento della popolazione potrebbe abitare in un edificio
in una certa posizione, basare la determinazione del valore corrente sul valore locativo o d’uso (eventualmente aggiungere altri valori se si tratta di case
unifamiliari) e trascurare lo scorporo
del valore del terreno.
Tenendo conto di questi aspetti, la valutazione sarà decisamente migliore. Infine, è la domanda stessa a creare di per
sè valore (aggiunto). E ai committenti fa
piacere che qualcuno sia interessato al
«prezzo giusto».
Le valutazioni così elaborate si presentano, per esempio, a Minusio sul Lago

Maggiore come riportato sotto (v. grafico). La rappresentazione si basa su
Google Maps; quindi sono indicate tutte
le fermate dei trasporti pubblici, i ristoranti, i negozi, ecc. Si possono inoltre
visualizzare le valutazioni di singoli criteri come il rumore delle strade di giorno e di notte, l’irradiamento solare in
inverno, ecc. Oltre ad una rappresentazione su cartina, si può anche ottenere
una veduta satellitare; quindi è possibile ingrandire tutto e visualizzare i dettagli sino ad una griglia di 25 metri.
Approfondimento sull’applicazione web
«microposizioni»
Nuova interpretazione della
microposizione
→ www.wuestundpartner.com

Martin Keller
valutatore immobiliare SIV,
cotitolare della ditta Casafile sagl,
Vira-Gambarogno (TI)
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Diskussionspunkt: PV-Anlage
Käufer und Verkäufer einer Liegenschaft sitzen sich gegenüber. Über Preis und Parameter sind sie sich grundsätzlich
einig. Einziger offener Punkt: die Photovoltaikanlage (Investitionsvolumen: CHF 800 000.–, seit drei Jahren am Netz).
Sie soll 1:1 entschädigt werden. Der Käufer sieht das anders. Eine klassische Pattsituation. Gefragt ist: Klärung

Nun, gehört die Anlage zur Liegenschaft? Ist sie Bestandteil?
Zugehör? Wie wird ihr Wert im heutigen Zeitpunkt objektiv ermittelt? Während der Verkäufer auf eine volle Entschädigung
zielt, möchte der Käufer nichts bezahlen. Die Wahrheit liegt –
wie so oft – irgendwo dazwischen. Genau so haben die beiden Parteien eine pragmatische Lösung gefunden.
Für eine Bewertung müssen die einzelnen Komponenten mit
grosser Zuverlässigkeit zusammengetragen werden. Expertenwissen ist gefragt. Nach deren Angaben müssen nach
rund 10 Jahren ca. 20 Prozent der ursprünglichen Investitionskosten in die Anlage investiert werden. Mit der jährlichen
Brutto-Vergütung sieht es wie folgt aus: «Photovoltaikanlagen haben nach 10 Jahren noch eine Leistung von ca. 90 Prozent, nach 20 Jahren liegt sie bei rund 80 Prozent; spätestens
nach 25, 30 Jahren muss die Anlage komplett ersetzt werden», so der Experten-O-Ton. Aufgrund der reduzierten Leistung reduziert sich somit auch die jährliche Vergütung.
Verkäufer und Käufer haben es wie folgt gelöst: Die Anlage
bleibt im Eigentum des Verkäufers. Dieser darf die Anlage so
lange betreiben, als sie mindestens 70 Prozent der ursprünglichen Leistung generiert.
Und wie wird die neue Situation grundbuchlich geregelt? Benötigt es dazu ein Baurecht? Ein «Recht auf Bestand»? Was,
wenn das Dach undicht wird und saniert werden muss? Wer
bezahlt die (vorübergehende) Demontage der Anlage, den
möglichen Ausfall der Einspeisevergütung? Die Diskussion
geht weiter. Bloss der Inhalt ist ein anderer …

Fredy Karrer
Ist CEO von Clavus AG, Immobilienspezialist mit generalistischem Ansatz und SIV-Schätzer aus Leidenschaft. Für SIV
Infos berichtet er regelmässig aus seinem Schätzeralltag.
Est CEO de Clavus AG, spécialiste de l’immobilier généraliste
et expert SIV passionné. Pour SIV Infos, il décrit régulièrement son quotidien d’estimateur.
È Amministratore Delegato della Clavus AG, esperto del
settore immobiliare generico e valutatore SIV per passione.
Riporta regolarmente tramite il SIV Infos le sue esperienze
quotidiane di valutatore.
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FR Sujet de débat: l’installation photovoltaïque
L’acheteur et le vendeur d’un bien immobilier sont face à face. Fondamentalement, ils sont d’accord sur le prix et les conditions. Le seul hic :
l’installation photovoltaïque (CHF 800 000.– d’investissement, raccordement au réseau depuis trois ans). La poire devrait être coupée en deux.
L’acheteur voit les choses autrement. Problème classique. Un éclaircissement s’impose. Bon, l’installation fait-elle partie du bien ? En est-elle
une partie intégrante ? Un accessoire ? Comment détermine-t-on objectivement sa valeur actuelle ? Le vendeur veut être totalement indemnisé alors que l’acheteur ne veut rien débourser. Comme souvent, la
vérité se situe quelque part entre les deux. Aussi, les deux parties ont
trouvé une solution pragmatique. Cette estimation requiert l’intervention de personnes compétentes, d’une intégrité absolue. Des experts,
donc. Ces derniers estiment qu’après environ 10 ans, une installation
nécessite un réinvestissement équivalent à 20 % du coût initial. Quant
au rapport annuel brut, la situation est la suivante: « Le rendement
des installations photovoltaïques est d’environ 90 % après 10 ans, et
d’environ 80 % après 20 ans. L’installation doit être totalement renouvelée après 25 à 30 ans maximum », dixit les experts. La baisse de
rendement engendre une diminution du rapport annuel. L’acheteur et
le vendeur ont résolu le problème comme suit: l’installation reste la
propriété du vendeur qui est autorisé à l’exploiter tant qu’elle génère
au moins 70 % de son rendement initial.
Comment gérer tout cela sur le plan cadastral ? Faut-il un droit de
superficie ? Un « droit à la subsistance » ? Quid en cas de problème
d’étanchéité du toit nécessitant une rénovation? Qui paie le démontage
(temporaire) de l’installation, l’éventuel manque à gagner ? La discussion se poursuit. Seul le sujet change …

