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2 | EDITORIAL

Liebe SIV-Mitglieder, liebe CEI-Mitglieder
Sehr geehrte Immobilienfachleute und Interessierte
Den Temperaturen der Hitzetage nacheifernd wurde an der
diesjährigen Mitgliederversammlung ebenfalls «heiss» debattiert. So wie es sich für eine Versammlung dieser Art auch gehört, an der sich Fachleute zum jährlichen Stelldichein treffen.
Ein Grund für die rege Teilnahme war sicherlich das integrierte Seminar, das sich dem Bewertungssatz von gemischten Gewerbeliegenschaften widmete. Das Seminar lohnte sich mehrfach, gilt das Teilnehmerzertifikat doch als Weiterbildungsbeleg
für die Erfüllung der Personenzertifizierung für Immobilienschätzer nach ISO 17024. Die nächste Versammlung findet am
26. April 2018 auf dem Bürgenstock statt. Bis dahin werden
wir unter anderem unser Sirea-Weiterbildungsangebot weiter
ausbauen. Es lohnt sich also, auch nächstes Jahr wieder dabei zu sein.

Daniel Hengartner
Präsident SIV
daniel.hengartner@siv.ch
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Haben Sie bei der Sensor-Umfrage mitgemacht? Herzlichen
Dank für Ihr Engagement. Die Inputs und Anmerkungen,
die eingegangen sind, nehmen wir sehr ernst und verbessern
Sensor laufend. Eine Aktualisierung haben wir bereits vor
genommen und den praktischen Vergleichsservice um die
«Landwertfrage» erweitert. Nutzen Sie die wertvollen
Möglichkeiten, die Sensor bietet. Für SIV-Mitglieder ist
das Tool vorerst kostenlos.
Im Sinne der Qualitätssicherung der SIV-Bewerterinnen und
-Bewerter führen wir aktuell eine weitere Umfrage durch. Als
«Besteller» eines SIV-Schätzers via SIV-Website, haben Sie
die Möglichkeit, diesen direkt zu bewerten. Allfällige Verbesserungspunkte besprechen wir persönlich mit den jeweiligen Personen. Punkto Qualität habe ich ein grosses Anliegen:
Lassen Sie sich nach ISO 17024 zertifizieren, beweisen Sie
damit Kompetenz und werden Sie zum bevorzugten Bewerter,
der weiterempfohlen wird.
Übrigens: Für 2018 suchen wir neue Mitglieder für unseren
Vorstand. Möchten Sie sich in diesem dynamischen Fach
gremium engagieren? Melden Sie sich. Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung.
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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

À l’instar des températures des dernières journées caniculaires, l’assemblée des membres a cette année fait l’objet de
débats « brûlants», comme il se doit pour ce genre d’assemblée annuelle qui voit les spécialistes de l’immobilier se
rencontrer. Le séminaire intégré, consacré au taux d’estimation des objets commerciaux avec utilisation mixte, a certainement contribué à la participation animée. Le séminaire
était profitable à plus d’un titre, puisque le certificat de participation est considéré comme une preuve de formation
continue dans le cadre de la certification d’experts selon la
norme ISO 17024. La prochaine assemblée aura lieu le
26 avril 2018 sur le Bürgenstock. D’ici là, nous continuerons
à développer notamment notre offre de formation continue
Sirea. Il vaudra donc la peine d’y assister également l’année
prochaine.

In linea con le temperature torride di questi giorni canicolari,
anche nel corso dell’assemblea dei soci SIV 2017 il dibattito
si è fatto «rovente». Come è giusto che sia per un evento
annuale di questa portata, al quale si danno appuntamento
tutti gli esperti del settore. Alla base della nutrita partecipazione vi è una ragione precisa: il seminario Sirea integrato
nell’incontro con tema «immobili commerciali con utilità
mista». Al di là del fatto che assistere al seminario meritava
in ogni caso, non va dimenticato che l’attestato di partecipazione vale come corso di aggiornamento professionale ai fini
dell’adempimento dei requisiti previsti per la certificazione
personale come valutatori immobiliari in conformità allo
standard ISO 17024. La prossima assemblea dei soci si terrà
il 26 aprile 2018 sul Bürgenstock. Fino ad allora è nostra
intenzione comunque ampliare il nostro ventaglio di offerta
formativa Sirea. Vale la pena quindi essere dei nostri anche il
prossimo anno.

Vous avez participé à l’enquête relative à Sensor? Un grand
merci pour votre engagement! Nous traitons les diverses
informations et remarques recueillies avec le plus grand
sérieux et améliorons Sensor en permanence. Nous avons
déjà entrepris une actualisation et ajouté la «problématique
de la valeur du terrain» dans cet outil de comparaison très
pratique. Utilisez les précieuses possibilités offertes par
Sensor! Les membres de la SIV ont droit à max. 100 consultations gratuites par année.
Afin d’assurer la qualité des estimatrices et estimateurs SVI,
nous effectuons actuellement un nouveau sondage. En
«commandant» un estimateur SIV sur le site de la SIV, vous
pouvez faire une évaluation directe de la personne. Nous
discuterons ensuite des points à améliorer avec les personnes concernées. Ma demande pour garantir une bonne
qualité : faites-vous certifier selon la norme ISO 17024, attestez votre compétence et devenez un estimateur de référence
qui sera recommandé!
Au fait: pour 2018, nous cherchons de nouveaux membres
pour notre comité directeur. Vous souhaitez rejoindre ce
comité dynamique ? Prenez contact avec nous. Nous attendons votre candidature.
Daniel Hengartner

Avete partecipato anche voi al sondaggio Sensor? Grazie per
il vostro impegno! Prendiamo molto seriamente i diversi
riscontri e commenti che ci sono pervenuti, nell’ottica di un
processo di miglioramento continuo di questo nostro strumento, tant’è che abbiamo già intrapreso un aggiornamento
includendo in Sensor anche il pratico servizio di comparazione riferito al «valore del terreno». Approfittate anche voi
di questa preziosa opportunità che Sensor vi offre! Uno strumento gratuito per i soci SIV fino a 100 richieste all’anno.
Nell’ambito della garanzia di qualità dei valutatori SIV,
stiamo effettuando un altro sondaggio. In veste di « acquirenti» dei servizi di un valutatore SIV tramite il nostro sito
web, avrete la possibilità di valutare direttamente le sue prestazioni. Da parte nostra provvederemo a discutere personalmente con i valutatori interessati gli eventuali punti su cui
intervenire. E sempre in tema di qualità, un’esortazione che
mi sta particolarmente a cuore: certificatevi in conformità
allo standard ISO 17024! Per dimostrare la vostra competenza e diventare così valutatori molto apprezzati e richiesti
sul mercato.
E per concludere: per il 2018 siamo alla ricerca di nuovi
membri per il Consiglio di amministrazione. Vi interessa far
parte di questo comitato dinamico? Allora siete la persona
giusta! Inviateci la vostra candidatura!
Daniel Hengartner
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Sulzerareal und Sirea – eine einzigartige
Verbindung
Winterthur entwickelt sich von der
einstigen Industriestadt zur Bildungsund Wissensstadt. Am Beispiel des
Sulzerareals lernen Teilnehmende in
der Weiterbildung zum MBA Real
Estate Management an der ZHAW, wie
brachliegende Industrieareale zu
lebendigen Stadtteilen werden.
Möglich gemacht haben dies innova
tive Partner im In- und Ausland.
Als die Sulzer AG und die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik
ihre Produktionswerke Ende des letzten
Jahrhunderts schlossen, wurde ein
Areal von 200 000 Quadratmetern Fläche frei – ein Gebiet von der Grösse der
Winterthurer Altstadt und ähnlich zentral gelegen. Seit 1990 entsteht auf dem
Sulzerareal schrittweise ein neuer Stadtteil mit einer faszinierenden Mischung
aus industriegeschichtlichen Monumenten, öffentlichen Plätzen und einem vielfältigen Wohn-, Arbeits-, Freizeit- und
Bildungsangebot. Während die
Maschinenindustrie vor 100 Jahren
noch über 60 Prozent der Arbeitsplätze
stellte, sind heute etwa gleich viele
Beschäftigte in der Bildung und der
öffentlichen Verwaltung sowie in der
Industrie tätig. Die ZHAW trägt mit rund
12 000 Studierenden und 3000 Mit

arbeitenden wesentlich zu dieser Entwicklung bei.
Sulzerareal als reale Fallstudie
Diesen Herbst startet an der ZHAW der
MBA Real Estate Management – ein
Lehrgang, der sich praxisorientiert mit
der Entwicklung des neuen Stadtteils

