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Bet und vertrau

Liebes SIV-Mitglied, liebe Immobilienfachleute und Interessierte
«Je grösser die Noth, je näher die Rettung»
Johann Heinrich Voss, dt. Dichter 1758–1826
Unter Vertrauen wird die Annahme verstanden,
dass Entwicklungen einen positiven oder erwarteten Verlauf nehmen. Ein wichtiges Merkmal
ist dabei das Vorhandensein einer Handlungsalternative. Dies unterscheidet Vertrauen von
Hoffnung. Vertrauen beschreibt auch die Erwartung an Bezugspersonen oder Organisationen,
dass deren künftige Handlungen sich im Rahmen von gemeinsamen Werten oder moralischen Vorstellungen bewegen werden.
Vertrauen wird durch Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit und Authentizität begründet, wirkt sich
in der Gegenwart aus, ist aber auf künftige Ereignisse gerichtet.
Die Finanzkrise schwappt auf die Realwirtschaft
über. Die mit grösster Wahrscheinlichkeit kommende Rezession trägt die Folgen der Krise direkt in unsere Wohnzimmer. Wir werden einen
Grossteil der Zeche, die wir nur teilweise bestellt haben, mit höheren Zinsen und Gebühren
sowie erhöhten Amortisationen bezahlen, sofern wir dazu überhaupt in der Lage sein werden. Privatimmobilien werden an Wert verlieren. Es ist vorbei mit der Gemütlichkeit. Die
Liegenschaftspreise werden Verwerfungen zeigen, wobei die bisherigen Krisen und Rückschläge in der Vergangenheit mit jedem Mal
heftiger waren. Persönlich geh ich davon aus,
dass diesmal die Anlageobjekte weniger oder
nicht darunter leiden. Privatimmobilien werden
an Wert verlieren – von Toplagen abgesehen.
Das liegt allerdings nicht an den faulen Krediten
wie in den USA, sondern auch am gesellschaftlichen Wandel: Durch zunehmende Überalterung, die vielen Scheidungen und Singlehaushalte werden Doppelhaushälften und
Einfamilienhäuser immer weniger gefragt.

Es wird auch für uns Schätzer vorbei sein mit
der Gemütlichkeit. Die Zeiten stetig steigender
Grundstückwerte und damit die Zeiten, in denen man als Schätzer fast nichts falsch machen konnte, sind vorbei. Es wird zum Beispiel
nicht mehr genügen, sich bei der Festlegung
des Zinssatzes auf irgendwelche Durchschnittswerte der vergangenen 10 oder 20 Jahre abzustützen. Umfangreiches, d.h. detailliertes und modernes Schätzerwissen, wie es
der SIV bzw. dessen Ausbildungsinstitut SIREA
seit Jahren vermittelt, werden an Bedeutung
wieder gewinnen. Die genaue Beurteilung der
mikro- und makroökonomischen Lage und der
Besonderheiten der einzelnen Immobilie verschafft uns Schätzern den Vorteil gegenüber
den statischen, hedonischen Bewertungsmethoden, die sich nur an der Vergangenheit orientieren.
Nutzen wir den Vorsprung, den wir haben. Mit
qualifizierten Gutachten können und müssen
wir mithelfen, das Vertrauen in die Finanzierungsinstitute und den Immobilienmarkt wiederherzustellen.

Ihr René Sproll, Präsident SIV

PS: Aktuelles Schätzerwissen basiert auf permanenter Weiterbildung. Beachten Sie darum
jeweils die letzte Seite des SIV infos. Dort finden Sie unter anderem Informationen zum jetzt
lancierten DAS in Immobilienbewertung oder
CAS II, wie der lange angekündigte Lehrgang
früher genannt wurde.
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Wenn rundum alles stimmt

Brülisau. 4. August 2008, 16 Uhr. Talstation Hoher Kasten. Schätzertreffpunkt. Auf
zur gemeinsamen Bergfahrt. Auf zum gemeinsamen Staunen. An einem Ort mit
365º-Ausstrahlung: auf dem Hohen Kasten mit seinem neu erstellten Berg-DrehRestaurant.

Text und Bilder: Sibylle Jung

Eindrücklich vor allem auch, wenn man
sich den Ort bewusst macht. «Es ist
ein aussergewöhnlicher Bauplatz,
hier auf 1795 m ü. M., ein Bauplatz
auch, der in alle Himmelsrichtungen
exponiert ist, in 2 Kantonen steht und
365º Ausstrahlung hat – ein sensibler
Ort, mehr im Himmel als auf der Erde»,
so beschriebt Rolf Gerosa vom Projektteam :rlc «den neuen Magneten»
im Appenzellerland. Hinter dem neuen Kleid, dem neuen Auftritt resp.
dem «modernen baulichen Gesamtkonzept mit Drehrestaurant» steht
auch planerisches Neuland.

Entsprechend waren die Herausforderungen, die es bei der Projektierung und Realisation zu meistern galt.
Immer kombiniert mit den hohen Erwartungshaltungen. Entstanden ist
nach 12 Monaten Bauzeit ein Ort, der
«rundum» überzeugt. Die Zahlen –
pro Sonntag verzeichnet das Drehrestaurant bis zu 1500 Essen – sprechen
eine klare Sprache.
Eine ganz andere Thematik, nicht
minder spannend, nicht weniger zum
Staunen, griff Ruedi Loesch vom GVA
St.Gallen auf. Er beleuchtete im Rahmen der neuen Gefahrenkarten Vorsorge und Schutz der hiesigen Landschaft. Sehr interessant. Und:
Wussten Sie, dass das empirische
Gedächtnis betreffend Naturgefahren
gerade mal 7 Jahre ist?

In memoriam
Fred Tschantré
3. Mai 1929 bis 28. Juni 2008
Fred Tschantré, Gründungsmitglied und erster Sekretär des SIV, hat im und für den SIV
viel bewegt – mit viel Engagement und Initiative. Zum Beispiel hat er auch die ersten
SIV-Kurse organisiert und administriert. Und: In seiner Amtszeit ist der SIV von 0 auf fast
600 Mitglieder gewachsen.
Ein unschätzbarer Dienst am SIV.
René Sproll

Von den Naturgefahren gings zum
Kulinarischen, zu Appenzeller Spezialitäten, mit denen die rund 30 SIV liveTeilnehmer verwöhnt wurden. Auch
hier Staunen und reger Austausch –
bei unvergleichlicher Rundumsicht,
bis die Sonne blutrot im Horizont versank.
Mehr Infos: www.hoherkasten.ch
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| AKTUELL | «...damit kein Rösti- bzw. Polentagraben entsteht»
Der SIV macht sich stark in der Südschweiz. Und zwar mit einer eigenen Sektion Svizzera Italiana.
Diese wurde diesen Sommer ins Leben gerufen. SIV infos hat Stefano Lappe, Vordenker, Mitdenker
und Umsetzer, SIV-Mitglied und Mitglied der Arbeitsgruppe SIV SI, zum Thema befragt.

Stefano Lappe, welches sind Ideen
und Zweck der Sektion Svizzera Italiana oder kurz SIV SI?
... den SIV in der Region – im Tessin
und im italienischen Teil Graubündens – zu vertreten, zu unterstützen
und zu fördern. SIV soll auch hier das
Markenzeichen für top Schätzer werden.
Weshalb wurde die Sektion gerade
jetzt gegründet?
Der SIV organisiert – durch seine
Tochterfirma SIREA Institut für Immobilienbewertung – seit kurzem auch
im Tessin eine Ausbildung zum Immobilienschätzer auf Hochschulniveau (CAS an der SUPSI); so hat der
SIV im Tessin einen Aufschwung erhalten, mit neuen hochqualifizierten
Immobilienschätzern, die sich einen
starken Verband, der die regionalen
Interessen der Mitglieder betreut,
wünschen.
Wen sprechen Sie an?
Alle Schätzer, Architekten, Institutionen, Immobilienspezialisten, Finanzinstitute usw. Wir suchen auch den
Kontakt zu den Behörden, damit unsere Mitglieder und die Ausbildung
an der SUPSI als die Nr. 1 anerkannt
werden. Wir wollen erreichen, dass
die Endkunden (für Immobilienbewertungen) vorzugsweise einen im
SIV registrierten Schätzer für ihre Immobilien suchen.
Wie wichtig ist eine Sektion Tessin?
Extrem wichtig ... damit kein Röstioder Polentagraben entsteht. Die
Sprache trennt ja bisweilen schon
sehr ... Nur mit einer regional verankerten Sektion kann man die Mitglieder halten oder sogar vermehren.
Ein Verband oder eine Sektion ist
umso stärker, je grösser die Zahl der
Mitglieder ist.

Wie sieht die Zusammenarbeit SIV
Schweiz und SIV Ticino aus?
Sehr gut, der SIV CH-Vorstand war
von der Sektion «Süden» sofort begeistert. Wir wurden und werden jederzeit unterstützt. Und für den Austausch und die Vertretung der
regionalen Interessen sitzt ein Mitglied der regionalen Arbeitsgruppe im
Vorstand.
Dieses Mitglied sind Sie. Ohnehin sind
Sie eine der treibenden Kräfte im Tessin. Weshalb engagieren Sie sich für
den SIV CH allgemein und für den SIV
SI im Speziellen?
Ich bin fest überzeugt, dass der SIV
Gutes leistet und sehr nützlich für seine Mitglieder ist, und da ich nebenher
auch einer der Dozenten an der SUPSI für die Kurse CAS bin, habe ich
viele Menschen kennen gelernt, die
als Schätzer aktiv sind, sich aber immer über mangelnde Informationen
in italienischer Sprache und Unterstützung bei Problemen und Behörden beklagt haben. Hier wollte ich
entgegenwirken.