IT Argomento di discussione: impianto FV
Acquirente e venditore di un immobile stanno trattando. Sono d’accordo su prezzo e parametri. Unica questione aperta: l’impianto fotovoltaico (investimento: CHF 800 000.–, da tre anni in rete). L’indennizzo deve
essere di 1:1. L’acquirente la vede diversamente. Classica situazione di
stallo. Cosa serve: un chiarimento. L’impianto fa parte dell’immobile?
È una sua parte integrante? Un accessorio? Come si determina oggettivamente il suo valore attuale? Il venditore punta a un pagamento
completo, ma l’acquirente non intende pagare alcunché. La verità,
come spesso accade, sta nel mezzo. Si è trovata quindi una soluzione
pragmatica. Per una valutazione le singole competenze devono essere
raccolte con la massima affidabilità. Servono conoscenze specifiche. In
base ai loro dati, dopo circa 10 anni l’impianto richiede un investimento di circa il 20 % rispetto ai costi di investimento originali. Con la rimunerazione annuale lorda, la situazione è questa: «Gli impianti fotovoltaici dopo 10 anni hanno ancora una potenza del 90 % e dell’80 % dopo
20 anni; l’impianto va sostituito completamente al massimo dopo 25
a 30 anni», affermano gli esperti. A causa della riduzione di potenza, si
riduce anche la rimunerazione annuale.
Venditore e acquirente hanno così deciso: l’impianto rimane proprietà
del venditore. Egli dovrà tenere in funzione l’impianto fino a quando
questo genera almeno il 70% della potenza originale. La situazione
come sarà regolata a livello catastale? Serve un diritto di superficie?
Un «diritto alla sussistenza»? Che fare se il tetto perde e deve essere
risanato? Chi paga lo smantellamento (temporaneo) dell’impianto e
la possibile mancata rimunerazione per l’immissione di energia? La
discussione prosegue. Ma il contenuto è un altro …

IT
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Accuratezza e sostenibilità – nuovi paradigmi
di un mondo in uno stato di mutazione
Accuratezza è il tema di questa nuova
pubblicazione del SIV e tratta un tema
che senza ombra di dubbio è il tema
centrale dei prossimi anni. Un tema
non solo di valutazione immobiliare,
ma di complessità generale.
Accuratezza e sostenibilità sono le due
facce della stessa moneta. Due categorie dentro le quali ci siamo proiettati,
meglio sarebbe dire dentro le quali siamo stati catapultati a seguito della nostra sempre più accelerata modernità.
Una modernità che non ha nessun termine di paragone con un passato oramai cancellato. Evitiamo illusioni.
Dalla Svizzera, grazie a una dimensione ancora ridotta dei fenomeni, una politica – criticabile fino agli estremi, ma
assai efficiente, un’economia prospera e una cultura sociale molto particolare – abbiamo una percezione sfuocata dei fenomeni del mondo. Dal nostro
benessere non ci accorgiamo realmente
del mondo; dei suoi problemi. Di quel
mondo che ci circonda e che, in un certo senso, è a noi estraneo. Non abbiamo, per nostra fortuna potremmo dire,
la reale dimensione prospettica di questo storico cambiamento di orizzonte
e non ci rendiamo perfettamente conto del profondo valore di queste parole. Le sentiamo, questo è vero, ma non
ne comprendiamo realmente la portata. Accuratezza e sostenibilità, che sono
i nostri valori storici, stanno diventando sempre più una necessità per l’intero pianeta. Non più una scelta; saranno
condizioni, assai presto, per la nostra
stessa possibilità di sopravvivenza. Accuratezza e sostenibilità, quindi, come
nuovi paradigmi (anche economici…) di
un mondo in uno stato di mutazione.
… la stessa moneta
Sono stato recentemente in Cina, ad
Hangzhou, per un soggiorno di quattro mesi, dove ero ospite della Zhejiang
University per tenere un corso di proSIV Infos 41 | Februar Février Febbraio 2014

gettazione sulla sostenibilità nell’architettura. Sono rimasto impressionato dal
vivo interesse nei confronti di questa tematica, ma allo stesso tempo sono rimasto disorientato nell’osservare che
l’edificazione delle città, delle sue architetture, dei suoi edifici, ossia di tutti quei numeri che interessano l’intera
economia mondiale, sia tecnologicamente e culturalmente arretrata. Esatto: culturalmente arretrata, frutto di una
cultura economica che non ha ancora preso in considerazione i parametri dell’accuratezza e della sostenibilità.
Frutto di una cultura economica che è
ancora impostata su parole di conquista
e di possesso, piuttosto che su parole di
dialogo e di cooperazione. Accuratezza
e sostenibilità hanno come fondamento la costruzione, non la distruzione.
Sono la stessa moneta. Il mondo reale non si costruisce, oggi, in modo accurato e tantomeno sostenibile. In Cina,
negli Emirati Arabi, in Brasile, in India,
negli stessi Stati Uniti d’America non
troviamo alcuna cura nella costruzione.
Tantomeno una visione sostenibile della vita. Abbiamo edifici pensati per essere distrutti e fanno della distruzione il
loro unico valore. Della sostituzione un
plusvalore, una durata di vita ridotta, efficienza energetica scarsa, possibilità
di riciclo ridotta. Una fortuna quindi, la
nostra, che abbiamo difficoltà a vedere
chiaramente quanto facciamo in quanto da qualche anno abituati a uno standard decisamente migliore. La Svizzera
è conosciuta a livello mondiale proprio per la cura con cui si fanno le cose;
dai coltellini, alla cioccolata, agli edifici, ai soldi. Abbiamo difficoltà in quanto per noi appare evidente avere cura
nelle cose, ma la realtà del mondo non
è questa. Il piccolo, la piccola Svizzera,
come valore. Come fortuna. E non sono
sufficienti le dichiarazione delle Nazioni Unite e i rapporti degli ultimi 30 anni
sullo sviluppo sostenibile per svegliare
il mercato mondiale e indirizzarlo al meglio. Sarà quindi la necessità a impor-

re questa mutazione; su questo non vi è
dubbio alcuno. Ma la Svizzera ha, nella
sua lontananza dalla frenetica costruzione del mondo, un ruolo fondamentale.
Il ruolo appunto di un modello, insieme ad altre nazioni, intendiamoci, di accuratezza e sostenibilità. Un binomio, la
stessa moneta.
Un valore si conserva nel tempo
Siccome per un valutatore immobiliare e per un proprietario immobiliare la moneta è l’unico dato che ha valore, prendiamo in seria considerazione
l’accuratezza e la sostenibilità nella valutazione di un immobile. Il suo valore
ha uno stretto legame con la sua realtà. Ecco il motivo per il quale aver cura
degli edifici, e scusatemi ma in quanto architetto anche della loro architettura, significa garantirsi un valore a lungo
termine, che è il reale valore della moneta di cui parliamo. Il tempo è quindi la cura, oppure possiamo vederla al
contrario e dire: la cura è il tempo. Un
valore si conserva nel tempo in quanto
si ha cura nel conservarlo.
Accuratezza e sostenibilità sono la nostra moneta e sono quindi allo stesso
tempo il nostro futuro. Un futuro che è
appena iniziato. Non solo in quanto siamo all’inizio di un nuovo anno, ma proprio in quanto saranno i nuovi valori del mondo. Non sono in grado di dire
tra quanto, ma lo saranno. Magari tra
meno tempo di quanto immaginiamo.
Dobbiamo solo avere la forza di crederci. Io ci credo.
Per il gruppo di lavoro della SIV SI
Emanuele Saurwein, presidente
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SIV SI