FR Sulzerareal, ZHAW et Sirea –
une combinaison unique
Winterthour se développe pour devenir, de
ville industrielle qu’elle était, une ville de
culture et de savoir. À la « Sulzerareal », les
participants apprennent, lors de la formation
continue permettant d’obtenir un MBA en
Real Estate Management à la ZHAW, comment des zones industrielles désaffectées
deviennent des quartiers urbains vivants.
Des partenaires innovants l’ont rendu possible en Suisse et à l’étranger.
IT Sulzerareal, ZHAW e Sirea –
un legame unico
Winterthur si trasforma : da città industriale
di una volta a moderno centro di formazione
e conoscenza. Nell’esempio dell’ex area
industriale « Sulzerareal », i partecipanti al
corso di aggiornamento professionale per
l’MBA Real Estate Management della ZHAW
imparano come convertire in zone urbane
vive quelle che un tempo erano aree a maggese. Un progetto possibile grazie a partner
innovativi, sia in Svizzera che all’estero.

Entwicklung des neuen Stadtteils «Sulzerareal» im Fokus des MBA Real Estate Management
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aus der Sicht der Immobilienbranche
beschäftigt. Sirea hat über den Kontakt
mit der Standortförderung Winterthur
und Implenia die Einbindung einer reellen Fallstudie ermöglicht: des ehemaligen Werks 1. Dabei handelt es sich um
den letzten noch nicht umgenutzten Teil
des Sulzerareals. «In dieser Arealentwicklung fusionieren Tradition sowie
Industriegeschichte mit modernster
Architektur und neuzeitlichen Nutzungskonzepten», sagt Ulf Hoppenstedt,
Gesamtprojektleiter bei Implenia. «Ziel
ist ein spannungsvolles Miteinander
von Leben, Lernen, Arbeiten und Freizeitangeboten in einem nachhaltigen
Stadtteil.»
Gemäss den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft werden unter anderem drei
Hochhäuser gebaut, von denen das
höchste bis zu 100 Meter hoch sein
wird. Das oberste Geschoss soll für die
Öffentlichkeit zugänglich sein. Das
Werk 1 als letzter noch nicht umgenutzter Teil des Sulzerareals dient als Fall
studie für die Teilnehmenden im MBA
Real Estate Management.
Tradition und Zukunft verbunden
Bereits ist im Sulzerareal die neue Bibliothek der ZHAW entwickelt worden.
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Sie ist ein gutes Beispiel dafür, wie
wichtige Strukturen der Industriehallen
erhalten bleiben und der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Die neue Hochschulbibliothek der
ZHAW ist ein gutes Beispiel dafür, wie
die Bausubstanz des Industriezeitalters
für moderne Bedürfnisse umgenutzt
werden kann. Bald wird auch das «Haus

Sirea hat über den Kontakt
mit der Standortförderung
Winterthur und Implenia
die Einbindung einer reellen
Fallstudie ermöglicht:
des ehemaligen Werks 1.
Adeline-Favre», benannt nach der
bekannten Hebamme aus dem Val
d’Anniviers, fertiggestellt. Dieses verbindet Tradition und Zukunft. Es übernimmt von der bestehenden Halle 52
die Fensterteilung sowie die Klinkersteine als Fassadenmaterial. Im Innern
erwartet die künftig rund 1300 Studierenden und 260 Mitarbeitenden des
Departements Gesundheit der ZHAW
ein grosser, überdachter Lichthof.
Um diesen herum sind auf sechs Stock
werken die Schulräume und Büros
angeordnet.
Kursteilnehmer erleben Wandel
hautnah mit
«Die Teilnehmenden des MBA Real
Estate Management erleben die Weiterentwicklung des Werks hautnah im
direkt nebenan gelegenen Technopark»,
sagt Studienleiterin Eveline Soliva. Im
Modul «Rechtliche Rahmenbedingungen» erfahren sie etwa, welche Gesetze
und Auflagen für die Realisierung der
Überbauung massgebend sind – vom
Kaufvertrag über die Auflagen des
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Denkmalschutzes bis hin zum Verkaufsvertrag. Im Modul «Marketing und
Sales» gehen die Teilnehmenden der
Frage nach, ob die Arealkommunikation
und das Marketing mit einer Einzelmarken- oder einer Dachmarkenstrategie
umgesetzt werden sollen.
Erfahrene Praxispartner
Die ZHAW bietet den Lehrgang zum
MBA Real Estate Management in Zusammenarbeit mit
der Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin (HTW
Berlin), der Akademie der
Immobilienwirtschaft e. V.,
Berlin (BBA Berlin) sowie
dem Schweizerischen Institut
für Immobilienbewertung
(Sirea) an. Der Pool von
Sirea umfasst erfahrene
Dozierende mit langjähriger
Berufspraxis. So unter anderem in der
Entwicklung, Bewirtschaftung, in Marketing und Verkauf, Recht, Steuern,
Finanzen sowie Portfoliomanagement
der Immobilienbranche.

ermöglicht einen noch nie dagewesenen, aktuellen Praxisbezug», sagt Dagmar Knoblauch, Program Manager bei
Sirea. «Die erfolgreiche Umsetzung der
Praxis in die Theorie ist unvergleichlich
und ist garantiert durch die direkte Einbindung von Implenia als Eigentümerin
des Areals.»
Die erste Durchführung des Studiengangs an der ZHAW School of Management and Law startet am 29. September
2017. Eine interessante, interdisziplinarische Teilnehmergruppe hat sich bereits
für den Pilotlehrgang angemeldet.
Einige Plätze sind noch frei. Anmeldungen werden noch entgegengenommen.

«Die Möglichkeit, eine hochstehende
Weiterbildung in der Immobilienbranche, einhergehend mit der Entwicklung
des Herzstückes einer Schweizer Grossstadt, zu absolvieren, ist einzigartig. Es

Zuständigkeiten für den L
 ehrgang
Eveline Soliva
Studiengangsleiterin ZHAW
Dagmar Knoblauch
Program Manager Sirea
Ulf Hoppenstedt
Gesamtprojektleiter Implenia
Mehr Informationen:
Eveline Soliva
eveline.soliva@zhaw.ch
T 058 934 61 51
Abteilung Banking, Finance, Insurance

Dagmar Knoblauch
MAS REM Valuation, FHO;
Program Manager, Mitglied der
Methodikgruppe und der
Prüfungskommission, Sirea
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SIV-Mitgliederversammlung in Luzern –
neuer Höchststand an Mitgliedern erreicht
Die diesjährige Mitgliederversamm
lung des SIV hat in Luzern stattgefunden. Dabei standen die Themen
Weiterbildung, Wahlen sowie Sirea im
Fokus. Für die nächste Versammlung
vom 26. April 2018 werden sich die
SIV-Mitglieder auf dem Bürgenstock
ein Stelldichein geben.

steigender Tendenz. Der Grund des
Erfolgs liegt auf der Hand: Die Nutzung
ist einfach, denn sie vermittelt Sicherheit im Bewertungsalltag. Und so einfach funktioniert der Einstieg: Einfach in
den Mitgliederbereich auf der SIV-Website einsteigen, «Sensor» anklicken und
los geht’s.