Als Bilingue gelingen Ihnen Engagement und Vermittlung sehr gut ...
Nicht alle haben das Glück, zweisprachig aufgewachsen zu sein und sich
dadurch alle Infos in der deutschen
Schweiz besorgen zu können. «Wir»
brauchen eine gut organisierte regionale Gruppe, die den SIV CH seriös
vertreten kann.
Zum Schluss noch ein kurzer Ausblick:
Wie wird sich die Sektion SIV SI entwickeln – auch in Bezug auf den SIV
Schweiz?
Die Sektion (…kommt von Sektor)
wird immer «nur» ein Teil des Verbandes sein. Die Hauptarbeit wird sicher weiterhin vom SIV CH gemacht.
Aber: Wir haben viele Ideen und Vorschläge, die wir gerne mit dem Zentralverband realisieren wollen.

‹SIV soll auch hier in der

Südschweiz das Markenzeichen für
top Schätzer werden!

›

Zur Person // Sulla persona
Stefano Lappe, *1957
amtlich bewilligter Immobilien-Treuhänder
im Kanton Tessin, CAS in Real Estate Valuation HTA Luzern, Immobilienverwalter (SVIT),
kaufmännische Ausbildung, Dozent Fachhochschule/SUPSI für SIV/SIREA, Mitglied
SIREA/FH Prüfungskommission // fiduciario
immobiliare (con attestato cantonale), CAS in
Real Estate Valutation dell’HTA Luzern,
amministratore immobiliare (formazione
SVIT), docente alla SUPSI per SIV/SIREA,
membro della Commissione d’esame SIREA/
FH; lappe@hispeed.ch
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«...affinché non ci sia nessun Röstigraben
o meglio Polentagraben»

Il SIV si rafforza al sud delle alpi attraverso l’istituzione della sezione Svizzera
italiana. Questa è nata durante l’estate 2008. SIV info ha intervistato sul tema
Stefano Lappe, precursore, cofondatore, membro SIV-CH e parimenti membro del
Gruppo di lavoro SIV-SI.
Stefano Lappe, qual è l’intento e lo
scopo della sezione Svizzera italiana
(SI)?
…la rappresentazione, il sostegno e
lo sviluppo del SIV in Ticino e nei Grigioni italiani. Anche in queste regioni
infatti il SIV deve essere simbolo di
valutatori di prima classe!
Come mai la sezione è stata creata in
questo momento?
Il SIV – attraverso l’impresa sorella
SIREA, l’Istituto per valutazioni immobiliari – organizza da poco anche in
Ticino una formazione per valutatori
immobiliari a livello universitario (CAS
presso la SUPSI); in questo modo il
SIV in Ticino ha ricevuto una notevole
spinta grazie a valutatori altamente
qualificati che desideravano unirsi in
gruppo forte e dinamico al punto da
poter curare gli interessi di tutti i suoi
membri.

Benannt // Informazione
Die Arbeitsgruppe SIV-SI formiert sich aus 6
Personen // Il gruppo di lavoro del SIV-SI è
composto da 6 membri:
Tiziana Gerosa
architetto, capo gruppo
Alessandro Coduri
fiduciario e amm. imm., segretario
Stefano Lappe
fiduciario immobiliare e esperto valutatore
immobiliare CAS, docente SIREA, relazioni
con SIV-CH
Wolfango Solcà
architetto e esperto valutatore immobiliare,
membro
Lucio Spadea
ingegnere, membro
Emanuele Saurwein
architetto, membro

oni in lingua italiana e la mancanza di
un sostegno in caso di problemi con
enti pubblici. Per questi motivi ho voluto reagire!

A chi vi rivolgete?
A tutti i valutatori, gli architetti, le istituzioni, gli specialisti immobiliari, gli
istituti finanziari, ecc. Cerchiamo anche il contatto con gli enti pubblici,
affinché i nostri membri e la formazione offerta alla SUPSI siano riconosciuti come numero 1! È nostro desiderio far sì che il cliente (che richiede
una valutazioni immobiliari) cerchi un
membro registrato del SIV.

In qualità di bilingue le riesce bene
l’associazione di impegno e di mediazione…
Non tutti hanno la fortuna crescere
bilingue e di poter quindi usufruire di
tutte le informazioni presenti nella
Svizzera tedesca. «Noi» – lo ripeto –
necessitiamo di un gruppo regionale
ben organizzato che possa rappresentare la SIV CH in modo serio e
completo.

Qual è l’importanza di una sezione Ticino?
La sezione SI ha molta importanza
nello sfatare il luogo comune del Röstigraben, o meglio «Polentagraben»!
Già solo la lingua divide molto le regioni della Svizzera… unicamente grazie ad una sezione regionalmente ancorata, sarà possibile mantenere e
aumentare i membri. Un’associazione
o una sezione è tanto più forte quanti
più membri vi aderiscono.

Infine una prospettiva sul futuro: come
si evolverà la sezione SIV SI – anche in
riferimento al SIV CH?
La sezione (…termine che deriva da
«settore») sarà sempre «solo» una
parte dell’associazione svizzera. Il lavoro principale – come ora – sarà sicuramente gestito dal SIV CH. Ma:
abbiamo molte idee e progetti che ci
piacerebbe poter realizzare in collaborazione con l’associazione svizzera.

Come si presenta la cooperazione fra il
SIV-CH e il SIV- SI?
Molto buona, il comitato del SIV CH
si è subito dimostrata entusiasta della
sezione «sud». Siamo stati e saremo
sostenuti in ogni momento. Per di
più, allo scopo di favorire lo scambio
e la rappresentanza degli interessi regionali, un membro del Gruppo di lavoro SIV SI siede nel comitato svizzero.
Questo membro è lei. Senza dubbio lei
è una delle maggiori forze motrici del
Ticino. Come mai è in tal modo ingaggiato per il SIV CH in generale e per il
SIV SI in particolare?
Sono convinto che il SIV lavora in
modo efficiente ed è estremamente
utile a ciascun suo membro; dal momento che sono pure docente per i
corsi CAS alla SUPSI, ho avuto occasione di conoscere molte persone –
attive come valutatori – che si sono
lamentate per la carenza di informazi-

Notiz // Appuntamenti
L´assemblea dei membri SIV sezione SI
(Svizzera Italiana) è stata fissata per il 22
gennaio 2008, luogo e trattande sono ancora
da stabilire»
Indirizzo della sezione SIV SI:
SIV-SI
6900 Lugano
info@siv-si.ch
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Die Entwertung bei Immobilien –

gestern und heute
Wohl kaum ein Bereich ist für das korrekte Ergebnis einer Immobilienbewertung
so entscheidend wie die Festlegung des Minderwertes durch Nutzung und Alterung der Bausubstanz.
Auf diesem Gebiet wurden in den
letzten Jahren entscheidende Anpassungen der Methoden vorgenommen.
Kommt dazu, dass vor nicht allzu langer Zeit ein Minderwert ausschliesslich beim Realwert ermittelt und in
Abzug gebracht wurde. Die technische Entwertung wurde bei der Ertragswertmethode über den Kapitalisierungssatz berücksichtigt und so
als Minderwert über 100 Jahre kapitalisiert.

trag, der aufgewendet werden
müsste, um die Baute wieder in den
ursprünglichen Neuzustand zu versetzen. Berücksichtigt werden also
nur die für die Werterhaltung notwendigen Kosten ohne allfällige Kosten
für wertvermehrende Investitionen.

Bei der Entwertung unterscheidet
man grundsätzlich zwei Arten von
Wertminderungen:

Die Rückstellungstheorie
Aus dem Ertrag der Nutzobjekte werden Rückstellungen entnommen und
geäufnet, um in bestimmten zyklischen
Zeitabständen die Bausubstanz zu erneuern, damit die Nutzungsfähigkeit
der Baute gewährleistet bleibt. Das
sichert die «Unendlichkeit der Immobilie» und kompensiert gleichzeitig
die seit der Erstellung bzw. letztmaligen Sanierung eingetretene Entwertung. Der Mechanismus von Rückstellung und Entwertung gilt für jedes
Nutzobjekt, unabhängig davon, ob
die Rückstellungen tatsächlich auf
einem Konto liegen oder ob sie, wie
bei einem Einfamilienhaus, nur «virtuell» bestehen. Die Theorie geht also

Wirtschaftliche Entwertung
Unter der wirtschaftlichen Entwertung versteht man die Werteinbusse
einer Immobilie infolge Demodierung, neuer Baustoffe, neuer Bauverfahren und neuer behördlicher Vorschriften (z.B. Wärmedämmung).
Technische Entwertung
Unter der technischen Entwertung
versteht man die Werteinbusse einer
Immobilie infolge Alterung, Nutzung,
Mängel oder Schäden. Die technische Entwertung ist somit der Be-

Bei der Erläuterung der verschiedenen Methoden wird nachfolgend
nur auf die technische Entwertung
eingegangen.