Soluzione buona
e sostenibile

Gute, nachhaltige
Lösung

La diligenza è richiesta anche all’interno dell’associazione.
Come è accaduto nella sezione Ticino (SIV SI), che con estrema diligenza si è aperta la strada verso un futuro di successo con i nuovi membri del gruppo di lavoro.

Sorgfalt ist auch innerhalb des Verbandes gefragt. Zum
Beispiel in der Sektion Tessin (SIV SI), die sich entsprechend
sorgsam auf eine gute Zukunft mit neuen Vorstandsmitgliedern vorbereitet hat.

Nel 2013 la SIV-SI – in collaborazione con la SVIT – ha organizzato il primo congresso del settore immobiliare con oltre
300 partecipanti, conferenze di alto livello (fra le altre cose),
Bertrand Piccard e l’interessante simposio sul valore della foresta (ca. 50 partecipanti). L’elenco dei valutatori immobiliari
della SIV è stato presentato a tutti i notai e gli avvocati del Ticino, si è cercato di instaurare o approfondire il contatto con
le autorità, è stata rafforzata la collaborazione fra SIV e SVIT.
Anche in futuro si proseguirà su questa linea.

2013 organisierte der SIV SI – zusammen mit dem Svit – den
1. Immobilienkongress in Lugano mit über 300 Teilnehmern,
top Referaten (u.a.) und Bertrand Piccard sowie das spannende Symposium über den Wert des Waldes (ca. 50 Teilnehmende). Das SIV-Schätzerverzeichnis wurde allen Notaren und
Anwälten im Tessin zugesandt, der Kontakt mit den Ämtern
gesucht oder vertieft, die Zusammenarbeit zwischen SIV und
Svit weiter verstärkt. In diesem Stil soll es auch in Zukunft
weitergehen.

Ciò che è cambiato è la composizione del gruppo di lavoro. «Qui abbiamo trovato una soluzione buona e sostenibile», spiega Stefano Lappe. Per l’assemblea annuale SIV-SI del
18 marzo 2014 il Presidente Arch. Emanuele Saurwein, Stefano Lappe, Delegato SIV-CH/SIV-SI, e il Segretario Alessandro
Coduri lasceranno le loro cariche a una nuova generazione. I
successori candidati sono due persone altamente qualificate, vale a dire:

Was sich ändert, ist die Besetzung des Vorstandes. «Hier haben wir eine gute und nachhaltige Lösung gefunden», erklärt
Stefano Lappe. Per SIV SI-Jahresversammlung vom 18. März
2014 übergeben Präsident Arch. Emanuele Saurwein, Stefano
Lappe, Delegierte SIV-CH/SIV SI, und Sekretär Alessandro Coduri ihre Ämter an eine neue Generation. Als Nachfolger stehen diese beiden qualifizierten Persönlichkeiten zur Wahl:

–– Per la Presidenza: Thierry De Luigi, direttore immobili a recovery presso l’UBS, architetto, diplomato CAS-Sirea, docente Sirea e Svit, già da qualche anno nel gruppo di lavoro della SIV SI, intrattiene ottime relazioni con SIA e Svit
–– Come Delegato SIV-SI al SIV CH: David Gianinazzi, un giovane architetto ETH e diplomato CAS-Sirea
La sezione SIV-SI nei cinque anni abbondanti che la separano
dalla sua fondazione è diventata un gruppo solido, con circa
55 membri in Ticino. Un enorme ringraziamento va al Presidente Emanuele Saurwein e agli altri membri del Consiglio di
amministrazione.

–– Fürs Präsidium: Thierry De Luigi, Leiter Recovery Immobi
lien bei der UBS, Architekt, CAS-Sirea-Absolvent, Dozent
Sirea und Svit, bereits einige Jahre im Vorstand des SIV SI,
pflegt gute Kontakte zu SIA und Svit
–– Als Delegierter SIV-SI im SIV-Vorstand: David Gianinazzi,
ein junger Architekt ETH und CAS-Sirea-Absolvent
Die Sektion SIV SI hat sich seit ihrer Gründung vor gut
fünf Jahren zu einer soliden Gruppe mit etwa 55 Mitgliedern im Tessin entwickelt. Ein grosses Dankeschön an
den Präsidenten Emanuele Saurwein und die anderen
Vorstandsmitglieder.
Stefano Lappe

Stefano Lappe

Assemblea annuale SIV SI
Martedì, 18 marzo 2014, ore 17.45, Lugano
Programma: conferenza di Emanuele Saurwein sull’architettura in
Cina; visita all’azienda vinicola Moncucchetto, progettata dal famoso
architetto ticinese Mario Botta, inclusa degustazione dei pregiati e premiati vini della famiglia di viticoltori Lucchini
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SIV SI-Jahresversammlung
Dienstag, 18. März 2014, 17.45 Uhr, Lugano
Programm: Vortrag Emanuele Saurwein über Architektur in China; Besuch der Weinkellerei Moncucchetto, gestaltet vom Tessiner Stararchitekt Mario Botta, inkl. Degustation der preisgekrönten Tropfen der Winzerfamilie Lucchini
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Sorgfalt und Nachhaltigkeit –
neue Paradigmen einer mutierenden Welt
Sorgfalt, Leitthema dieses SIV Infos, ist
zweifelsohne Themenschwerpunkt der
nächsten Jahre. Ein Thema, das nicht
nur die Immobilienbewertung betrifft,
sondern allgemeingültig ist. Gedanken
zum Thema.

je länger je mehr zu einem Bedürfnis
des gesamten Planeten werden (müssen) – gleichsam als Überlebensstrategie. Sorgfalt und Nachhaltigkeit also,
als neue (auch wirtschaftliche) Paradigmen einer mutierenden Welt.