An einem geschichtsträchtigen Ort, in
einem traditionsreichen Haus: Der SIV
hat seine Mitgliedversammlung 2017
im Hotel Schweizerhof in Luzern durchgeführt. Viel Positives gab es dabei für
Präsident Daniel Hengartner zu berichten. Unter anderem verzeichnete
das angebotene Fachseminar grossen
Andrang. Apropos Andrang: Mit
714 Personen erreicht der SIV einen
neuen Höchststand an Mitgliedern.

Nur punktuelle Neubesetzungen
Keine grossen Überraschungen haben
die Wahlen hervorgebracht, nur punktuell sind Neubesetzungen vorgenommen
worden. So unter anderem bei der Partnerorganisation «CEI» in der französischen Schweiz. Zum neuen Präsidenten
ist Yves Cachemaille gewählt worden.
Er löst damit Victorine van Zanten ab.

Van Zanten hat massgeblich mitgeholfen, die Kulturen der Romandie und der
Deutschschweiz zusammenzuführen.
Und dies ist ihr mit dem nötigen Fingerspitzengefühl und einer sanften Dosis
Hartnäckigkeit bravourös gelungen.
Ein Wechsel gabs ebenfalls in der
Geschäftsführung der Sirea stattgefunden. Jessika Baccetti übergibt ihr Amt
an Martin Bühler. Baccetti hat Sirea
engagiert geführt und weiterentwickelt.
Sie wird sich künftig ihrer Rolle als Mutter widmen. Unter der neuen Leitung
wird Sirea das bisherige Angebot festigen und produziert zu diesem Zweck
Themenhefte zum Bewertungswesen.
Der neue Geschäftsführer Martin Bühler

Qualitative Entwicklung der
Mitglieder zentral
Obwohl die Zunahme an Mitgliedern
durchaus erfreulich ist, soll das Augenmerk gemäss Daniel Hengartner in der
qualitativen Entwicklung liegen. Einerseits durch die Unterstützung der Mitglieder, andererseits dank diverser
Weiterbildungsmöglichkeiten. Zertifizierung und Vernetzung sind dabei zwei
weitere wichtige Themen. Für Schätzer
besteht seit Kurzem die Möglichkeit,
sich nach ISO 17024 (Personenzertifizierung) zertifizieren zu lassen. Bis dato
haben sich 22 Mitglieder dem Assessment unterzogen. Der SIV fördert dies
weiterhin.
Erfolg für Sensor –
monatlich 400 Anfragen
Mit dem SIV-Sensor hat der Vorstand
des SIV ein praxisbezogenes und faktenbasiertes Instrument zur Verifizierung von Immobilienwerten geschaffen.
Dieses steht exklusiv den Mitgliedern
zur Verfügung. Ein Erfolgsprodukt, wie
aktuelle Zahlen beweisen. Pro Monat
werden rund 400 Anfragen getätigt, mit
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Die SIV MV als ideale Plattform für Austausch, Netzwerk und Weiterbildung
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Auf einen Blick – Mitgliederversammlung 2017
Datum der Durchführung: 4. Mai 2017
Mitgliederbestand: 714
Ort der Durchführung: Hotel Schweizerhof Luzern
Präsident: Daniel Hengartner
Vertreter CEI: Yves Cachemaille
Zertifizierungen ISO 17024: erfreulicher Verlauf – 22 Bewerter haben Assessment absolviert; Sensor: rund 400 Anfragen monatlich; Sirea: erfolgreicher Geschäftsverlauf:
Geschäftsleiterin Jessika Baccetti übergibt an Martin Bühler; gute Integration ins
Fachhochschulnetz; steigende Teilnehmerzahlen; Aufbau neue Bewertungsliteratur
mit Themenheften; Fachseminar: «Gewerbeobjekte mit gemischter Nutzung»; künftig Fachseminare im Anschluss an Versammlungen; Organisation: durch Sirea
Die MV 2017 fand im Hotel Schweizerhof Luzern
statt.

hat dazu die Eckpunkte in seinem Einführungsreferat hervorgehoben. Sirea
ist mit den Fachhochschulen bestens
vernetzt und erfreut sich weiterhin steigender Teilnehmerzahlen. Dabei sind
die Angebote sowie die Ausbildungsstandorte stark ausgebaut worden.
Fachseminare fester Bestandteil
künftiger Mitgliederversammlungen
Weiterbildung muss zu einem zwingenden Bestandteil künftiger Mitgliederversammlungen werden. Getreu diesem
Motto hat Werner Ramseyer nachmittags den Bewertungsansatz von
gemischten Gewerbeliegenschaften
erläutert. Dies begleitend mit einer
objektbezogenen Übung für die 70 Teilnehmenden. Fazit: Ein grosser Teil
der Bewertungsaufgaben ist immer
noch harte «Knochenarbeit», trotz aller
modernen Hilfsmittel.

FR Un coup d’œil
Assemblée des membres SIV à Lucerne – nouveau record de participation.
Cette année, l’assemblée des membres de la SIV a eu lieu à Lucerne. Les thèmes
de la formation continue, les élections et Sirea étaient en ligne de mire. Pour la
prochaine assemblée, les membres de la SIV se retrouveront le 26 avril 2018 sur le
Bürgenstock.
Date : 4 mai 2017, Nombre de membres: 714, Lieu: Hôtel Schweizerhof Lucerne ;
Président : Daniel Hengartner; Représentant CEI : Yves Cachemaille (nouveau),
président; État certification ISO 17024 : résultat réjouissant – 22 estimateurs ont
terminé l’évaluation; Sensor: près de 400 demandes par mois; Sirea : déroulement
réussi des affaires; Jessika Bacceti remet la Direction à Martin Bühler ; bonne intégration dans le réseau des hautes écoles; augmentation du nombre de participants ;
élaboration d’une nouvelle littérature d’estimation avec cahiers thématiques ; le
séminaire : thème « Objets commerciaux avec utilisation mixte » ; dorénavant, offre
de séminaires spécialisés lors des assemblées; organisation Sirea
IT In sintesi
Assemblea dei soci SIV a Lucerna – nuovo record di presenze
L’assemblea dei soci SIV 2017 si è tenuta a Lucerna. Fra i temi trattati spiccavano
la formazione, le elezioni e Sirea. Per la prossima assemblea, in calendario per il 26
aprile 2018, i membri SIV si danno appuntamento sul Bürgenstock.
Data : 4 maggio 2017; Numero di soci presenti : 714 ; Località : Hotel Schweizerhof
Lucerna ; Presidente : Daniel Hengartner; Rappresentanti CEI: Yves Cachemaille,
(nuovo) presidente ; Status certificazione ISO 17024 : andamento positivo – 22 valutatori hanno superato l’Assessment; Sensor : ca. 400 richieste al mese ; Sirea : buon
andamento economico; la Direzione, Jessika Baccetti cede a Martin Bühler; buona
integrazione nella rete delle scuole universitarie professionali ; numero crescente
di partecipanti ; realizzazione di nuove pubblicazioni sulla valutazione con fascicoli
monografici ; Seminario : tema « Immobili commerciali con utilità mista »; in futuro
offerta di seminari durante le assemblee ; organizzazione : Sirea

Ernst Reich
Architekt SWB, MAS in Real Estate
Management FHO; Beratung und
Bewertung im Immobilienbereich
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Bürgenstock Hotels & Resort

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 26. April 2018 im Bürgenstock
Hotels & Resort, Obbürgen, statt. Datum jetzt schon vormerken.
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Überzeugende Umfragewerte bei Sensor –
SIV kündigt weitere Updates an
Der Online-Vergleichsservice ist bei den
SIV-Mitgliedern fleissig im Einsatz, mit
über 5000 Abfragen im Jahr im Norden
und im Süden der Schweiz. Anlass
genug, um den Nutzen für die Mitglieder genauer unter die Lupe zu nehmen.