Entwicklung der Methoden

davon aus, dass mit dem jährlichen
Ertrag nicht nur die jährlichen Betriebs- und Instandhaltungskosten,
sondern logischerweise auch die
grosszyklischen Instandsetzungskosten abgedeckt werden müssen. Ob
man diesen Anteil des jährlichen Ertrages auf ein entsprechendes Konto
legt oder anderswo «arbeiten» lässt,
spielt dabei keine Rolle. Es versteht
sich von selbst, dass es zum gegebenen Zeitpunkt zur Verfügung stehen sollte. Vor einem Jahr hätte man
über diesen Satz vermutlich noch gelächelt.
Die Rückstellungstheorie kennt zwei
unterschiedliche Berechnungsgänge,
nämlich:
Entwertung = aufgesparte Rückstellungen (Rückstellungs-Saldo)
Wenn die geäufneten Rückstellungen
für die Erneuerung der Bausubstanz
ausgegeben werden, so werden die
bis dahin eingetretene Entwertung
behoben und der Minderwert kompensiert. Wird das Geld nicht oder
nur teilweise ausgegeben, entspricht
der geäufnete, aber nicht ausgegebene Betrag der bisher eingetretenen
Entwertung und damit dem Minderwert. Der geäufnete und verzinste,
aber nicht reinvestierte Geldbetrag ist
der Rückstellungssaldo.

Die Entwertung der Bausubstanz wird im Verhältnis der Barwertfaktoren der Gesamtlebensdauer zur Restnutzungsdauer der ganzen Bausubstanz errechnet (Fierz Kaspar).
Rückstellungsberechnung

Entwertung = fehlende Rückstellungen
(Rückstellungsmanko)
Wenn ab Bewertungszeitpunkt bis
zum Erneuerungszeitpunkt zu wenig
Zeit zur Verfügung steht, um mit den
jährlichen Rückstellungen die ganzen
erforderlichen Erneuerungskosten zu
äufnen, wird dannzumal ein Mankobetrag entstehen. Dieser fehlende
Geldbetrag – das so genannte Rückstellungsmanko – wird auf den heutigen Bewertungszeitpunkt diskontiert. Er entspricht dem heutigen
Minderwert der technischen Entwertung.

Aus dem Ertrag der Nutzobjekte werden Rückstellungen entnommen und geäufnet, um in
bestimmten zyklischen Zeitabständen die Bausubstanz zu erneuern, damit die Nutzungsfähigkeit der Baute gewährleistet bleibt. Das sichert die «Unendlichkeit der Immobilie» und kompensiert gleichzeitig die seit Erstellung bzw. Sanierung eingetretene Entwertung.

Die technische Entwertung kann nur
korrekt ermittelt werden, wenn die
Berechnung von den zukünftig erfor-

Lineare Entwertung
Der Minderwert wird bei der linearen Entwertung mit einem Prozentsatz (meistens 1% pro
Altersjahr) der Reproduktionskosten errechnet. (Hauseigentümerverband Zürich).
Entwertungstabellen
Der Minderwert wird nicht linear, sondern bei zunehmendem Gebäudealter stetig steigend
berechnet. (Hägi, Ross).
Altersberechnung und Entwertungstabellen
Das massgebende Alter wird unter Berücksichtigung von Sanierungen und Erneuerungen
bestimmt. Die zugehörenden Entwertungstabellen berechnen mit zunehmendem Alter steigende Entwertung für die ganze Bausubstanz (SIV, SVKG, SEK-SVIT).
Barwertrelation
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derlichen Erneuerungsinvestitionen
und den hierfür erforderlichen Rückstellungen ausgeht. Gemäss Rückstellungstheorie kann die technische
Entwertung somit auf zwei Arten berechnet werden, nämlich entweder
als Rückstellungs-Saldo oder als
Rückstellungs-Manko.
Je nach Sachverhalt und gewünschtem Genauigkeitsgrad können eine
der nachfolgenden vier Berechnungsmethoden eingesetzt werden:
a. Berechnung der technischen Entwertung mit Entwertungstabellen
Einfache Hilfsmethode. Entwertungstabelle für die Erneuerungssubstanz.
b. Rückstellungsberechnung für
grosszyklische Erneuerung
Für Bauzustände, die eine grosszyklische Erneuerung erfordern.
c. Rückstellungsberechnung für einzelne Bauteile
Für Bauzustände, die vorerst nur
die Erneuerung einzelner Bauteile
erfordern
d. Rückstellungsberechnung für Bauteilgruppen
Präziseste und vollständigste Berechnungsmethode für die ganze
Bausubstanz
Voraussetzung für die Berechnung
der technischen Entwertung a) sind
entsprechende Entwertungstabellen.
Diese Berechnungsart gehört eigentlich nicht in die Kategorie der Rückstellungsberechnungen, sondern zu
den Entwertungstabellen. Die Rückstellungsberechnungen b) bis d) bedingen die Beherrschung der Barwertmethoden (Rentenendwertfaktor,
Diskontierungsfaktor).
Wir beschränken uns in dieser Ausgabe des SIV infos auf die Präsentation
eines Beispiels gemäss der Methoden a) und b). In der nächsten Ausgabe des SIV infos werden anhand des
gleichen Bürohauses die Methoden
c) und d) vorgestellt.



Die Beispiele sind dem Skript «Technische Entwertung Teil 1 und Teil 2»
entnommen, die im Certificate of Advanced Studies in Real Estate Valuation (CAS in Immobilienbewertung) an
den Hochschulen Burgdorf, Lugano,
Luzern und St. Gallen zum Einsatz
kommt.

Werner Ramseyer
*1946, eidg. dipl. ImmobilienTreuhänder, Immobilien-Schätzer
mit eidg. Fachausweis, dipl.
Kaufmann HKG, Mitinhaber
Sproll & Ramseyer AG, Mitglied
SIV, SEK-SVIT Ostschweiz

Ermittlung von Basisdaten
Die Grundlage für die Berechnung
der technischen Entwertung bilden
vor allem die Reproduktionskosten
und das technische Alter (TA). Die Ermittlung des technischen Alters TA
des Objektes geht von der Überlegung aus, dass sich nicht die ganze
Bausubstanz eines Objektes, sondern
nur deren Erneuerungssubstanz entwertet. Das erklärt auch den Umstand, dass unter den Bauteilen die
Konstruktion nicht miteinbezogen
wird. In dieser Überlegung unterscheidet sich diese Entwertungsmethode von allen anderen Entwertungsmethoden (Ross, Hägi,
SEK-SVIT, SVKG u.a.), die in ihren
Überlegungen davon ausgehen, dass
sich die ganze Bausubstanz entwertet
und zwar bis 100%.

Rechnerischer Vorgang
1. Bestimmen von Erneuerungszyklus
und Erneuerungskosten
Abhängig von Gebäudeart, Bauqualität, Materialresistenz, Nutzungsintensität etc.
2. Bestimmen des technischen Alters
Dieses wird bestimmt als durchschnittl. Alter der Erneuerungssubstanz, abhängig von Gesamtlebensdauer und Restnutzungsdauer
einzelner Bauteilgruppen.
Wichtig: Die Dauer des Erneuerungszyklus (in diesem Beispiel 35 Jahre)
muss mit dem GLD-Durchschnitt
übereinstimmen.
Beispiel: Für ein Bürohaus sind die
folgenden Werte ermittelt worden.

Ermittlung der Basisdaten
Ermittlung der Reproduktionskosten
BKP 2 Gebäudekosten
BKP 4 Umgebungskosten
BKP 5 Baunebenkosten
Total Reprokosten BKP 2 bis 5
Ermittlung der Erneuerungskosten und des Erneuerungszyklus
Erneuerungskosten (z.B. 45% der Reproduktionskosten) 1)
Erneuerungszyklus
Ermittlung des technischen Alters
GLD
RND
TA
Bauteil
Gebäudehülle
60
25
35
Installationen
30
10
20
Ausbau
15
10
5
Total
105
45
60
Durchschnitt
35
15
20
Gesamtlebensdauer(GLD) Objekt
Restnutzungsdauer (RND) Objekt
Technisches Alter (TA) Objekt
Weitere Basisdaten
Nettozinssatz (objekt- und käufergruppentypisch)
1)

5‘400‘000
300‘000
300‘000
6‘000‘000
2‘700’000
35 Jahre

35 Jahre
15 Jahre
20 Jahre
4,00%

Auf die Festlegung der Erneuerungskosten wird hier nicht näher eingegangen. Die hier aufgeführten 45% der Reproduktionskosten können je nach Objektart nach unten oder oben abweichen.
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a

Berechnung der technischen Entwertung mit Entwertungstabellen

Beispiel 1.1

Berechnung mittels Entwertungstabelle

Bekannt:

siehe Basisdaten Beispiel eines Bürohauses
Erneuerungskosten
Erneuerungszyklus
Technisches Alter (TA)
Erneuerungskosten
Technisches Alter (TA)
Tabellenwert über TA 20 Jahre 1)
Berechnung 2‘700‘000 x 40.4 % 1‘090‘800

Lösung:

Technische Entwertung (gerundet)
1)