Sorgfalt und Nachhaltigkeit sind die beiden Seiten der gleichen Medaille, in einer Welt, die geprägt ist von Fortschritt
und Modernität. Einer Modernität notabene, die keinen Vergleich mehr zum
Vergangenen hat. Von der Schweiz aus
nehmen wir die Phänomene in der Welt
nur undeutlich wahr. Das hat mit dem
Umfeld zu tun: mit einer Politik, die bis
ins Kleinste kritisierbar, aber ausgesprochen effizient ist, einer florierenden
Wirtschaft und der Besonderheit unserer kulturellen Werte und gesellschaftlichen Strukturen. Aus der Perspektive
unseres Wohlbefindens bemerken wir
bisweilen nicht, wie es wirklich um die
Welt steht. Glücklicherweise, ist man
versucht zu sagen; sind doch die Ausmasse der Veränderungen immens.

Unsorgfältig, wenig vertretbar
Ich war kürzlich vier Monate in Hang
zhou, China, als Gast der ZehajiangUniversität, um ein Kursprojekt zur
Nachhaltigkeit in der Architektur zu leiten. Das lebendige Interesse gegenüber
dieser Thematik hat mich sehr beeindruckt. Gleichzeitig verwirrte mich, dass
die Bebauung der Städte mit allen Aspekten technologisch und kulturell rückständig ist, weit weg von Sorgfalt und
Nachhaltigkeit. Ganz offensichtlich ist

dies das Ergebnis einer Wirtschaftskultur, die noch auf Eroberung und Besitz
ausgerichtet ist anstatt auf Dialog und
Kooperation. Die Basis von Sorgfalt und
Nachhaltigkeit ist das Konstruieren-Wollen, nicht die Zerstörung.
Die Konstruktion der realen Welt erfolgt
heute – so mein Eindruck – weitgehend
nicht auf sorgfältige Weise, noch weniger auf vertretbare. In China, den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Brasilien, Indien oder den USA wird beim
Bau wenig bis keine Sorgfalt aufgewendet. Gebäude werden konstruiert, um
zerstört zu werden; die Zerstörung wird
gar zu ihrem alleinigen Wert. Mehrwert,
der aus dem Ersatz entsteht; eine verkürzte Lebensdauer, geringe Energieeffizienz, geringere Möglichkeiten der
Wiederverwertung …

shutterstock.com

Zeit ist Pflege, Pflege ist Zeit
Da für einen Immobilienschätzer und einen Immobilienbesitzer beide Seiten
ausschlaggebend sind, finden Sorgfalt
und Nachhaltigkeit hierzulande bei der Bewertung einer
Immobilie grösste Berücksichtigung – überall. Der Wert
einer Immobilie hat eine
enge Bindung zu ihrer realen
Natur. Mit ein Grund, warum
Gebäuden Sorge getragen
werden muss. Die Zeit ist
folglich die Pflege resp. die
Pflege ist die Zeit. Ein Wert bleibt nämlich nur so lange erhalten, wie man zu
etwas Sorge trägt.

«Die Basis von Sorgfalt und
Nachhaltigkeit ist das Konstru
ieren-Wollen, nicht die Zerstö
rung.»

Fakt ist, dass schweizerische historische
Werte wie Sorgfalt und Nachhaltigkeit
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Erklärungen der Vereinten Nationen und
Berichte über die umweltfreundliche
Entwicklung der letzten 30 Jahre reichen offensichtlich nicht aus, um einen
positiveren Weg einzuschlagen. Es wird
folglich die Notwendigkeit sein, die diese Veränderung vorschreibt. Weit entfernt von der frenetischen «Konstruktion der Welt» hat die Schweiz jedoch
eine grundlegende Funktion. Sie übernimmt hinsichtlich Sorgfalt und Nachhaltigkeit eine Vorbildrolle, natürlich gemeinsam mit anderen Nationen. Zwei
Begriffe, ein und dieselbe Medaille.

Sorgfalt und Nachhaltigkeit sind ureigene Werte und damit gleichzeitig unsere Zukunft. Letztlich sind es meiner Meinung nach die neuen Werte der Welt.
Möglicherweise rascher, als wir denken.
Für die Arbeitsgruppe des SIV SI
Emanuele Saurwein, Präsident
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Ausgezeichnet!
Im Spätsommer 2013 lud Sirea alle CAS- und DAS-Absolventen der Deutschschweiz des Jahres 2013 in Zürich zur Zertifizierungsfeier im Zunfthaus zur Waag ein. Herzliche Gratulation zum erfolgreichen Abschluss:

CAS Immobilienbewertung
BFH Burgdorf
Mark Aebi
Livio Bader
Christine Beck
Claudio Fischer
Claudia Hofer
Christian Kellermann
Rolf Klöti
Dagmar Knoblauch
Andre Koradi
Miriam Lähns Hänggi
Marianne Matti-Knubel
Stefan Minder
Juan Jose Navarro
Fritz Oppliger
Stephan Thalmann
Ulrich Tränkner
Kurt Wälti
HSLU Horw
Alexander Albertini
Roger Amrein
Stefan Arnold
Valery Beitzel
Josef Cavelti
Josef Gnos
Samuel Grossen

Wilma Hertach
Konrad Kissling
Michelle Pfenninger
Martin Rauber
Sarah Riechsteiner
Stefan Rigert
Jacques John Risi
Daniela Schmid
Martin Schwyter
Daniel Sonder
Herbert Späni
Patrick Strebel
Alex Tirziu
Fabrice Volken
Ernst Waser
Felix Ziswiler
FHS St.Gallen
Olga Albus
Roger Baumann
Cristian Cordaro
Christian Forster
Simon Gnädinger
Peter Hautle
Eric Herbelin
Gabriela Keel
Maja Koller
Pascal Kühnis
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Silvio Manser
Daniel Party
Sergio Piceci
Johannes Scheutz
Fabian Schmid
Markus Stadelmann
Patricia Strasser
Martin Vorburger
REM CAS
Immobilienbewertung
FHS St.Gallen
Urs Buschor
Nicolà Caratsch
Silvan Emele
Manuel Gervilla
Martina Gessler
Julian Härter
Tobias Hossfeld
Matthias Hutter
Niklaus Keller
Adolf Kreienbühl
Kristijan Krnjic
Stefan Kumschick
Pascal Küng
Fabienne Mäder
Sandro Manser
Thomas Marti