Der SIV-Sensor erfreut sich mit
jährlich über 5000 Abfragen grosser
Beliebtheit. Der Nutzen der Applika
tion ist im Juni 2017 mittels Umfrage
bei 60 Bewertungsprofis erfasst
worden. Mit der Performance von
Sensor sind rund 80 Prozent der
Nutzer zufrieden. Verbesserungsvorschläge werden im SIV-Vorstand
laufend beraten und nach Prioritäten
für das nächste Update festgelegt.

An einer im Juni 2017 durchgeführten
Umfrage haben knapp 60 Bewertungsprofis teilgenommen, woraus sich folgende Kernaussagen ergaben:
–– Mit der Performance des Sensors
sind über 80 Prozent der Nutzer
zufrieden. Dies ist ein sehr erfreuliches Resultat, insbesondere in einem
methodisch sehr heterogenen und
kritischen Umfeld.
–– Die Vergleichswerte im Anlagebereich
und im Bereich Wohneigentum entsprechen den Markterfahrungen sehr
gut. Insbesondere die Werte beim
Wohnen wurden als sehr genau ein-

Der SIV-Sensor ist das schweizweit erste
Onlinetool, das Wohneigentum, Anlage
immobilien und neu auch Landwerte
einfach, schnell und unkompliziert in den
Kontext des Marktes setzt. So liefert Sensor mit wenigen Klicks die Basis für eine
Fachbewertung. Das Tool arbeitet ausschliesslich mit Vergleichswerten sowohl
für Erträge als auch für Kosten, Anfangsrenditen und Transaktionspreise.

2016
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gestuft. Immer noch gut, aber etwas
kritischer fiel die Beurteilung bei den
schwieriger zu fassenden Werten, bei
den kommerziellen Nutzungen und
beim Landwert aus.
–– Rund 2 ∕3 der Nutzer verwenden in
ihren Schätzungen die automatisch
kreierten Makrolagetexte, ganz oder
in Teilen. Auch die tabellarische Übersicht bei der Einschätzung von
Anlageimmobilien stösst auf Zustimmung. Weniger im Einsatz sind die
Grafiken.
–– Der Sensor stiftet einen hohen Nutzen
im Alltag. Im Bereich Stockwerkeigentum/Einfamilienhaus sind 90 Prozent
zufrieden, bei den Renditeobjekten
sind es 85 Prozent. Einzig dem neu
eingeführten Landwert (67 Prozent
Zufriedenheit) stehen die Nutzer noch
etwas kritischer gegenüber (siehe
Box).

2017

Abfragetyp
Stockwerkeigentum

650
600

Einfamilienhaus

154

Renditeobjekt

Anzahl Abfragen

213

110

400
69

350

93

149

200

54

130

97

115

182

50

April

Mai

Juni

Nutzungsstatistik Sensor
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Juli

112

Aug.

Sept.

153
127
194
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179
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158

103

178
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98
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140

251
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März

99

151

330

100
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194

189
119

100
148

250

0

118

101

142

300

150

105
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500
450

Landwerte
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550

Okt.

80
Nov.

Dez.
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Jan.

171
106

92
Feb.

März
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Mai
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Fricktal
30

Chur
22

Visp

Tre Valli
30

Zug

Oberes
Baselbiet
61

Thun
32

Freiamt
56

Oberthurgau
55

Unteres
Baselbiet
109

Aarau
97

Lugano
83

St.Gallen
150
Aaretal
26

March

Mendrisio
40

Burgdorf
38
Thun
32

Freiamt
36

Oberthurgau
54

BruggZurzach
52

St.Gallen
98
Zug
45

Zürcher
Unterland

Basel-Stadt
118

Luzern
187

Oberes
Baselbiet

Solothurn
56

Oberes
Emmental

Locarno
135

Thurtal
60
Wil
25
Laufental
33
Zimmerberg
47

Wil
71

Appenzell
A.Rh.
50

Thurtal
31

Laufental
42

March

Brig

Winterthur
36

Willisau

Fricktal
26

Prättigau
20

Anzahl Abfragen nach
Einfamilienhäusern im Sensor

Innerschwyz

Glattal-Furttal
74

Appenzell
A.Rh.
76

Locarno
89

Solothurn
53

BaselStadt
34

Luzern
86

Nidwalden
27

Biel
30

Zürich
127

Lugano
145

Bern
99

Olten
32
Bellinzona
44

Unteres
Baselbiet
85

Aarau
119

Oberengadin
39

Jura

Untersee
67

Burgdorf
33

Grenchen
25

Chur

Bellinzona
28

Baden
22

Mendrisio
28

Visp

Olten
43
Zürich
22

Pfannenstiel
42

Rheintal
25

Untersee
38

Bern
102

Anzahl Abfragen nach
Renditeobjekten im Sensor

Aaretal
21

Brig
28

Baden
37
Rheintal
21

Der «Landwert» – kurz erklärt
Manuel Lehner, wie beschreiben Sie in wenigen Sätzen den «Landwert», der neu im Sensor integriert worden ist?
Für jede Ortschaft und jedes Stadtquartier der Schweiz werden Landwerte für durchschnittliche, gute und beste Mikrolagen ausgewiesen.
Dabei wird unterschieden zwischen Bauland für Mehr- und Einfamilienhäuser, wobei bei den MFH noch zwischen Renditeliegenschaften und
MFH im Stockwerkeigentum unterschieden wird. Das Resultat sind neun Wertebandbreiten, die dem Nutzer ein fundiertes Mass für die
lage- und dichtespezifischen Landwerte am gewählten Standort bieten.
Per wann wurde der Landwert implementiert? Welche Kriterien waren relevant und wo gab es Herausforderungen?
Fahrländer Partner berechnet Landwerte seit vielen Jahren und stellt diese den Nutzern der FPRE-Modelle zur Verfügung. Im SIV-Sensor stehen
die Werte seit Mitte Mai 2017 zur Verfügung. Bei der Berechnung ist zentral, dass orts- und lagetypische Spezifikationen hinterlegt werden.
So wird beispielsweise in Städten eine höhere bauliche Dichte (Ausnützungsziffer) hinterlegt als in ländlichen Gebieten.
Weshalb sollten bisherige Nichtnutzer den Sensor Ihrer Meinung nach unbedingt nutzen?
Der Sensor bietet als Benchmarkservice fundierte und auf   Transaktionsdaten basierte Kennzahlen, welche bei der Immobilienanalyse
und - bewertung eine wichtige Hilfestellung leisten. Trotzdem sollen die Kennzahlen nicht einfach für beliebige Objekte herangezogen und 
hochgerechnet werden. Der Bewerter sollte die Zahlen in den Kontext seines individuellen Falles setzen.
Manuel Lehner, MSc ETH / dipl. Ing. FH, Partner bei Fahrländer Partner Raumentwicklung
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Für viele SIV-Mitglieder ist der noch
junge Sensor bereits fest in die alltägliche Bewertungsarbeit integriert. Entsprechend wurden folgende Wünsche
und Verbesserungsvorschläge
angebracht:
–– Mehr Details bei den Renditeobjekten, insbesondere beim Zustand, Aus-

bau und bei den Kostenstrukturen
sowie den Referenzgebieten.
–– Die Modellwerte bei den Mieterträgen
beziehen sich auf die Güte des Standortes. Hier sollten die Standortfaktoren der angegebenen Adresse dar
gestellt werden.
–– Auch bei den Marktzahlen zum
Wohneigentum wünschten sich die

Ja
Renditeobjekte

Nein

Stockwerkeigentum/
Einfamilienhäuser

Landwerte
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Quelle: Umfrage SIV-Sensor 2017. Auswertung ImmoCompass.