2‘700‘000
35 Jahre
20 Jahre
2‘700’000
20 Jahre
40.4 %
1‘090‘000

Lehrheft SIREA/CAS: Die Technische Entwertung Teil 1, Tabelle Seite 9

Die technische Entwertung ist ein variables und befristetes Wertelement,
welches eigentlich zwingend mit Barwertmethoden berechnet werden
müsste. Die hier vorgestellte einfache
Berechnungsmethode ist eine approximative Annäherungsrechnung, die
mit der Anwendung zweier Hilfstabellen erfolgt. Sie geht von der Überle-

gung aus, dass sich nicht die ganze
Bausubstanz eines Objektes, sondern
nur deren Erneuerungssubstanz entwertet. Das erklärt auch den Umstand,
dass bei der Ermittlung des technischen Alters unter den Bauteilen
die Konstruktion nicht miteinbezogen
wird. In dieser Überlegung unter-

scheidet sich diese Entwertungsmethode von allen anderen Entwertungsmethoden (Ross, Hägi,
SEK-SVIT, SVKG u.a.), die in ihren
Überlegungen davon ausgehen, dass
sich die ganze Bausubstanz entwertet
und zwar bis 100%.
Rechnerischer Vorgang
1. Berechnen der technischen Entwertung.
Die technische Entwertung wird berechnet als bestimmter Anteil an den
Erneuerungskosten. Der Anteil wird
einer entsprechenden Entwertungstabelle entnommen werden (siehe
Beispiel 1.1).

b1 Berechnung des Rückstellungssaldo für grosszyklische Erneuerung
Beispiel 2.1

Berechnung des Rückstellungssaldos

Bekannt:

Siehe Basisdaten Beispiel eines Bürohauses
Erneuerungskosten
Erneuerungszyklus		
Technisches Alter (TA)		
Nettozinssatz		

Schritt 1
Lösung:

Berechnung der erforderlichen Rückstellungen pro Jahr
Rentenendwert-Faktor (4,00%; 35 Jahre) = 73,652
Rückstellungen
2‘700‘000 : 73,652 =
Kontrolle Excel
=-RMZ (0.04; 35; ; 2‘700‘000)

Schritt 2
Lösung:

Berechnung des Rückstellungs-Saldos
Rentenendwert-Faktor (4,00%; 20 Jahre) = 29,778
Technische Entwertung 36‘659 x 29,778 =
=BW(0.04; -20; 36‘659)
Kontrolle Excel

Technische Entwertung (gerundet)		
Diese Berechnungsmethode kann angewendet werden bei Bauten, die
noch nie erneuert wurden oder deren
letztmalige Erneuerung als grosszyklische Erneuerung für die ganze Er-

2‘700‘000
35 Jahre
20 Jahre
4.00%

36‘659
36‘659

1‘091‘632
1‘091‘635
1‘090’000

neuerungssubstanz stattgefunden
hat und deren Erneuerung ebenfalls
mit einer grosszyklischen gesamthaften Erneuerung erfolgen wird.

Benötigte Werte
– Nettozinssatz: objekt- und Käufergruppenspezifisch individuell
– Kosten: Reproduktionskosten, Erneuerungskosten, Rückstellungen
pro Jahr
– Dauer: Anzahl Jahre Erneuerungszyklus GLD, Anzahl Jahre bis nächste Erneuerung RND, Anzahl Jahre
seit letztem Neuzustand TA
Rechnerischer Vorgang
1. Berechnung der erforderlichen
Rückstellungen: abhängig von den
gesamten Erneuerungskosten und
dem Erneuerungszyklus
2. Berechnen des Rückstellungs-Saldos: Rentenendwert der geäufneten Rückstellungen abhängig
vom technischen Alter seit dem
letzten neuwertigen Zustand der
Entwertungssubstanz.
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b2 Berechnung des Rückstellungsmanko für grosszyklische Erneuerung
Beispiel 2.2

Rückstellungs-Manko

Bekannt:

siehe Basisdaten Beispiel eines Bürohauses
Erneuerungskosten		
Erneuerungszyklus		
Restnutzungsdauer RND		
Nettozinssatz		

Schritt 1:
Lösung:

Berechnung der erforderlichen Rückstellungen pro Jahr
Rentenendwert-Faktor (4,00%; 35 Jahre) = 73,652
Rückstellungen
2‘700‘000 : 73,652 =
Kontrolle Excel
=-RMZ(0.04; 35; ; 2‘700‘000)

Schritt 2:
Lösung:

Berechnung der aufsparbaren Rückstellungen
Rentenendwert-Faktor (4,00%; 15 Jahre) = 20,024
Aufsparbare Rückstell. 36‘659 x 20,024 = 734‘060
Kontrolle Excel
=BW(0.04; -15; 36‘659) = 734‘045

Schritt 3:

Abzug der aufgesparten Rückstellungen von den Erneuerungskosten
Rückstellungsmanko
2‘700’000 – 734‘060 = 1‘965‘940

Schritt 4:

Diskontieren auf den Bewertungszeitpunkt
Diskontierungs-Faktor: Faktor (4,00%; 15 Jahre) = 0,555
Rückstell. abgezinst:
1‘965‘940 x 0,555
1‘091‘097
Kontrolle Excel:
=BW(0.04; 15; ; 1‘965‘955)
1‘091‘625

Technische Entwertung (gerundet)		
Diese Berechnungsmethode kann
angewendet werden bei Bauten, bei
denen alle Erneuerungsbauteile die
gleiche Restnutzungsdauer aufweisen, und wenn der bestehende Zustand
eine grosszyklische Erneuerung der
ganzen Erneuerungssubstanz erfordert.
Wenn wegen früher erfolgter Teilerneuerungen einzelne Bauteile völlig
unterschiedliche Restnutzungsdauer
aufweisen und dadurch keine gesamthafte Erneuerung vorausgesetzt
werden kann, sollte die Berechnung
nach Einzelbauteilen erfolgen (Beispiel im nächsten SIV infos).

2‘700‘000
35 Jahre
15 Jahre
4.00%

36‘659
36‘659

Rechnerischer Vorgang
1. Berechnung der erforderlichen
Rückstellungen pro Jahr: abhängig
von den gesamten Erneuerungskosten und dem Erneuerungszyklus
2. Berechnen der aufsparbaren Rückstellungen: Rentenendwert der
Rückstellungen während der Wartefrist
3. Abzug der aufgesparten Rückstellungen von den Erneuerungskosten – ergibt das dannzumalige
Rückstellungsmanko
4. Diskontieren auf den Bewertungszeitpunkt – ergibt das heutige
Rückstellungsmanko per Bewertungszeitpunkt.

1‘090‘000

Benötigte Werte
– Nettozinssatz: objekt- und käufergruppenspezifisch individuell
– Kosten: Reproduktionskosten, Erneuerungskosten, Rückstellungen
pro Jahr
– Dauer: Anzahl Jahre Erneuerungszyklus GLD, Anzahl Jahre bis nächste Erneuerung RND, Anzahl Jahre
seit letztem Neuzustand TA

‹Dr. Kaspar Fierz: Die Qualität eines

Immobilienschätzers misst sich
an seinem Verständnis der
Entwertungsfrage!

›
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Mietzins: Wann darf wer wem wie kündigen?

Teil III einer 3-teiligen Mietzinsserie: Die Kündigung nach Eigentumsübergang –
Möglichkeiten und Gefahren.
Bei der Festlegung des möglichen
Mietertrages muss sich der Schätzer
überlegen, wann dieser Ertrag ordentlicherweise erzielt werden kann.
Insbesondere muss er sich überlegen, wann der neue Eigentümer allenfalls zur Erzielung eines kostendeckenden Ertrages die bestehenden
Mietverhältnisse auflösen kann. Vorsicht ist insbesondere geboten, wenn
der Mieter mit einem Schadenersatzbegehren nach OR Art. 261 Abs. 3
den Veräusserer für seinen Schaden
belangen kann.
Der Zeitpunkt des Übergangs des Mietverhältnisses
Massgebend, wann Handlungen des
neuen Eigentümers zulässig sind, ist
der Zeitpunkt des Eigentümerwechsels. Bei unbeweglichen Sachen
(Grundstücke im Sinne von ZGB Art.
655) kommt es hierbei auf den Eintrag im Grundbuch an (Anmeldung
des Eigentumsüberganges im Grundbuch gemäss ZGB Art. 656 Abs. 1
und ZGB Art. 972 in Verbindung mit
ZGB Art. 948). Beweglichkeiten gehen erst mit der Besitzesübertragung
auf den Erwerber über (ZGB Art. 714).
Ab diesem Datum kann und darf der
Erwerber über das Mietverhältnis verfügen. Handlungen (zum Beispiel
eine Kündigung des Mietvertrages)
vor diesem Zeitpunkt sind nichtig
und können auch nicht durch den
späteren Eigentumserwerb geheilt
werden.
Der Mieter ist ab sofort dem Erwerber
gegenüber aus dem Mietvertrag verpflichtet. Aber auch die übrigen gesetzlichen Pflichten hat der Mieter
dem neuen Eigentümer gegenüber zu
erfüllen. Demgegenüber gehen
selbstverständlich auch die Pflichten
des bisherigen Vermieters auf den
neuen Eigentümer und Vermieter
über. Er muss dem Mieter die Sache
weiterhin gemäss mietvertraglichen
Vereinbarungen zum Gebrauch überlassen. Er ist an den zwischen dem

alten Eigentümer bzw. Vermieter und
Mieter abgeschlossenen Vertrag gebunden, wozu auch der Mietzins gehört. Auf Grund des Eigentums- und
Mietverhältnisüberganges kann er
(mindestens nicht sofort; Mietzinserhöhungen im Sinne von OR Art. 269d
möglich) keinen höheren Mietzins
fordern. Der Mieter hat grundsätzlich
keine Einflussmöglichkeiten auf den
Eigentümerwechsel. Er kann sich
nicht gegen den Eigentümerwechsel
wehren.