Manuel Meier
Martin Paurevic
Diego Pergher
Markus Pross
Patrick Schaller
Urs Schneider
DAS Immobilienbewertung
Fachhochschule Bern
Peter Augsburger
Martin Bertschinger
Nathalie Bonalumi
Christian Brunner
Stefan Buchwalder
Reto Campiotti
Detlef Hesse
Marco Imhof
Olivier Itten
Thomas Koch
Walter Kunz
Karl Laternser
Urs Muffler
Hugo Odermatt
Stefan Rudin
Christoph Mathias Steiner
Aninja Stutz
Claude Tissot
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Von Potenzialen, die Gefahren bergen
Highest and Best Use für Immobilien, Potenziale, die ausgeschöpft werden müssen und weshalb IFRS Fragen zur sozialen
Verantwortungslosigkeit auslöst – dies und mehr wurde am jährlichen Refresher von Sirea doziert und (kontrovers)
diskutiert. Kein Wunder, hat der Sirea-Kompaktkurs Kultstatus.

Spannend, eindrücklich und lehrreich
war die Refresher-Ausgabe 2013. Der
Vormittag galt einem Spezialthema,
das auf den ersten Blick möglicherweise nicht zum täglichen Bewertergeschäft
zählten mag: Internationale Finanzrechnungslegungsstandards (oder International Financial Reporting Standards
IFRS), die – in IFRS 13 – Vorgaben für
den «Highest and Best Use» für die Bewertung von Immobilien machen. Bei
vertiefter Betrachtung erkennt man jedoch, dass jeder Bewerter sich schon
mit diesem Thema auseinandergesetzt
hat.
Marie Seiler, Senior Manager Real Estate Advisory, PWC, und Dozentin im
MAS REM FHO Vertiefung Valuation, beleuchtete zunächst die theoretischen Grundlagen. In der Schweiz gelten für die Bewertung von Immobilien
verschiedene Vorgaben wie das Obliga
tionenrecht, Swiss GAAP FER, KAG/
FINMA/SIX und die IFRS. Dabei nimmt,
gemäss Reihenfolge der Aufzählung,
die Komplexität zu. Als Bewerter gilt es,
genau abzuklären, in welchem Kontext
sich die zu bewertende Immobilie befindet, nach welchem Standard das Unternehmen des Auftraggebers etwa bilanziert, welche Vorschriften beachtet
werden müssen.
Aufwertungen bis 365 %
Pikant: Bis 1. Januar 2013 durfte gemäss den International Accounting
Standards IAS das noch nicht ausgeschöpfte Potenzial bei Immobilien explizit nicht berücksichtigt werden. In der
IAS 40 wurden Details zur Projektbewertung festgelegt: wann diese Potenziale bewertet werden durften, wie z. B. bei
bestehender Baubewilligung, je nach
Fortschritt von Bauinvestitionen und
Vermietung. Neu wird in der IFRS 13
festgelegt, dass explizit die noch nicht
ausgeschöpften Potenziale in der Bewertung berücksichtigt werden müssen.
Um Potenziale in der Bewertung berückSIV Infos 41 | Februar Février Febbraio 2014

sichtigen zu dürfen, müssen folgende
Konditionen erfüllt sein: Es muss physisch möglich, rechtlich zulässig sowie
finanziell machbar sein.
In den Halbjahresberichten 2013 wurden Schweizer Immobilien AGs zum
ersten Mal nach IFRS 13 bewertet. Im
Vergleich zu den Vorjahresberichten lag
die Aufwertung des Gesamtportfolios
bei lediglich 1%. Bei den Netto-Neubewertungserfolgen der Immobilien jedoch gab es – aufgrund der Bewertungen der Potenziale nach IFRS 13 (wie
Umnutzung von Teilflächen, Umwandlungen in Stockwerkeigentum oder Aufstockungen) – Aufwertungen von 37 bis
zu 365 %.

Mehr Transparenz gefordert
Strengere Anforderungen gibt es punkto Offenlegungspflichten des Bewerters.
Künftig wird anzugeben sein, wie sicher
die Inputparameter der Bewertung sind:
Level 1 = direkt beobachtbare Daten
(z.B. Marktpreise)
Level 2 = direkt oder indirekt beobachtbare Parameter, aus denen Inputs abgeleitet werden können
Level 3 = Inputs und Annahmen, die
nicht direkt vom Markt abgeleitet werden können.
Aufgrund der Datenlage in der Schweiz
sind folglich die Marktwertschätzungen hierzulande auf Level 3 einzustufen,
was bei internationalen Investoren Ver-