Umfrageergebnisse zur Frage «Sind Sie mit der Performance des Sensors zufrieden?»

Ja
Renditeobjekte

Nein

Stockwerkeigentum/
Einfamilienhäuser

Nutzer mehr Details zum Zustand,
Baujahr, Art der Quadratmeter, Stockwerk, Wohnungstyp, Mietpreis, Möglichkeit der Parkierung, Leerstände
usw.
–– Ein genereller Wunsch in allen Bereichen betrifft die Darstellung der Entwicklung: Haben sich die Preise,
Werte, Kosten erhöht? Oder sinken
sie? Wie ist der Trend?
–– Nicht ganz klar ist die Herleitung der
modellierten Werte. Zwar ist ein
Methodenbeschrieb als PDF im Sensor verlinkt, offenbar aber nicht intuitiv auffindbar. Die bis anhin fehlenden geographischen Bezugsräume
sind in einem nächsten Update zu
ergänzen.
Alle Vorschläge können wohl nicht
sofort realisiert werden. Weitere Attribute zu Standorten, Erträgen, Kosten,
Zustand und Preisentwicklungen sind
selbstverständlich praktisch und gut
nachvollziehbare Wünsche, aber eben
auch mit Aufwand und Kosten verbunden. Der Vorstand hat sich deshalb
bereits beraten und entsprechende Prioritäten für das nächste Update fest
gelegt. Dieses erscheint in Kürze.

Landwerte
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Quelle: Umfrage SIV-Sensor 2017. Auswertung ImmoCompass.

Umfrageergebnisse zur Frage «Sind Sie mit dem Nutzen des Sensors im Alltag zufrieden?»

Felix Thurnheer
MSc in Geografie;
MBA, Internationales
Immobilienmanagement;
Geschäftsführer ImmoCompass AG,
Zürich
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Résultats de sondage positifs pour Sensor –
nouvelles mises à jour annoncées
quelques clics. L’outil fonctionne exclusivement avec des valeurs comparatives pour les rendements, les charges,
les rendements initiaux et les prix de
transaction.
Le service en ligne est couramment
utilisé par les membres de la SIV, avec
plus de 5000 consultations par an
dans le nord et le sud de la Suisse. Le
mo-ment était donc venu de se pencher sur son utilité pour les intéressés.
Près de 60 professionnels de l’estimation ont participé à un sondage réalisé
en juin 2017. Les principaux enseignements sont les suivants:
–– Plus de 80 pourcent des utilisateurs
sont satisfaits des performances de
Sensor. C’est un résultat particulièrement encourageant, surtout dans un
domaine très hétérogène et critique
sur le plan de la méthodologie.

Sensor jouit d’une grande popularité,
avec plus de 5000 demandes par
année. L’utilisation de l’application a
été mesurée en juin 2017 par le biais
d’un sondage réalisé auprès de 60 professionnels de l’estimation. Près de
80 pourcent des utilisateurs sont
satisfaits des performances de Sensor.
Les propositions d’amélioration sont
actuellement examinées par la SIV et
seront classées par ordre de priorité
pour la prochaine mise à jour.
Sensor est le premier outil en ligne à
l’échelle nationale qui permet de placer en contexte les habitations, les
immeubles de placement et les
valeurs des terrains (c’est une nouveauté) de manière simple, rapide et
directe. Sensor fournit la base pour
une évaluation professionnelle en
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–– Les valeurs comparatives en investissement et résidentiel correspondent
de très près aux expériences sur le
marché. Les valeurs du logement, en
particulier, ont été jugées très précises. L’évaluation de la valeur des
exploitations commerciales et des terrains, plus difficile à cerner, a également été jugée bonne, mais fait l’objet de plus de critiques.
–– Près des 2 ∕3 des usagers utilisent, partiellement ou intégralement, les
textes sur la situation d’ensemble
créés automatiquement dans leurs
évaluations. Le tableau récapitulatif
est lui aussi apprécié s’agissant
d’évaluer des biens d’investissement.
Les graphiques sont moins utilisés.
–– Sensor est couramment employé au
quotidien. Dans le domaine des propriétés par étages/maisons indivi-

2017

Type de demande
Propriété par étage

650
600

Maison individuelle

154

Objet de rapport

Nombre de consultations

213

110

400
69

350

93

149

200
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97

115

182

50

Avril

Mai

Juin

Statistiques d’utilisation de Sensor
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Juillet
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Vallée
de l’Aar
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Burgdorf
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Thoune
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Nombre de consultations par objets

Bienne
30
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de rapport dans Sensor
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individuelles dans Sensor
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Olten
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Nombre de consultations par maisons
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Laufental
42
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Brigue

Winterthur
36

Willisau

Nidwald
27

Prättigau
20

La «valeur du terrain» – explication succincte
Manuel Lehner, comment décririez-vous brièvement la « valeur du terrain», nouvel attribut ajouté à Sensor?
Des valeurs de terrains relatives à des microsituations moyennes, bonnes et optimales sont indiquées pour chaque localité et chaque quartier en
Suisse. La distinction est faite entre des terrains destinés à des habitations collectives ou individuelles. En ce qui concerne les habitations collectives,
une distinction est également opérée entre immeubles de rapport et habitations collectives en propriétés par étages. Résultat: neuf fourchettes de
valeurs qui fournissent à l’utilisateur une mesure fondée concernant les terrains en fonction de la situation et de la densité dans la localité choisie.
Quand l’attribut «valeur du terrain» a-t-il été déployé? Quels ont été les critères pertinents et quelles ont été les difficultés à surmonter ?
Fahrländer Partner estime des terrains depuis de nombreuses années et communique ses résultats aux utilisateurs des modèles FPRE. Les valeurs sont
disponibles dans Sensor depuis mi-mai 2017. Le calcul doit absolument tenir compte des spécifications relatives à l’emplacement et à la situation.
Dans les villes, par exemple, on enregistre une densité de bâti (taux d’utilisation du sol) supérieure à celle des zones rurales.
D’après vous, pour quelle raison ceux qui n’utilisent pas encore Sensor doivent-ils absolument l’adopter ?
Sensor, en tant que service de référence, fournit des valeurs-clés fondées et basées sur des données de transactions. Ces valeurs-clés constituent
une aide précieuse dans le cadre de l’analyse et de l’estimation immobilières. Elles ne peuvent cependant pas être utilisées pour n’importe quel bien.
L’estimateur doit replacer ces chiffres dans le contexte de son dossier individuel.
Manuel Lehner, MSc ETH / dipl. Ing. FH, partenaire chez Fahrländer Partner Raumentwicklung
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duelles, 90 pourcent des usagers
sont satisfaits (85 pourcent pour les
objets de rapport). Seule la valeur
des terrains, un nouveau domaine,
reçoit davantage de critiques des
utilisateurs (67 pourcent de satisfaction) (voir encadré).
Sensor, un outil encore jeune, est déjà
incontournable dans les activités d’estimation quotidiennes de nombreux
membres de la SIV. Les souhaits et propositions d’amélioration suivants ont
ainsi été formulés:
–– Plus de détails concernant les objets
de rapport (état, aménagement et
structures de coûts) et les zones de
référence.
–– Les valeurs modèles des rendements
locatifs se rapportent à la qualité du
site. Les facteurs du site de l’adresse
indiquée devraient également être
affichés.
–– En ce qui concerne les chiffres du
marché des biens résidentiels, les utilisateurs souhaitent également obtenir davantage de détails concernant
l’état, l’année de construction, le type
de superficie, les étages, le type d’habitation, le prix de location, la possibilité de parking, les surfaces vacantes,
etc.