Die Kündigungsmöglichkeit von Seiten
des Vermieters
Ordentliche/ausserordentliche Kündigung
Auch dem neuen Vermieter steht das
ordentliche Kündigungsrecht zu. Er
kann den auf ihn übergegangenen
Mietvertrag unter Einhaltung der vertraglichen oder gesetzlichen Kündigungsfristen auf einen vertraglichen
oder gesetzlichen Kündigungstermin
auflösen. Diese Kündigungsmöglichkeit
bedingt aber, dass der neue Vermieter, wie erwähnt, bereits als Eigentümer bzw. als dinglich Berechtigter im
Grundbuch eingetragen ist.

‹Vorsicht ist insbesondere geboten,

wenn der Mieter mit einem Schadenersatzbegehren [...] den Veräusserer
für seinen Schaden belangen kann.

›

Vereinbaren der Veräusserer und der
Erwerber einen späteren Antritt der
Liegenschaft mit Nutzen und Lasten,
so ist dies lediglich im internen Verhältnis zwischen ihnen massgebend.
Die Kündigungsmöglichkeit von Seiten
des Mieters
Im befristeten oder mit einer festen
Dauer abgeschlossenen Mietverhältnis bleiben die Kündigungsmöglichkeiten von Seiten des Mieters auf OR
Art. 226g (Kündigung aus wichtigem
Grund) beschränkt. Ein Beispiel dafür,
wenn etwa der Mietvertrag mit Rücksicht auf die Person des bisherigen
Vermieters eingegangen wurde. Bei
unbefristeten Mietverhältnissen kann
der Mieter unter Einhaltung der gesetzlichen oder vertraglichen Kündigungsfristen auf den nächsten gesetzlichen oder vertraglichen
Kündigungstermin den Vertrag auflösen.

Die im Gesetz verankerten ausserordentlichen Kündigungsmöglichkeiten
stehen selbstverständlich auch dem
neuen Eigentümer zu.
Es sind dies: nach OR Art. 266g aus
wichtigen Gründen, nach OR Art.
266h wegen Konkurs des Mieters,
nach OR Art. 266i wegen Tod des
Mieters, nach OR Art. 257d wegen
Zahlungsrückstand des Mieters und
nach OR Art. 257f wegen Verletzung
der Pflicht zur Sorgfalt und Rücksichtnahme auf die Nachbarn
Kündigung im Sinne von OR Art. 261 Abs. 2
Der neue Eigentümer kann jedoch:
– bei Wohn- und Geschäftsräumen
das Mietverhältnis mit der gesetzlichen Frist auf den nächsten gesetzlichen Termin kündigen, wenn
er einen dringenden Eigenbedarf
für sich, nahe Verwandte oder Verschwägerte geltend macht.
– bei einer anderen Sache das Mietverhältnis mit der gesetzlichen Frist
auf den nächsten gesetzlichen Termin kündigen, wenn der Vertrag
keine frühere Auflösung ermöglicht.
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Keine Kündigung bei bereits erstrecktem
Mietverhältnis
Das Kündigungsrecht gemäss OR
Art. 261 Abs. 2 steht einem Erwerber
jedoch nicht zu, wenn er in ein bereits
erstrecktes Mietverhältnis eintritt (OR
Art. 272). Er ist dann bis zum Ablauf
der Erstreckungsfrist an den Mietvertrag gebunden. Das Erstreckungsurteil ist ein Gestaltungsurteil, das gegenüber jedermann wirkt. Die gleiche
Wirkung kommt auch einem gerichtlichen Vergleich zu. In Anbetracht der
Tatsache, dass die Parteien nach OR
Art. 272 auch aussergerichtliche Vereinbarungen über eine allfällige Erstreckung des Mietverhältnisses treffen können, dürften diesen die
gleiche Wirkung zukommen. Dasselbe gilt in dem Falle, dass der Verkauf
der Mietsache und die ausserordentliche Kündigung des Erwerbers während eines zwischen Veräusserer und
Mieter hängigen Schlichtungs- oder
Gerichtsverfahrens erfolgen (OR Art.
271a Abs. 3).
Verwirkung des Rechtes der ausserordentlichen Kündigung
Macht der neue Eigentümer von der
ausserordentlichen Kündigungsmöglichkeit auf den nächstmöglichen gesetzlichen Kündigungstermin keinen
Gebrauch, so hat er dieses Recht
verwirkt. Er kann und darf zu einem
späteren Zeitpunkt nicht mehr auf
Grund von OR Art. 261 Abs. 2 lit. A
kündigen. Nach Ablauf dieser Vertragsauflösungsmöglichkeit ist er auf
die sonstigen vertraglichen oder gesetzlichen Kündigungsmöglichkeiten
beschränkt.
Rechtsmittel des Mieters gegen die
Kündigung nach OR Art. 261 Abs. 2
Mit dem Einwand gegen den Eigenbedarf
des Erwerbers
Eine Abwehrmöglichkeit des Mieters
gegen die ausserordentliche Kündigung auf Grund von OR Art. 261 Abs.
2 lit. A besteht darin, dass er geltend
macht und den Nachweis zu erbringen versucht, es liege kein oder kein
dringender Eigenbedarf des Erwerbers vor.
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Mit der Berufung auf Treu und Glauben
Unbenommen steht dem Mieter das
Recht zu, eine allfällige Kündigung
nach OR Art. 261 Abs. 2 unter Berufung auf ZGB Art. 2 und evtl. OR Art.
271 anzufechten. Erfolgte zum Beispiel der Verkauf des vermieteten Objektes nur darum, um einen missliebigen Mieter loszuwerden, so hat
dieser reelle Chancen mit einer Anfechtung der Kündigung.

Dabei sind wiederum alle Umstände
zu berücksichtigen:
– Handelt es sich um ein gleichwertiges Ersatzobjekt, das der Mieter
nach der Kündigung bezieht?
– Muss der Mieter für das Ersatzobjekt einen höheren und allenfalls
sogar einen tieferen Mietzins bezahlen?
– Entsteht dem Geschäftsmieter am
Ersatzort ein reduzierter Gewinn?

Mit dem Gesuch um Erstreckung des
Mietverhältnisses nach OR Art. 272
Selbstredend steht dem Mieter auch
der Rechtsbehelf der Erstreckung des
Mietverhältnisses zu. Sind die Voraussetzungen gemäss OR Art. 272
gegeben, so kann er von diesem
Recht Gebrauch machen. Im Hinblick
darauf, dass im Falle von Wohn- und
Geschäftsräumen dringender Eigenbedarf des Erwerbers vorliegen muss,
damit dieser das Mietverhältnis überhaupt vorzeitig kündigen kann, dürfte
eine Erstreckung des Mietverhältnisses nicht übermässig lang ausfallen und nur bei Vorliegen einer besonderen Härte für den Mieter gewährt
werden. Gestützt auf OR Art. 272
Abs. 2 lit. d müssen hier die Vermieterinteressen, das heisst, muss hier
der dringende Eigenbedarf bei der Interessenabwägung besonders stark
gewichtet werden, zumal der Erwerber üblicherweise wegen seines Eigenbedarfs gekauft hat.

Der bisherige Eigentümer haftet
dem Mieter für allfällige Schadenersatzansprüche bis zum nächsten vertraglichen oder gesetzlichen Kündigungstermin. Dabei
sind die oben erwähnten Kriterien abzuwägen. Auf jeden Fall zu ersetzen
hat der Veräusserer dem Mieter alle
Umtriebe, die mit der vorzeitigen Auflösung des Vertrages verursacht wurden, insbesondere auch die Umzugskosten.

Das Schadenersatzbegehren des Mieters
im Sinne von OR Art. 261 Abs. 3
Wird das Mietverhältnis vom Erwerber auf Grund von OR Art. 261 Abs. 2
früher aufgelöst, als dies gemäss Vertrag zulässig wäre, so haftet der
Veräusserer dem Mieter für allen
daraus entstehenden Schaden.