Das Herzstück – der Zinssatz
Der Refresher-Nachmittag stand ganz im Zeichen des Herzstücks jeder Bewertung: des Zinssatzes. Dozent Heinz Lanz vermittelte zunächst einen Überblick über die verschiedenen Ansätze der
Herleitung in der Bewertungsliteratur und beleuchtete die zwei Methoden: das analytische Vorgehen, bei dem der Zinssatz aus dem direkten Marktvergleich abgeleitet wird, und das synthetische, bei dem der Zinssatz mit einzelnen Komponenten aufgebaut wird.
Sirea ist seit 2011 akademisches Mitglied des International Valuation Standard Council IVSC, das
bezüglich synthetischem Aufbau des Diskontierungssatzes ausdrücklich das Opportunitätskostenmodell empfiehlt, sofern das analytische Vorgehen nicht möglich ist. Als Basis wird auf den nicht
geglätteten Kassazinssatz von risikolosen bzw. risikoarmen Anlagen, wie den 10-jährigen Bundesobligationen, abgestützt. Nach Abzug für die Teuerung und Zuschläge für Immobilität und Risiko erhält man so den Netto- bzw. Basiszinssatz. Annahmen sind für die künftige Entwicklung
des Zinssatzes in den nächsten Jahren zu treffen.
Die Diskussion des Opportunitätskostenmodells führt direkt zu den bekannten Problematiken:
Der Zinssatz für 10-jährige Bundesobligationen verändert sich täglich, jedoch reagieren die Immobilienwerte nicht im gleichen Ausmass.
Annahmen für Teuerung sind immer unsicher, die Prognosen der Researchabteilungen der Institute wie z.B. KOF, Credit Suisse, UBS werden sogar mehrmals jährlich korrigiert. Wie soll der einzelne Bewerter, der nicht über jene Marktdaten verfügt, also eine realistische Annahme treffen
können? Wie werden sich die Zinse der 10-jährigen Bundesobligationen verändern und wann ist
demzufolge der geeignete Zeitpunkt, den Diskontierungs- bzw. Kapitalisierungssatz in der DCF
mit welcher Begründung anzupassen? Welcher Zinssatz ist nun zur Berechnung der Rückstellungen zu verwenden? Bei der aktuellen Tiefzinsphase und tiefen Zinssätzen entsprechen die gewohnten prozentualen Zuschläge für den Bruttozinssatz nicht mehr den effektiven Geldbeträgen.
Auch das Modell Fremdkapital und Eigenkapital beinhaltet nahezu dieselben Diskussionen aufgrund der Tiefzinsphase. Mit dem Unterschied, dass die Bewerter hier bereits geübt sind im Wissen, welchen Komponenten besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, um den Umständen der Tiefzinsphase Rechnung zu tragen.
So hat der Refresher-Nachmittag einmal mehr bewiesen: Bewerten ist keine exakte Wissenschaft;
der Bewerter ist keine Maschine. Die Kunst ist, die Elemente richtig zu werten und die eigenen Erfahrungen bei Annahmen einzubringen. Ganz im Sinne des römischen Kriegs- und Festungsbaumeisters Vitruv, der bereits um 30 v. Chr. erkannte, dass «weder ein Talent ohne Wissenschaft
noch ein Wissenschaftler ohne Talent je einen vollendeten Künstler schaffen kann».
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unsicherung hervorruft. Man hofft, dass
dieser Umstand in der Schweiz künftig
zu einer höheren Datentransparenz führen wird. Das Bundesamt für Statistik
ist etwa daran, im Jahr 2017 einen Immobilienpreisindex einzuführen.
Ein eindrückliches Praxisbeispiel
Auf die theoretische Grundlage folgte die praktische Anwendung, in der anhand von verschiedenen Beispielen
Anwendungen, Folgen und Grenzen
aufgezeigt wurden. Am interessantesten waren wohl die Überlegungen zum
Thema «Umnutzung Manor Zürich, Oscar-Weber-Gebäude, Bahnhofstrasse

75–79», das – bei einer Bewertung nach
IFRS 13 – um rund 340 % höher bewertet wird als unter der Annahme der Fortführung der bisherigen Nutzung und
deren aktuellen Miete. Aufgrund der Angaben in Zeitungsartikeln kann angenommen werden, dass der Marktwert
bei einer Bewertung nach IFRS 13 um
ca. 340% höher liegt, als unter der Annahme der Fortführung der bisherigen
Nutzung und deren aktuelle Miete. Verständlich wurde hier, weshalb der Eigentümer an einer Umnutzung zu höheren Mietzinsen interessiert ist, da in der
Bilanz der höhere Marktwert ausgewiesen ist. Dies führte zur Diskussion der

sozialen Verantwortungslosigkeit der
IFRS. Die Vorgabe, das Potenzial bewerten zu müssen, setzt die Eigentümer unter Druck, diese Potenziale realisieren zu
müssen. Bestehende Marktstrukturen
werden somit aufgebrochen, die Immobilienpreise werden weiter angeheizt.
Ein spannender Vormittag mit durchwegs positiven Feedbacks aus der
Teilnehmerrunde – der Tenor: «Anwenderwissen pur, das direkt in den Bewerteralltag fliessen kann».
Jessika Baccetti, Geschäftsleitung Sirea

Eine umfassende Sicht auf Immobilien –
mit dem MAS REM Valuation
Ein Master of Advanced Studies (MAS) ist der höchste in der Schweiz erreichbare, eidgenössisch anerkannte Weiter
bildungsabschluss. Seit Herbst 2013 bietet Sirea, das Weiterbildungsinstitut des SIV, zusammen mit der Fachhochschule
St.Gallen den ersten schweizerischen MAS-Abschluss mit dem Schwerpunkt Immobilienbewertung an. Damit hat Sirea ein
grosses Ziel erreicht. Ein Ziel notabene, das nicht zuletzt der Ausdauer und dem Verhandlungsgeschick der bisherigen
Sirea-Geschäftsführer Hubert Wagner und Beat Weiss zu verdanken ist.

22. November 2013. Die ersten 23 Studentinnen und Studenten machen sich
auf den Weg zum MAS in Real Estate
Management (REM) Vertiefung Valua
tion – allesamt Absolventinnen und Absolventen von CAS und DAS Immobilienbewertung. Bis Juni 2014 absolvieren
sie nun den CAS Dimensionen der Bewertung und beweisen danach ihr Können in einer umfangreichen Master-Arbeit. Ende November 2014 kann den
ersten erfolgreichen Absolventinnen
und Absolventen zum Titel MAS REM
FHO Vertiefung Valuation gratuliert werden. [Die Fachhochschule St.Gallen ist
eine Teilschule der Fachhochschule Ostschweiz (FHO), deshalb die drei Buchstaben FHO im offiziellen Titel. Anm. d.
Red.]
Wissen verbreitern, Wissen vertiefen
Wer den MAS REM Valuation erfolgreich abschliesst, erweitert seine Kenntnisse und sein Können sowohl in der
Tiefe als auch in der Breite. Aufbauend auf dem bewährten und permanent
SIV Infos 41 | Februar Février Febbraio 2014

weiterentwickelten CAS Immobilienbewertung werden in den weiterführenden Studiengängen Spezialthemen (wie
die Bewertung von Gastgewerbe, Landwirtschaft oder technischen Anlagen)
vermittelt oder die Nutzung von statistischen Informationen für Bewertungen und die Einflüsse des öffentlichen
und privaten Baurechts auf Immobilienwerte vertieft behandelt. In der Immobilienbewertung überlagern sich Bau
und Ökonomie. Das äussert sich auch in
der Herkunft der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Rund die Hälfte hat eine
Grundbildung in Ökonomie und wenig
Kenntnisse in bautechnischen Aspekten.
Deshalb sind Bautechnik, Zustandsbeurteilung und Energietechnik wichtige,
vertiefende Themen der weiterführenden Studiengänge. Dank der Vertiefung
können die Absolventinnen und Absolventen anspruchsvollere Bewertungsaufgaben bearbeiten als nach dem CAS
Immobilienbewertung. Die Absolventinnen und Absolventen des MAS REM
Valuation sollen nicht nur bessere Be-

wertungsspezialistinnen und -spezialisten werden. Sie sollen dank des MAS
REM Valuation vielfältigere Dienstleistungen anbieten können und eine umfassende Sicht auf Immobilien erwerben. Deshalb erweitern sie ihre
Kenntnisse unter anderem in Immobilienentwicklung, Unternehmensbewertung, Raumentwicklung, Portfoliomanagement, Portfoliobewertung und
Immobilienmarketing.
Heinz Mutzner, Geschäftsleitung Sirea