–– Des informations concernant l’évolution sont demandées dans tous les
domaines : Les prix, les valeurs, les
coûts ont-ils augmenté ? Baissent-ils ?
Quelle est la tendance ?
–– La détermination des valeurs modélisées n’est pas tout à fait claire. La
méthode est décrite dans un PDF
accessible via un lien dans Sensor,
mais son accès n’est manifestement
pas intuitif. Les subdivisions géographiques, absentes à ce jour, seront
ajoutées lors d’une prochaine mise à
jour.

Toutes ces propositions ne peuvent
bien sûr pas être mises en œuvre
immédiatement. Ces attributs supplémentaires, en plus des informations sur
la localité, les rendements, les frais,
l’état, les évolutions des prix, constituent bien entendu des desiderata pratiques et réalisables, mais ils ont un
coût. Le conseil d’administration s’est
donc déjà concerté et a défini les priorités requises pour la prochaine mise à
jour. Celle-ci sera prochainement
publiée.

Oui
Objets de rapport

Non

Propriété par étage/
maisons individuelles

Valeurs des terrains
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Source: sondate SIV-Sensor 2017. Evaluation ImmoCompass.

Résultat à la question du sondage « Êtes-vous satisfait des performances de Sensor ? »
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Source: sondate SIV-Sensor 2017. Evaluation ImmoCompass.

Résultats à la question du sondage « Êtes-vous satisfait de l’utilisation de Sensor au quotidien ? »
Felix Thurnheer
MSc en géographie ; MBA,
gestion internationale de
l’immobilier, directeur de
ImmoCompass AG, Zurich
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Der Mix macht den Erfolg – Herleitung von
Kapitalisierungssätzen und Vergleichswerten
Die Reida-Datenbank zeigt Immobilienschätzern den Spielraum bei der
Festlegung der Kapitalisierungssätze
an. Diese Vergleichswerte sind jedoch
nur richtungsweisend und übergeordnet anzuwenden. Der Einbezug
bewährter Techniken ist nach wie vor
unabdingbar.
Die Vergleichswerte aus der Reida-Datenbank zeigen, dass per Juni 2017
Wohnliegenschaften in der Ostschweiz
zwischen 2,8 und 5,8 Prozent gehandelt
wurden. Der Wert errechnet sich durch
die Nettorendite aus der letzten Liegenschaftsabrechnung, geteilt durch den
Verkaufspreis. Dies ergab die erwähnte
Bandbreite. In Zürich lagen die Netto
anfangsrenditen zwischen 1,9 und
3,9 Prozent. Alle anderen Regionen
befinden sich zwischen diesen Werten.
Der Preisanstieg von Wohnimmobilien
hat sich im ersten Halbjahr in allen
Regionen weiter fortgesetzt. Ein umgekehrtes Bild zeigen die kommerziell
genutzten Liegenschaften. Hier sind die

Immobilienpreise in allen Regionen
gesunken. Die tiefsten Renditeerwartungen werden in der Région Lémanique
mit 1,9 bis 5,0 Prozent gemessen, die
höchsten im Raum Mittelland und in
der Nordwestschweiz mit 2,5 bis
6,6 Prozent.
Diese Angaben stammen aus der Reida-
Datenbank und sind auch im SIV-Sensor
enthalten. Sie zeigen einem Immobi
lienschätzer den vorhandenen Spielraum bei der Festlegung der Kapitalisierungssätze an. Die Vergleichswerte sind
aber nur richtungsweisend, kategorial
und in einem übergeordneten Gebiet.
Vergleichswerte von Transaktionen und
die Herleitung von Kapitalisierungs
sätzen sind deshalb nicht absolut. Für
die Bewertung eines einzelnen Objekts
sind die bewährten Techniken zur Her
leitung der Kapitalisierungssätze unabdingbar. Diese machen die Expertise
und notwendige Präzision bei einer
Immobilienschätzung erst aus. Zwei
Fragestellungen an vier Experten verdeutlicht dies.

Raum Mittelland

+0,2%

Zürich

+0,7%

Nordwestschweiz

–0,2%

Tessin

+0,3%

Zentralschweiz

+0,4%

+0,2%

Genferseeregion
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

10% und 90% Quantil. Änderung Median seit Dezember 2016
Quelle: Reida, SIV-Sensor. Auswertung ImmoCompass.

Nettoanfangsrenditen Renditeliegenschaften kommerzielle Nutzung, Juni 2017
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Thomas Müller: Bei jeder Immobilienbewertung werden die Brutto-, Nettound Eigenkapitalrenditen errechnet und
dargestellt. Für die Plausibilisierung der
Bewertung verwende ich immer die Vergleichswerte und die Nettoanfangsrenditen von SIV-Sensor von Reida die
Nettoanfangsrenditen. Der Auftraggeber kann nun anhand der Vergleichswerte transparent sehen, ob es sich um
ein attraktives Objekt handelt oder
nicht.
Beat Brunner: Weil Zinssätze in der
Immobilienbewertung meistens, mit
Ausnahme der Diskontierungssätze in
der Prognoseperiode einer DCF-Berechnung, über einen längeren Zeitraum
angewendet werden, fliessen kurzfristige, aktuelle Marktdaten/Anfangsrenditen nicht unmittelbar in die Berechnung
der Kapitalisierungssätze ein. Es ist
jedoch Aufgabe des Schätzers, aus den
Marktdaten der Vergangenheit die
Zukunft abzuschätzen und diese bei der
Berechnung seines Kapitalisierungssatzes entsprechend zu berücksichtigen.

+0,1%

Ostschweiz

Inwiefern beeinflussen die aktuellen
Marktdaten/Anfangsrenditen die Wahl
der Kapitalisierungssätze?
Hugo Odermatt: Die aktuellen Marktdaten/Anfangsrenditen dienen in erster
Linie als Vergleichswerte. Die Kapitalisierungssätze werden von uns indivi
duell und objekttypisch festgelegt.
Diese überprüfen wir dann mit internen,
von uns vermittelten Objekten, aber
auch mit externen Vergleichszahlen, wie
beispielsweise den Nettoanfangsrenditen von Sensor oder den SIV-Marktreporten. Es ist deshalb wichtig, dass Vergleichszahlen auf dem aktuellsten Stand
sind.

Mark Ruppli: Bei den im Sensor angezeigten Kapitalisierungssätzen handelt
es sich um Nettoanfangsrenditen. Dies
bedeutet, dass Ertrags- und Kostenrisi-
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10% und 90% Quantil. Änderung Median seit Dezember 2016
Quelle: Reida, SIV-Sensor. Auswertung ImmoCompass.

Nettoanfangsrenditen Renditeliegenschaften Wohnen, Juni 2017

ken bereits berücksichtigt sind. Bei der
Wahl des Kapitalisierungssatzes sollten
deshalb die verbleibenden Risiken einkalkuliert werden.
Nach welchem System orientieren Sie
sich bei der Herleitung der Kapitalisierungssätze?
Hugo Odermatt: Bei der Herleitung der
Kapitalisierungssätze wenden wir das
Opportunitäts- bzw. Risikozuschlagsmodell an. Insbesondere lage- und objekttypische Zu- bzw. Abschläge werden in
einem detaillierten Ratingverfahren
individuell ermittelt.
Thomas Müller: Der Weighted Average
Cost of Capital (WACC) ist ein einfaches,
präzises und transparentes System zur
Herleitung des Kapitalisierungssatzes.
Vor allem private Investoren schätzen
dieses System sehr, denn es ist nachvollziehbar und einfach zu lesen. Bei
jeder Bewertung benütze ich zur Markteinschätzung und Plausibilisierung die
Vergleichswerte von des SIV-Sensors
und von Reida.
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Beat Brunner: Zur Berechnung der Kapitalisierungssätze verwende ich seit Jahren den in den Lehrgängen der Sirea
gelehrten Aufbau des Zinssatzes. Dies
ausgehend von den Zinssätzen von
Eigenkapital und Fremdkapital. In den
letzten zwei bis drei Jahren habe ich
zusätzlich das synthetische Zinssatzmodell angewendet. Dieses ist ebenfalls
von Sirea in den letzten Jahren neu entwickelt worden.
Mark Ruppli: Konkret: Bei der Bildung
des Nettozinssatzes für eine Liegenschaft sind nebst der Verzinsung des
Kapitals, auch die Markt- und Objektrisiken zu berücksichtigen. Die weiterhin
hohe Nachfrage nach Wohnrenditeobjekten hat zur Folge, dass die Marktrisikozuschläge tendenziell tiefer angesetzt
werden sollten. Bei den Objektrisiken
sollte aufgrund der hohen Nachfrage
das Immobilitätsrisiko je nach Region
ebenfalls tiefer angesetzt werden.
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Détermination des taux de capitalisation et
valeurs comparatives: le mélange fait le succès
La banque de données Reida indique
aux estimateurs immobiliers la marge
de manœuvre dont ils disposent pour
déterminer les taux de capitalisation.
Ces valeurs comparatives restent
cependant indicatives et doivent être
replacées dans leur contexte. Le
recours à des techniques ayant fait
leurs preuves reste indispensable.