Peter K. Rüegg
*1955, Leiter der Liegenschaftenverwaltung des Kantons
Thurgau und als solcher Mitglied
der VSLI, SIV-Mitglied und CoAutor von Mietrechtswerken,
peter.k.rueegg@bluewin.ch

Korrigenda zum Beitrag im SIV infos
Nr. 28, Juni 2008
Je nach Standpunkt, Mieter oder Vermieter
ist die Bezeichnung der echten oder unechten Option anders. Das Bundesgericht hat in
seinem Entscheid folgende Definition
festgelegt:
Bei einer echten Option läuft der Mietvertrag
zu gleichen Konditionen (auch betreffend
des Mietzinses) fort, wenn der Mieter die
Verlängerungsoption abgibt.
Von einer so genannten unechten Option
spricht man sodann, wenn für die Verlängerungszeit der Mietzins angepasst werden
kann.
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| PRÜFSOFA | Einzug der Gladiatoren
Die Frage war kurz: «Asset oder Share Deal?» Das erinnerte an «Spitz oder Gupf?».
Aber die Rede war nicht von gesottenen Eiern. Es ging um Immobilien.
Es gehört heute zum guten Ton, auch
in einer traditionell national geprägten
Branche mit Anglizismen zu hantieren. Sie sind überall eingezogen, bunt
und quirlig, vielzählig und oft unter
Verdrängung der heimischen Worte.
Wer erinnert sich noch, was ein Billet
ist? Total return, tripple net, due dilligence gehören nicht nur zum small
talk am Immobilien-Apéro. Von den
Abkürzungen ganz zu schweigen.
IRR, NPV, IPO, CDO, das tönt nicht
nur schick, das wäre doch auch zünftiger Prüfstoff für den angehenden
Immobilienexperten.
Von Mücken und Elefanten
Gegen Fremdsprachen ist selbstverständlich nichts einzuwenden. Auch
nicht gegen fremdsprachige Fachausdrücke. Oft sind Ausdrücke im
Originalton ihres Ursprungs prägnanter als ihre Übersetzung. Nur: Wer
meint, ihre Verwendung würde immer zu Klarheit führen, täuscht sich.
Tripple net ist dazu ein Beispiel, wo
die Verwendung bei einer Schweizer
Immobilie zu Sprachverwirrung und
Missverständnis führt. Wir kennen
hier die Artikel 253 bis 274 des Obligationenrechts, und da ist finito mit
tripple net. Auch der Market value,
bei uns landläufig als Marktwert übersetzt und als der elegante Nachfolger
des etwas verstaubt wirkenden Verkehrswertes präsentiert (so etwa in
den Swiss Valuation Standards SVS),
ist nicht unbedingt überall gleich zu
verstehen. Die International Valuation
Standards stellen dazu treffend fest:
«Imprecision of language, particularly
in an international community, can
and does lead to misinterpretation
and misunderstandings.» Das gleiche
Los trägt der Fair value, häufig – aber
nicht unbedingt korrekter Weise –
ebenbürtig verstanden mit Market value. Der Einzug der finanz- und nicht
zuletzt deshalb angelsächsisch orientierten Branchen-Vertreter und ihrer
Ausdrucksweise haben in den letzten
Jahren im bisher weitgehend beschaulichen helvetischen Immobilien-

Stadion den Staub von den Bänken
gewirbelt. Gegen frischen Wind ist
selbstverständlich nichts einzuwenden.
Einzug im Stillen
Die linguistische Bereicherung ist
aber nur ein Aspekt des Einzugs der
Gladiatoren, Asset oder Share Deal
eine Mücke, kein Elefant. Der andere
Einzug findet eher im Stillen statt.
Wenn in einem öffentlich beurkundeten Vertrag die Parteien dem Notar
ausdrücklich bestätigen müssen,
dass sie das entsprechende Fachwissen hätten, um den Inhalt und alle
Auswirkungen des Vertrages zu verstehen, horcht man auf. Da werden
heute Verträge vorgeschlagen – und
auch abgeschlossen –, deren Konstrukteure nur einer Branche zuzuteilen sind: der Finanzindustrie. Entsprechend anders werden Verträge
betreffend Immobiliengeschäften. Da
tauchen Ausdrücke auf, die wir sonst
nur in Verkaufsprospekten von Investmentbanken lesen. Nun ist selbstverständlich auch dagegen nichts einzuwenden. Eine Immobilie kann ohne
Scheu wie eine völlig andere Finanzanlage betrachtet und behandelt werden. Nur werden wir heute, gelinde
gesagt, etwas unruhig, wenn wir uns
vorstellen, die Zauberkünstler der angelsächsisch geprägten Finanzwelt
würden uns mit Verträgen beglücken,

die eigentlich derivative Finanzknödel
mit Immobilienfüllung sind.
Kürzlich haben mir bestandene Vertreter der Finanzbranche gestanden,
dass auch unter ihresgleichen die wenigsten noch in der Lage sind, die
höchst komplexen, immer wieder
neuen Produkte überhaupt zu verstehen. Das ging mir durch den Kopf
beim Durchlesen jenes Vertrages, in
dem die Parteien das Verstehen dessen, was sie beurkunden, besonders
und ausdrücklich bestätigen müssen.
Da stellt man sich schon vor, wie bestandene Notariätler einige Lektionen
of advanced studies zu pauken haben, damit sie überhaupt sachgerecht
aufs Papier bringen können, was die
Gladiatoren ausgetüftelt haben. Die
Konsequenzen aus dem Verlust des
einfachen Verständnisses und der damit verbundene Verlust der Risikobeurteilung und Risikobeherrschung
wurden uns in den letzten (und noch
vielen kommenden) Monaten täglich
vorgeführt. Was verkauft wurde und
aussah wie ausschliesslich blitzender
Gewinn, hat sich in «financial weapons of mass destruction» (Warren
Buffet) verwandelt. Und dagegen ist
etwas einzuwenden.
Martin Frei
*1946, MSc ETH in Architektur /
SIA, MAS ETH in Management,
Technology and Economics /
BWI, Zürich
mf@immoconsult-frei.ch
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Ausgezeichnet: Immobilienbewerter CAS FH

Am 22. August 2008 fand bereits zum zweiten Mal die jährliche Zertifizierungsfeier für Absolventinnen und Absolventen des CAS in Immobilienbewertung statt.
Eine kleine, aber feine Tradition hat sich damit etabliert.
Letztes Jahr hatte das Hotel Sedartis
am Zürichsee die Gastgeberrolle
übernommen. Heuer wurde wiederum ein ganz spezieller Ort für die Feier ausgesucht: Das Sälischlössli zu
Olten, oder besser über Olten, auf
einem Hügelausläufer des Juras (siehe auch Box). Im schmucken Rittersaal nahmen rund 70 zu Adelnde mit
ihren Partnerinnen und Partnern sowie den Vertretern der Fachhochschulen und SIREA Platz.
Nach einer kurzen Begrüssung durch
den SIREA-Geschäftsführer Hubert
Wagner, in der das lebenslange Band
der frisch gekürten Immobilienbewerter CAS FH mit den Fachhochschulen
und SIREA betont wurde, folgten die
interessanten Ausführungen von Prof.
Ueli Hagger, Leiter Weiterbildungszentrum Technik, FHS St. Gallen, über
die Bedeutung des CAS in der Weiterbildungslandschaft. Den Schluss der
Referate machte Dr. Otto Wipfli, Jurist und Immobilienbewerter CAS FH.
Er sprach über Fluglärm und andere
wertbeeinflussende Immissionen.
Der Untertitel seines Vortrages «Warum es den Schätzer trotz Hedonik
immer noch braucht» konnte wirkungsvoll plausibilisiert werden und
wird wohl manchen frisch gekürten
Bewerter anspornen, auf dem Gebiet

der Immobilienbewertung tätig zu
werden.
Ausgezeichnet
Anschliessend moderierte Hubert
Wagner die eigentliche Zertifikatsübergabe. Nach der besonderen Verdankung der Dozenten konnte jede
Absolventin und jeder Absolvent aus
den Händen ihres Fachhochschulvertreters das hart erarbeitete Dokument
übernehmen. Neu wurden auch die
besten Studierenden des Jahrgangs
ausgezeichnet. Den höchsten Notendurchschnitt erreichte Lilly Forster
mit sagenhaften 5.8. Erwin Kälin, Notenschnitt 5.6, nahm anstelle der ferienhalber abwesenden Lilly Forster
das Geschenk entgegen. Die beste
Querschnittarbeit erstellte Fabian Limacher. Einen Sonderpreis erhielt
Markus Stark, der während aller zu
absolvierenden Nachprüfungen stets

eiserne Nerven behielt und erfolgreich abschloss.
Den anschliessenden Apéro riche
konnten die frisch ausgezeichneten
Immobilienbewerterinnen und Immobilienbewerter CAS FH auf der Aussichtsterrasse des Sälischlössli geniessen. Saxophonist Beat Mani
untermalte den abschliessenden Teil
mit Jazzmusik.
Fazit: ein gelungener Anlass an einem
attraktiven Ort.
Hubert Wagner

Sälischlössli Olten – vom exklusiven
Club zum Ausflugsziel für jedermann
Blick in die Geschichte
1871
vom Säliclub, einem Zusammenschluss
angesehener Oltner als Clublokal im romantischen Burgenstil erbaut – billig und
schnell, z.T. mit ausgedienten Teilen alter
Lokomotiven der ortsansässigen Lokomotivfabrik Olten.
1900–2000
im Besitz der Bürgergemeinde Olten und als
Restaurantbetrieb geführt. Vom Schweizerischen Burgenverein als «Theaterburg» und
«Blechburg» betitelt.
2000–2003
Château Mosimann wird vom gleichnamigen
Starkoch als Privatclub englischen Zuschnitts
betrieben. Die Sanierung und der luxuriöse
Ausbau werden von Anton Mosimann
finanziert und verschlingen angeblich 3
Millionen Franken.
2003
streicht Anton Mosimann die Segel, nachdem die erwartete Kundschaft mehrheitlich
ausgeblieben war, und verkauft das Sälischlössli für 700000 Franken wieder der
Stadt Olten, zum fast gleichen Betrag, zu
dem er es drei Jahre vorher erstanden hatte.
Ab 2003
Ausflugsrestaurant mit Eventcharakter und
gutbürgerlicher Küche. Die vier luxuriösen
Privatgemächer des Château Mosimann
wurden geräumt und zum Teil in Hauswirtschaftsräume umgewandelt (leider…).
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An der richtigen Wertermittlung
führt kein Weg vorbei

Im Januar 2009 startet der erste Lehrgang DAS in Immobilienbewertung. Im Gespräch mit Jürg
Gredig, Geschäftsführer VITRUV GmbH, Verwaltungsrat SIREA, Gründungsmitglied SIV und
fachlicher Leiter Master of Advanced Studies FHO in Real Estate Management (FHS St.Gallen),
über den DAS als fokussierte und professionelle Ausbildung auf hohem Niveau.
Jürg Gredig, die brennendste Frage
vorab: Weshalb soll man den DAS in
Immobilienbewertung absolvieren –
gerade auch im Vergleich zu anderen
Angeboten?
Diese Hochschulausbildung ist ausschliesslich auf die Immobilienbewertung in ihrer Ganzheitlichkeit, mit all

An wen richtet sich der DAS in Immobilienbewertung?
Der DAS in Immobilienbewertung
richtet sich an alle ehemaligen Absolventen des CAS in Immobilienbewertung, die ihre methodischen und systematischen Grundkenntnisse aus
dem CAS mit bewertungsspezi-

‹Das Diplom DAS alleine macht noch keinen
Bewertungsexperten. Der Lehrgang ist
aber ein bedeutendes Teilstück!