Ausführliches Studienprogramm und
weitere Informationen: → www.sirea.ch

Der CAS Immobilienbewertung, der den Grundstein für den MAS REM Valuation bildet, bleibt
weiterhin ein eigenständiger Studiengang. Absolventinnen und Absolventen dieses CAS sind
in der Lage, Bewertungsgutachten für nicht allzu
komplexe Objekte zu verfassen.
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Stimmen eingefangen – von den ersten Studenten MAS REM Valuation
«Meine Erwartung an den MAS? Horizonterweiterung. Der erste Eindruck ist: gut.»
René Kryenbühl, immoway René Kryenbühl GmbH, Oberägeri, Geschäftsführer
«Im MAS werden Themenbereiche rund um die Bewertung vertieft und professionell behandelt –
deshalb habe ich mich für den Master-Studiengang entschieden. Und auch, weil es der höchste Abschluss im Bereich Bewertung ist.»
Christian Georg Brunner, CB Baumanagement/Kaderschulen AG, Mitglied der Geschäftsleitung/Leitung Fachschule
«Die Immobilienwirtschaft ist ein wichtiger Teil unserer Gesamtwirtschaft und sollte gut ausgebildeten
Fachleuten vorbehalten sein – der MAS mit Vertiefung Valuation leistet hier einen wichtigen Beitrag.»
Thomas Grimm, GMT Architekten AG, Luzern, Mitinhaber und Projektverantwortlicher
«Ich möchte mich noch tiefer in die Materie einarbeiten, mein Wissen erweitern und am Puls der Zeit bleiben.
Mein Feedback zu den Dozenten, kurz und bündig: top, perfekt. Weiter so!»
Karl Laternser, Schweizerischer Versicherungsverband Zürich und Bewera AG, Immobilienbewerter
«Der Studiengang ist für mich ein gutes Fundament, um Bewertungen nach bestem Wissen und Gewissen machen zu können.
Mein Ziel ist, direkte und indirekte Faktoren, die den Wert einer Immobilie beeinflussen können, zu kennen und zu verstehen.»
Marco Imhof, Hallenbarter AG, Obergesteln, Bau-/Projektleiter
«Mein erster Eindruck? Hohe Fachkompetenz. Genau das, was ich suche für eine solide Weiterbildung.»
Hanspeter Jost, Mössinger Immobilien, Liebefeld
«Bewertung ist ein Nischenprodukt auf hohem Spezialisierungsgrad, der in Zukunft grosse Bedeutung haben wird.
Darauf will ich optimal vorbereitet sein.»
Jessika Baccetti, Sirea AG, Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung
«Der Titel und das damit verbundene Wissen sollten Grund genug sein, diese Ausbildung zu machen.»
Marcel Koch, Koch AG, Büttikon, Mitglied der Geschäftsleitung
«Zukünftig wollen immer mehr Leute wissen, welches der echte Wert einer Immobilie ist –
mit dem MAS mit Vertiefung Valuation hat man die besten Voraussetzungen.»
Reto Campiotti, Hitz und Partner AG, Worblaufen, Projektleiter
«Es reicht heute nicht mehr, mit einer Erst- oder Zweitausbildung über Jahrzehnte im Berufsleben zu bestehen –
ganz besonders in der Immobilienbranche. Wer viel mit Bewertungen, Kosten sowie Vermittlung und Verkauf zu tun hat,
erhält mit der gesamten Immobilienbewertungsausbildung eine umfassende und spezifische Ausbildung.»
Detlef Hesse, Hesse AG, Laufen, Inhaber
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Una visione complessiva sugli immobili –
con il MAS REM Valuation
Un Master of Advanced Studies (MAS)
è il livello massimo di diploma di
perfezionamento raggiungibile in Svizzera, riconosciuto a livello federale.
Dall’autunno 2013 Sirea, l’istituto di
perfezionamento e formazione continua della SIV, con la scuola universitaria professionale di San Gallo, offre il
primo diploma MAS svizzero sulla
stima immobiliare. Così Sirea ha
raggiunto un grande obiettivo, grazie
alla perseveranza e all’abilità delle
trattative dei precedenti amministratori Sirea Hubert Wagner e Beat Weiss.
22 novembre 2013. I primi 23 studenti
intraprendono il MAS in Real Estate Management (REM) Valuation con perfezionamento in valutazione – tutti hanno
già preso il CAS e il DAS Stime immobiliari. Nel giugno 2014 porteranno a termine il CAS Dimensioni della valutazione e poi daranno prova delle loro abilità
in un ampio e complesso master. Alla
fine del novembre 2014 i primi diplomati avranno conquistato il titolo di MAS
REM FHO Valuation. (La scuola universitaria professionale di San Gallo è un’affiliata della Fachhochschule Ostschweiz
(FHO), perciò le tre lettere FHO nel titolo
ufficiale, n.d.r.).
Diffondere e approfondire la
conoscenza
Chi porta a termine con successo il
MAS REM Valuation, amplia le proprie
conoscenze e abilità, dal punto di vista
quantitativo e qualitativo. Grazie al perfezionamento, i neodiplomati potranno accettare incarichi di valutazione più
ambiziosi rispetto a quelli che possono
assumere con il CAS Stime immobiliari.
Sulla base del CAS Stime immobiliari,
riconosciuto e costantemente migliorato, i corsi di perfezionamento affrontano in modo approfondito temi speciali
come la valutazione di aziende del settore alberghiero e della ristorazione, del
settore agricolo o di impianti tecnici,
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oppure l’uso di informazioni statistiche
per valutazioni, nonché l’influenza della legislazione edilizia pubblica e privata
sui beni immobiliari. Nella valutazione
immobiliare l’edilizia e l’economia si sovrappongono. Il background dei partecipanti ai corsi lo dimostra. Circa la metà
ha una formazione di base in economia
e meno conoscenze degli aspetti tecnici
legati all’edilizia. Quindi, la tecnica delle
costruzioni, la valutazione dello stato e
gli impianti per la produzione di energia
sono temi importanti da approfondire
nei corsi di perfezionamento.
Gli studenti che portano a termine il
MAS REM Valuation non devono soltanto diventare migliori specialisti della valutazione. Grazie al MAS REM Valuation
devono anche poter fornire servizi più
differenziati e acquisire una visione più
ampia sui beni immobiliari. Essi, perciò,
approfondiscono le loro conoscenze anche in merito allo sviluppo degli immobili, alla valutazione delle aziende, allo
sviluppo territoriale, alla gestione e alla
valutazione del portafoglio e al marketing immobiliare.
Heinz Mutzner, Direzione Sirea

Programma dettagliato dei corsi e altre
informazioni:
→ www.sirea.ch

Il CAS Stime immobiliari, base di partenza per il
MAS REM Valuation, rimane un corso indipendente. Gli studenti che portano a termine questo
CAS sono in grado di redigere perizie di valutazione per oggetti non troppo complessi.