usage commercial se trouvent dans une
situation inverse. Leurs prix ont baissé
dans toutes les régions. Les rendements escomptés les plus faibles ont
été relevés en région Lémanique (entre
1,9 et 5,0 pourcent), les plus élevés
dans l’espace Mittelland et dans le
nord-ouest de la Suisse (entre 2,5 et
6,6 pourcent).

Les valeurs comparatives de la banque
de données Reida montrent qu’en juin
2017, les immeubles d’habitation de
Suisse orientale génèrent un rendement compris entre 2,8 et 5,8 pourcent.
Cette valeur est obtenue en divisant le
rendement net du dernier décompte par
le prix de vente, ce qui donne la fourchette citée. À Zurich, les rendements
nets initiaux étaient compris entre 1,9 et
3,9 pourcent. Toutes les autres régions
se situent entre ces valeurs.

Ces indications proviennent de la
banque de données Reida et figurent
également dans le Sensor. Elles
montrent aux estimateurs immobiliers
la marge de manœuvre existante lors
de la détermination des taux de capitalisation. Les valeurs comparatives sont
cependant indicatives, catégorielles et à
replacer dans leur contexte. La relation
entre valeurs comparatives des transactions et détermination des taux de capitalisation n’est donc pas absolue. Les
techniques éprouvées sont donc indispensables pour déterminer les taux de
capitalisation d’un bien. L’expertise et la
précision requise sont à cet égard capitales lors d’une estimation immobilière.

L’augmentation des prix des biens
immobiliers résidentiels s’est poursuivie au premier semestre dans toutes les
régions. Les immeubles affectés à un
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10% et 90% quantile. Evolution médiane depuis décembre 2016
Source: Reida, SIV-Sensor. Evaluation ImmoCompass.

Rendements nets initiaux immeubles de placement pour habitation, juin 2017
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Nous avons posé deux questions à
quatre experts pour illustrer notre
propos.
Dans quelle mesure les données de
marché/rendements initiaux actuels
influencent-ils le choix des taux de capitalisation?
Hugo Odermatt: Les données de marché/rendements initiaux actuels sont
surtout des valeurs comparatives. Nous
déterminons les taux de capitalisation
individuellement pour chaque bien.
Ensuite, nous les contrôlons sur la base
de biens internes fournis par nos soins.
Nous utilisons aussi des références
externes telles que les rendements initiaux nets de Sensor ou les rapports de
marché de la SIV. Il est donc important
que les valeurs comparatives soient
actualisées.
Thomas Müller: Les rendements bruts,
nets et sur fonds propres sont calculés
et communiqués lors de toute estimation immobilière. J’utilise toujours les
valeurs comparatives et les rendements
initiaux nets du Sensor SIV Reida pour
contrôler la plausibilité de l’estimation.
Le client peut alors voir de manière
transparente, grâce aux valeurs comparatives, s’il s’agit d’un bien attrayant ou
non.
Beat Brunner: Compte tenu du fait que
les taux d’intérêt, lors d’une estimation
immobilière (à l’exception des taux
d’escompte durant la période de projection d’un calcul DCF) sont généralement
appliqués à une période relativement
longue, les données de marché/rendements initiaux actuels, qui portent sur
une période plus courte, n’interviennent
pas immédiatement dans le calcul des
taux de capitalisation. L’estimateur doit
cependant se projeter dans l’avenir sur
la base des données de marché passées
et en tenir compte lors du calcul de son
taux de capitalisation.
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Rendements nets initiaux immeubles de placement pour utilisation commerciale, juin 2017

Mark Ruppli: Les taux de capitalisation
indiqués dans Sensor concernent des
rendements initiaux nets. Ce qui signifie que les risques de rendement et de
coûts sont déjà pris en considération.
Le choix du taux de capitalisation doit
par conséquent intégrer les risques
résiduels.
Quel système choisir pour déterminer
les taux de capitalisation?
Hugo Odermatt: Nous utilisons le
modèle de la prime d’opportunité ou de
risque pour déterminer les taux de capitalisation. Les plus et moins-values liées
à la situation et au bien sont déterminées individuellement dans le cadre
d’une procédure de notation détaillée.
Thomas Müller: Le Weighted Average
Cost of Capital (WACC) est un système
simple, précis et transparent pour
déterminer le taux de capitalisation. Les
investisseurs privés sont très friands de
ce système, car il est compréhensible et
facile à lire. Lors de chaque estimation,
j’utilise les valeurs comparatives de
Sensor SIV Reida pour évaluer le mar-
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ché et contrôler la plausibilité de
l’estimation.
Beat Brunner: Pour calculer les taux de
capitalisation, j’utilise depuis de nombreuses années la structuration du taux
d’intérêt que j’ai apprise durant ma formation au Sirea. Je me base sur les
taux d’intérêt des capitaux propres et
étrangers. Depuis deux ou trois ans,
j’utilise en plus le modèle du taux d’intérêt synthétique. Ce modèle a lui aussi
été conçu par Sirea ces dernières
années.
Mark Ruppli: Concrètement: la formulation du taux d’intérêt net d’un immeuble doit tenir compte des risques
du marché et du bien, en plus de l’intérêt sur le capital. La demande toujours
élevée en immeubles de rapport résidentiels devrait diminuer l’importance
des suppléments au titre des risques de
marché. Parmi les risques liés au bien,
le risque d’immobilité devrait lui aussi,
selon la région, être abaissé en raison
de la vigueur de la demande.
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È il mix che fa il successo – calcolo dei tassi di
capitalizzazione e valori comparativi
La banca dati Reida mostra ai valutatori immobiliari lo spazio di manovra
per determinare i tassi di capitalizzazione. Ma si tratta di valori compara
tivi da applicare solo a titolo indicativo e in funzione del contesto. Il
ricorso alle tecniche consolidate resta
come sempre un elemento imprescindibile.
Secondo i valori comparativi della
banca dati Reida, a giugno 2017 le proprietà abitative nella Svizzera orientale
sono state negoziate a una percentuale
compresa tra il 2,8 e il 5,8 percento. Per
calcolare il valore si parte dalla rendita
netta dell’ultimo rendiconto immobiliare, divisa per il prezzo di vendita, da
cui risulta il margine di oscillazione
citato. A Zurigo le rendite nette iniziali
erano comprese tra l’1,9 e il 3,9 percento. Tutte le altre regioni sono posizionate tra questi due valori.
Nel primo semestre 2017 è proseguito il
trend di aumento dei prezzi degli immobili residenziali in tutte le regioni. Un
quadro opposto presentano invece le

proprietà ad uso commerciale. Qui i
prezzi degli immobili sono calati in tutte
le regioni. Le più basse aspettative di
rendita hanno interessato la Regione
Lemanica (tra l’1,9 e il 5,0 percento),
mentre le più alte sono state registrate
nell’Mittelland e nella Svizzera nordoccidentale (tra l’2,5 e il 6,6 percento).
Tali valori, estrapolati dalla banca dati
Reida e contenuti anche in Sensor,
mostrano ai valutatori immobiliari lo
spazio di manovra per determinare i
tassi di capitalizzazione. Ma si tratta di
valori comparativi applicabili solo a
titolo di orientamento, per categorie e
in funzione del contesto. Perciò i valori
comparativi delle transazioni e il conseguente calcolo dei tassi di capitalizzazione non sono assoluti. Per la valutazione del singolo immobile non si può
prescindere dalle tecniche consolidate
per calcolare i tassi di capitalizzazione,
che vedono nell’expertise e nella necessaria precisione in fase di valutazione
immobiliare il fattore chiave. Abbiamo
rivolto due domande a quattro esperti
per chiarire il concetto.