›

ihren Facetten und Beteiligten ausgerichtet. Die Kooperation von verschiedenen Hochschulen und einem Fachverband, der sich ausschliesslich der
Immobilienbewertung widmet, sichert eine fokussierte und professionelle Ausbildung auf hohem Niveau.

Expertenregister SIREA

Was wird gelehrt im DAS in Immobilienbewertung?
Die Module 5–8 des DAS – als Weiterführung des CAS in Immobilienbewertung Module 1–4 – vermitteln bewertungsspezifische Kenntnisse in
den Bereichen Recht und Wirtschaft,
Lebenszykluskosten sowie die Bewertung verschiedener Spezialobjekte. Im Gegensatz zu den CAS-Modulen 1–4 geht es hier nicht nur um
Verkehrswerte, sondern vor allem
auch um Fortführungswerte bei der
Bewertung von Betriebsimmobilien
und Immobilienportfolios. Die Module 5–8 des DAS sind nicht wie im CAS
auf Methodik und Systematik, sondern auf fachlich vertiefte Fragestellungen ausgerichtet und fördern somit vor allem die ganzheitliche,
umfassende Sichtweise, die bei der
Bewertung von Immobilien wichtig
ist.

fischen fachlichen Fragestellungen
aus den Bereichen Betrieb, Wirtschaft, Recht und Bautechnik erweitern möchten.
Welchen «Rucksack» muss man mitbringen?
In den DAS aufgenommen werden
grundsätzlich all jene, die ab dem
Jahr 2001 einen an verschiedenen

Hochschulen angebotenen CAS in
Immobilienbewertung oder früher
NDK Immobilienbewertung absolviert
haben.
SIREA setzt seine Massstäbe für Qualität stets sehr hoch – insbesondere
auch, was die Dozenten betrifft. Wer
lehrt im DAS in Immobilienbewertung?
Neben bekannten Gesichtern aus
dem CAS in Immobilienbewertung
sind es Fachspezialisten für Betrieb,
Wirtschaft, Recht und Bautechnik,
die vorwiegend selber aktiv in der
Wertermittlung tätig sind und auch
Erfahrungen als Dozent vorweisen
können. Man darf auf einen interessanten und lehrreichen Unterricht
gespannt sein.
Und wie sieht es mit dem Lehrmaterial
aus?
Wie schon im CAS in Immobilienbewertung wird auch im DAS ein komplettes Lehrmaterial mit Lehrheften
zu allen Themenbereichen abgegeben. Dieses Lehrmaterial wurde vom

ECTS-Punkte
Lehrgänge

Module

Tageskurse

DAS
▲
in Immobilienbewertung

8 Querschnittsarbeit

Portfoliobewertung

Immobilienbewerter
DAS FH

7 Spezialobjekte
6 Lebenszykluskosten

Module 1–8

5 Recht & Wirtschaft
CAS
Immobilienbewertung
Immobilienbewerter
CAS FH
Module 1– 4

▲

4 Querschnittsarbeit
3 Spezialisierung
2 Vertiefung
1 Basis

Landwirtschaft
Technische Anlagen
Öffentliche Zone/Bauten
Industrie, Gewerbe, Kommerzzentr.
Gastgewerbe & Hotellerie
Stockwerkeigentum
Wohnrecht & Nutzniessung
Baurecht/BR belastete GS
Grundbuch & Dienstbarkeiten
Bewertung Land
Projektbewertungen

Der DAS Immobilienbewertung besteht aus 8 Modulen, wobei die Module 1–4 einen CAS-Abschluss und
die Module 1–8 einen DAS-Abschluss ergeben. Die Module 1–4 sind hauptsächlich auf Methodik und
Systematik in der Immobilienbewertung ausgerichtet. Die Vertiefungsmodule 4–8 behandeln hingegen
vorwiegend fachliche Fragestellungen. Weiter geht es in den Modulen 1–4 um Verkehrswerte von Wohnund Gewerbeimmobilien und in den Modulen 5–8 um Fortführungswerte von Betriebsimmobilien und
Immobilienportfolios.
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Dozententeam gemeinsam erarbeitet
und beinhaltet gängige nationale und
internationale Standards, schweizerische Gesetzgebungen sowie aktuellste Normen und Dokumentationen.
Der DAS in Immobilienbewertung
wird anders als der CAS zentral in Zürich durchgeführt. Weshalb?
Bei dieser Ausbildung geht es um ein
gesamtschweizerisches, an verschiedenen Hochschulen angebotenes
Produkt. Zurzeit sind das die Hochschulen Burgdorf, Lugano, Luzern
und St.Gallen. Da vorerst nur ein
Durchgang pro Jahr geplant ist und
sich SIREA als Partnerorganisation
dieser Hochschulen in Zürich befindet, fiel die Wahl des Standortes für
den DAS auf Zürich. Natürlich kommt
das auch vielen Studenten zugute,
die nach Abschluss des CAS nicht
quer durch die ganze Schweiz zu einer anderen Hochschule reisen müssen. In diesem Sinne ist Zürich ein
zentraler, gut zu erreichender Durchführungsstandort.
Stichwort Zukunftsaussichten: Sind
Sie bereits an der Planung eines MAS
in Immobilienbewertung ...?
In der Immobilienbewertung gibt es
noch weitere interessante Themenfelder, die im DAS noch nicht behandelt werden. Zudem wird die Entwicklung von Methodik und
Systematik im Bewertungswesen
weitergehen. Bezüglich dieser Frage
also folgende (sibyllinische) Antwort:
Lassen wir uns doch einfach überraschen.

Infos & Anmeldung
Der DAS in Immobilienbewertung startet im
Januar 2009. Anmeldeschluss ist Anfang
Dezember 2008. Der Abschluss steht allen
Absolventinnen und Absolventen des CAS
und des NDK in Immobilienbewertung offen.
Infos zum Lehrgang finden Sie auf der letzten
Seite dieses SIV infos. Ein Anmeldeformular
für die noch verfügbaren Plätze erhalten Sie
direkt bei info@sirea.ch oder unter Telefon
044 317 25 25.
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Deshalb wurde der DAS in Immobilienbewertung entwickelt
Oft stellt sich die Frage: Was muss eigentlich ein Wertermittler mitbringen, um seiner Tätigkeit erfolgreich nachgehen zu können? Und ab wann
ist man ein «richtiger» Bewertungsexperte. Dabei sind primär folgende
vier Eigenschaften gemeint, die nur zum Teil, aber vor allem auch im DAS
in Immobilienbewertung erlangt werden können:
Methodische und systematische
Grundkenntnisse
Gute Kenntnisse bezüglich Methodik und
Systematik verkörpern das Fundament eines
Wertermittlers und bringen die notwendige
Transparenz in Bewertungsgutachten hinein.
Dadurch wird man befähigt, sich nicht nur
mit dem eigenen, sondern auch mit dem
Aufbau anderer Gutachten auseinandersetzen zu können. Ein Wertermittler ohne
methodische und systematische Grundausbildung wäre wie ein Autolenker ohne
theoretische Grundausbildung. Man kann
vielleicht den Wert einer Immobilie erahnen,
aber man kann ihn nicht transparent und
den heutigen Regeln entsprechend herleiten
und darstellen. Dieses Grundwissen wird im
CAS in Immobilienbewertung (Module 1–4
des DAS) gelehrt. Auf diesem Fundament
bauen weitere wichtige Kompetenzen auf ...
Fachliche Grundkenntnisse
In der Immobilienbewertung kommen
verschiedenste betriebliche, wirtschaftliche,
rechtliche und bautechnische Fragestellungen zusammen. Auf diese Aspekte muss
man sensibilisiert und in ihnen ausgebildet
werden. Der DAS in Immobilienbewertung
vermittelt bewertungsspezifisch fachliche
Kenntnisse in den Bereichen Betrieb,
Wirtschaft, Recht und Bautechnik. Wer die
Aufnahmebedingungen zum DAS erfüllt,
bringt bereits eine fundierte fachliche Ausbildung in Bau- und Immobilienfragen mit.
Diese wird im DAS mit einem direkt auf
bewertungsspezifische Fragestellungen
ausgerichteten Unterricht ergänzt. Um als
selbständiger Wertermittler auftreten zu
können, braucht es allerdings mindestens
eine weitere wichtige Eigenschaft ...