Commenti dai primi studenti del MAS REM
Valuation
«La valutazione è un prodotto di nicchia ad
elevato grado di specializzazione che in futuro avrà una grande importanza. Voglio essere preparato al meglio per allora.»
Jessika Baccetti, Sirea AG, Zurigo, membro
della direzione
«Il titolo e le conoscenze cui rimanda dovrebbero essere un motivo valido e sufficiente per intraprendere questi studi.»
Marcel Koch, Koch AG, Büttikon, membro
della direzione
«Oggi per rimanere nel mondo del lavoro
non basta più un titolo di studio di primo o
di secondo grado – in particolare nel settore
immobiliare. Chi deve continuamente affrontare valutazioni, costi, mediazione e vendita,
potrà avere una formazione completa e specializzata con questi corsi sulla valutazione
immobiliare.»
Detlef Hesse, Hesse AG, Laufen, titolare
«In futuro sempre più persone vorranno sapere qual è il valore reale di un immobile –
con il MAS Valuation con approfondimento
in valutazione si hanno i migliori presupposti.»
Reto Campiotti, Hitz und Partner AG,
Worblaufen, direttore di progetto
«Cosa mi aspetto dal MAS? Ampliamento
degli orizzonti. La prima impressione è:
buona.»
René Kryenbühl, immoway René Kryenbühl
GmbH, Oberägeri, amministratore
«Nel MAS si approfondiscono e si trattano in
modo professionale temi relativi alla valutazione – è per questo che ho deciso di iscrivermi al master. E anche perché è il massimo
diploma che si può prendere nel settore della
valutazione.»
Christian Georg Brunner, CB Baumanagement/Kaderschulen AG, membro dell’amministrazione/direzione scuola professionale
«Il settore immobiliare è una parte importante della nostra economia generale e dovrebbe essere riservato agli specialisti in possesso di un’ottima formazione – il MAS
Valuation fornisce un importante contributo
a tutto ciò.»
Thomas Grimm, GMT Architekten AG, Lucerna, cotitolare e responsabile di progetto
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Mehr Ausstrahlung
Einkaufen, wohnen, arbeiten, studieren, verweilen – dafür steht die Europaallee. Das ambitiöse Projekt, das auf dem
78 000 m2 grossen Areal direkt beim Zürcher Bahnhof realisiert wurde und wird, hat Ausstrahlungskraft. Auch deshalb ist
es der Ort ideal für die diesjährige SIV-Mitgliederversammlung vom Donnerstag, 15. Mai 2014.

Seien Sie herzlich willkommen zu einem spannenden
Immobilien-Nachmittag mit einmaligem Blick hinter
die Kulissen.
SIV-Mitgliederversammlung 2014
Donnerstag, 15. Mai 2014
Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2,
8090 Zürich
Programm
12.30 – 13.30 Uhr Stehlunch
13.45 – 15.00 Uhr Mitgliederversammlung SIV
15.00 – 15.20 Uhr Kaffeepause
15.20 – 15.40 Uhr Fokus Europaallee: Präsentation
von Andreas Steiger, SBB Immo
bilien, Leiter Development
15.40 – 16.20 Uhr Geführte Besichtigung Europaallee
16.30 – 17.00 Uhr Kurzreferat Zertifizierung von
I mmobilienschätzern SEC
Information und Anmeldung via sekretariat@siv.ch.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr SIV-Vorstand

FR Avant-première – Un meilleur rayonnement
Acheter, habiter, travailler, étudier, se détendre – voici l’Europaallee en
quelques mots. Le projet ambitieux, qui se développe sur 78 000 m²
juste à côté de la gare centrale de Zurich, jouit d’un certain rayonnement. L’endroit est donc parfait pour accueillir l’assemblée générale
annuelle de la SIV le jeudi 15 mai 2014. Venez assister à cet après-midi
passionnant consacré à l’immobilier et jeter un regard unique dans les
coulisses de ce secteur.

Assemblée générale SIV 2014
Jeudi 15 mai 2014, PH Zürich, Lagerstrasse 2, 8090 Zurich
Programme
12h30 – 13h30 Cocktail dînatoire
13h45 – 15h00 Assemblée générale SIV
15h00 – 15h20 Pause-café
15h20 – 15h40 Europaallee : présentation d’Andreas Steiger,
CFF Immobilier, responsable du développement
15h40 – 16h20 Vite guidée Europaallee
16h30 – 17h00 Bref exposé certification des experts en estimations
immobilières SEC
Informations et inscription via sekretariat@siv.ch.
Nous nous réjouissons de votre visite.
IT Anteprima – Maggiore impatto
Fare acquisti, abitare, lavorare, studiare e fare una sosta: ecco cosa si
fa all’Europaallee. L’ambizioso progetto, realizzato su una superficie di
78 000 m2 direttamente presso la stazione centrale di Zurigo ha un forte
impatto. Anche per questo è il luogo ideale per l’Assemblea dei soci
SIV di quest’anno, che si terrà il 15 maggio 2014. Sarete i benvenuti ad
un emozionante pomeriggio «immobiliare» con uno sguardo unico
dietro le quinte.

Assemblea dei soci SIV 2014
Giovedì 15 maggio 2014, PH Zürich, Lagerstrasse 2, 8090 Zurigo
Programma
Ore 12.30 – 13.30 Buffet
Ore 13.45 – 15.00 Assemblea dei soci SIV
Ore 15.00 – 15.20 Pausa caffè
Ore 15.20 – 15.40 Europaallee: presentazione di Andreas Steiger,
Immobili FFS, responsabile Development
Ore 15.40 – 16.20 Visita guidata all‘Europaallee
Ore 16.30 – 17.00 Breve conferenza certificazione dei valutatori
i mmobiliari SEC
Informazioni e iscrizione tramite sekretariat@siv.ch.
Speriamo di vederla.

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