den Unterricht geholt. Das ist jedoch nur ein
verschwindend kleiner Teil, der für einen
Wertermittler notwendigen praktischen
Erfahrung. Praktische Erfahrung muss sich
ein Wertermittler durch seine berufliche
Tätigkeit im Bau- und Immobilienbereich
sowie in der Bewertung von Immobilien über
Jahre hinweg aufbauen.
Persönlichkeit
Für einen erfolgreichen Wertermittler sind
auch differenziertes und vernetztes Denken
wichtige Eigenschaften. Bewertungsexperten sollten zudem in der Lage sein, sich mit
Veränderungsszenarien auseinandersetzen
zu können. Dabei geht es nicht um Wahrsagerei, sondern um einen gesunden Menschenverstand, um Weitsichtigkeit und
Verantwortungsbewusstsein. Vor allem diese
drei Eigenschaften machen einen Wertermittler mit methodischen, systematischen
und fachlichen Grundkenntnissen sowie
praktischen Erfahrungen zu einer Persönlichkeit, der man gerne sein Vertrauen schenkt.
Auf diese «Eigenschaften» können wir im
DAS aufmerksam machen, mehr aber nicht.
Trotzdem gehört Persönlichkeit zu einer der
wichtigsten Eigenschaften, auch im Alltag
eines Wertermittlers.
Um diese vier Eigenschaften aufzubauen, zu
stärken oder mindestens das Bewusstsein
dafür zu fördern, wurde der DAS entwickelt.
Der DAS als wichtiger Meilenstein
Das Diplom DAS allein macht noch keinen
Bewertungsexperten aus. Der Lehrgang DAS
in Immobilienbewertung ist aber ein bedeutendes Teilstück auf dem Weg zur Bewertungsexpertin/zum Bewertungsexperten.

Praktische Erfahrung

JG

Ein Wertermittler ohne praktische Erfahrung
ist wie ein Autolenker mit dem frisch erworbenen Fahrausweis: Er weiss, wie man Auto
fährt, aber er hat noch kein wirkliches Gefühl
dafür. Ein versierter Wertermittler hat eine
breite praktische Erfahrung in den Bereichen
Betrieb, Wirtschaft, Recht und Bautechnik.
Je nach Grundausbildung und beruflichen
Schwerpunkten ist jeweils die eine oder
andere Erfahrung stärker ausgeprägt. Im
DAS wird im Dialog mit den Studierenden
und mit real existierenden Fällen die Praxis in

Anmerkung der Redaktion
CAS in Immobilienbewertung steht für
Certificate of Advanced Studies in Real
Estate Valuation
DAS in Immobilienbewertung steht für
Diploma of Advanced Studies in Real
Estate Valuation
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Heute schon an morgen denken
– attraktive Kursangebot für Immobilienbewerter

Permanente Weiterbildung ist nötig. Sie soll aber den verschiedenen Bedürfnissen
und Möglichkeiten des Kunden Rechnung tragen. Und Weiterbildung soll Erfolgserlebnisse bieten sowie Spass machen. SIREA hat das richtige Angebot.
Refresher 8.12.2008 in Solothurn
>>> nur noch wenige Plätze frei
Der diesjährige Tageskurs war wiederum ein voller Erfolg! Die Daten im
September, Oktober und November
waren und sind längst ausgebucht.
Auf Grund der grossen Nachfrage offeriert SIREA allen Interessierten einen Zusatztermin am 8.12.2008 im
attraktiven Ramada Hotel Olten. Der
eintägige Kurs wird von Heinz Lanz,
eidg. dipl. Immobilientreuhänder und
langjährigem Dozenten des SIREA,
moderiert.
Kursinhalt
Mit Einführung der SVS Swiss Valuation Standards gilt die Mischung von
Real- und Ertragswert nun auch offiziell als nicht mehr zeitgemäss. Dennoch arbeiten viele Schätzer immer
noch mit dieser veralteten Methode.
Im Refresher 2008 wird aufgezeigt,
warum Real- und Mischwert zu ungenügenden Verkehrswertschätzungen
führen, welche Alternativen zur Verfügung stehen und wie diese Alternativen systematisch und methodisch
richtig angewendet werden.
Leistungen und Kosten
Der Lehrinhalt wird in Theorie und
praktischen Beispielen mit Fokus auf
Wohnbauten vermittelt. Die Unterlagen sind wie üblich im Kursgeld von
CHF 450.– (CHF 540.– für Nicht-SIVMitglieder) inbegriffen. Neu offeriert
SIREA einen Apéro, wo Diskussion
und Networking im Zentrum stehen.
Für eine Anmeldung zum Refresher 2008
senden Sie eine E-Mail an info@sirea.ch
(Vermerk «Refresher 8.12.2008») oder melden
Sie sich telefonisch im SIREA Sekretariat
044 317 25 25.

www.sirea.ch

Seminar DCF INSIGHT 25./26.11.2008
in Winterthur
Im Rahmen der Reihe SIREA INSIGHT bietet SIREA vertiefende Weiterbildungsseminare zu wichtigen
Themen in der Immobilienbewertung
an. Die Veranstaltungen vermitteln
hochwertiges Wissen in kompakter,
praxisnaher Form und ermöglichen
den Austausch zwischen Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Berufsgruppen, die an der Immobilienbewertung interessiert sind.
Zielpublikum und Kursziel
Das zweitägige Seminar DCF INSIGHT
richtet sich primär an engagierte Persönlichkeiten, die sich über die Bewertung von Immobilien mittels der
DCF-Methode einen vertieften Einblick gewinnen möchten. Kenntnisse
von Auf- und Abzinsen, Barwert etc.
sind Voraussetzung für die Teilnahme. Im Seminar wird in Theorie und
Praxis gelehrt, wie und wo die DCFMethode in der Immobilienbewertung korrekt angewendet wird. Die
Teilnehmer können anschliessend
bessere DCF-Berechnungen anstellen
und kennen die Unterschiede zur
«klassischen DCF-Methode», die für
betriebswirtschaftliche Entscheide
eingesetzt wird.
Leistungen und Kosten
Komplettes Seminar inkl. Kursordner,
Zwischenverpflegungen und reichhaltigem Mittagsbuffet an beiden
Kurstagen plus persönliches Seminarzertifikat CHF 1’900.– (exkl. Abendessen und Übernachtung im Hotel);
SIV-Mitglieder profitieren von einer
Kursgeldreduktion von CHF 250.–.
Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen
beschränkt.
Für eine Bestellung des Kursprospektes zum
Zweitagesseminar DCF INSIGHT senden Sie
eine E-Mail an info@sirea.ch (Vermerk «Seminar DCF») oder melden Sie sich telefonisch im
SIREA Sekretariat 044 317 25 25. Nur noch
wenige Plätze frei.

DAS in Immobilienbewertung
Lange angekündigt – nun realisiert: Der
Abschluss DAS in Immobilienbewertung. Der
DAS ist die Fortführung des erfolgreichen
CAS in Immobilienbewertung und wird
gemeinsam von den Fachhochschulen
Burgdorf, Lugano, Luzern und St.Gallen mit
fachlicher Unterstützung von SIREA angeboten. Start: 7. Januar 2009. Der Lehrgang
dauert 24 Tage, wird blockweise und zentral in
Zürich durchgeführt und endet im Juli 2009.
Wozu ein Abschluss DAS in Immobilienbewertung?
Der DAS wie auch der CAS in Immobilienbewertung sind in der Schweiz einzigartig.
Immer mehr erfahrene Schätzer und Treuhänder erwerben sich einen solchen Abschluss auf Hochschulstufe. Die Module 5–8
des DAS in Immobilienbewertung sind Recht
& Wirtschaft, Lebenszykluskosten von
Immobilien und Spezialobjekte.
Der Lehrgang richtet sich in erster Linie an
Absolventen des CAS, welche die methodisch systematischen Grundlagen in der
Immobilienbewertung gelegt haben:
Der DAS in Immobilienbewertung ist die
nächste Stufe zur Bewertungsexpertin oder
zum -experten. Studierende erweitern ihre
Kenntnisse der rechtlichen sowie volks- und
betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Bewertung. Im Zentrum der
Module des DAS steht der Fortführungswert
von Immobilien ergänzt durch wichtige
Spezialobjekte. Auftraggeber noch besser
verstehen, deren verschiedene Sprach- und
Denkweisen kennenlernen und die Schnittstellen der Bewertung zu anderen Disziplinen
in der Immobilienwirtschaft sicherer managen lernen – das sind wichtige Eckpunkte,
die Absolventen schliesslich zu gefragten
Spezialisten, auch für betriebliche Immobilienbewertungen werden lassen.
Leistungen und Kosten
Die Kurskosten für die Module 5–8 betragen
CHF 8100.– inkl. Kursunterlagen. Die
einzelnen Module kosten CHF 3000.–. Die
maximale Teilnehmerzahl beträgt 30 Personen.
Für eine Bestellung des ausführlichen Studienführers senden Sie ein E-Mail an info@sirea.ch
(Vermerk «Studienführer DAS») unter Angabe der
Hochschule, an der Sie Ihren CAS erworben
haben. Interessenten mit einem NDK in Immobilienbewertung oder einer anderen anerkannten
Ausbildung in der Immobilienbewertung beraten
wir gerne persönlich über ihre Möglichkeiten:
Tel. 044 317 25 25.