Espace
Mittelland

+0.2%

Zurigo

+0.7%

Svizzera
nordoccidentale

–0.2%

Ticino

+0.3%

Svizzera centrale

+0.4%

Thomas Müller: Per ogni valutazione
immobiliare vengono calcolate e rappresentate la rendita lorda, netta e di
capitale proprio. Per rendere plausibile
la valutazione uso sempre i valori di
riferimento Reida di Sensor e le rendite
nette iniziali. Così il committente può
rendersi conto, con la massima trasparenza e valori comparativi alla mano, se
si tratta di un immobile interessante
oppure no.
Beat Brunner: Siccome i tassi di sconto
nella valutazione immobiliare in genere,
fatta eccezione per i tassi di sconto nel
periodo di previsione di un calcolo DCF,
trovano applicazione sul lungo periodo,
gli attuali dati di mercato, ovvero le
attuali rendite iniziali, tutti a breve termine, non confluiscono direttamente
nel calcolo dei tassi di capitalizzazione.
Ma è compito del valutatore saper «leggere» l’andamento futuro nei dati di
mercato del passato e tenerne conto
quando calcola il tasso di capitalizzazione.

+0.1%

Svizzera orientale

In che misura gli attuali dati di mercato/
le attuali rendite iniziali influenzano la
scelta dei tassi di capitalizzazione?
Hugo Odermatt: Gli attuali dati di mercato/rendite iniziali fungono in primo
luogo da valori di riferimento. I tassi di
capitalizzazione li stabiliamo noi caso
per caso e in funzione dell’immobile.
Tassi che poi verifichiamo con gli immobili che trattiamo noi dal nostro interno.
Ma fungono anche da valori esterni di
riferimento, ad esempio le rendite nette
iniziali di Sensor o dei Report di mercato SIV. Ecco perché è fondamentale
che i valori comparativi siano sempre
aggiornati.
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Rendite nette iniziali per gli immobili da investimento ad uso residenziale, giugno 2017
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Mark Ruppli: Per quanto riguarda i tassi
di capitalizzazione riportati in Sensor, si
tratta di rendite nette iniziali. Ciò significa che i rischi legati ai ricavi e ai costi
sono già stati considerati. Nella scelta
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Rendite nette iniziali per gli immobili da investimento ad uso commerciale, giugno 2017

del tasso di capitalizzazione pertanto si
dovrebbe tenere conto dei rischi
residui.
Con quale sistema mi devo orientare
per calcolare i tassi di capitalizzazione?
Hugo Odermatt: Nel calcolo dei tassi di
capitalizzazione applichiamo il modello
delle opportunità e delle maggiorazioni
per i rischi. Soprattutto le maggiorazioni
e le decurtazioni in funzione della posizione e della tipologia di immobile vengono rilevate caso per caso in una procedura di rating dettagliata.
Thomas Müller: Il Weighted Average
Cost of Capital (WACC) è un sistema
semplice, preciso e trasparente per il
calcolo dei tassi di capitalizzazione. Un
sistema apprezzato soprattutto dagli
investitori privati per la sua facilità di
comprensione e di lettura. Per ogni
valutazione, ricorro ai valori di riferimento Reida di Sensor per garantire
una stima conforme ai valori di mercato
e la massima plausibilità possibile.

SIV Infos 48 | August août agosto 2017

Beat Brunner: Per il calcolo dei tassi di
capitalizzazione da anni applico il
metodo di costruzione del tasso di interesse che insegnano ai corsi Sirea. Partendo dai tassi di interesse del capitale
proprio e di terzi. Negli ultimi due-tre
anni inoltre ho utilizzato il modello sintetico dei tassi di interesse, anche questo sviluppato di recente da Sirea.
Mark Ruppli: In concreto: in fase di
costruzione del tasso di interesse netto
per una proprietà, oltre al calcolo degli
interessi del capitale si devono prendere in considerazione anche i rischi di
mercato e quelli specifici legati all’immobile. La domanda ancora alta di
immobili residenziali da investimento
dovrebbe comportare come conseguenza maggiorazioni tendenzialmente
più basse per i rischi di mercato. Per i
rischi legati all’immobile, in base alla
domanda elevata, anche il rischio di
immobilità dovrebbe venire mantenuto
ad un valore più basso a seconda della
regione.
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«Mut zur Wahrheit» trotz «Kunde-ist-KönigMentalität»
Schätzer stecken im Dilemma. Deckt
sich der geschätzte Preis einer Liegenschaft nicht mit den Vorstellungen
des Verkäufers, drohen Reklamationen bis hin zum Auftragsverlust. Die
Standesregeln verpflichten klar zu
Integrität, Objektivität und Ehrlichkeit. Mut zur Wahrheit ist gefragt.
«Ich habe bereits mehrere Hunderttausend Franken in dieses Objekt investiert» oder «Jeder weiss doch, dass sich
die Preise für Immobilien in den letzten
zehn Jahren verdoppelt haben». Ein
anderes Beispiel? «Vor drei Jahren hat
mir jemand für das Haus viel mehr
angeboten.» Kommen Ihnen diese Aussagen bekannt vor?
Jeder Schätzer ist mit solchen und ähnlichen Aussagen täglich konfrontiert.
Der Auftraggeber hat oft eine
bestimmte Wertvorstellung seines
Objekts, die vielfach unrealistisch hoch
angesetzt ist. Das Problem dabei: Soll
ich in meiner Funktion als Schätzer meinen Kunden schon vorab warnen und
ihm erklären, dass seine «Rechnung»
nicht aufgehen wird und er zuerst
meine Schätzung abwarten soll? Mit
einer solchen Aussage laufe ich jedoch
Gefahr, dass der Auftrag platzt, bevor
ich überhaupt mit meiner eigentlichen
Tätigkeit begonnen habe. Oder ich
«überrasche» meinen Kunden mit dem
realistisch geschätzten Marktwert und
beschere ihm damit den Schock seines
Lebens. Anschliessende Reklamationen
oder Wutäusserungen wie «Dafür zahle
ich nicht» oder «Sie haben keine
Ahnung von den aktuellen Preisen, Ihre
Schätzung ist unqualifiziert» gehören
noch zur netteren Sorte.
Vermeintliche Zufriedenheit nur von
kurzer Dauer
In unserem Beruf sind Charakter und
Mut zur Ehrlichkeit gefragt. Selbstverständlich ist es leichter, alles durch die
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Als Immobilienbewerter sind Charakter und Mut zur Ehrlichkeit gefragt.

rosarote Brille hindurch zu betrachten.
Tiefe Kapitalisierungssätze und Entwertungen? Kein Problem. Die Demodierung vergessen oder die Baukosten und
Landwerte höher geschätzt? Halb so
schlimm. Und dies alles nur, um den
Auftraggeber zufriedenzustellen und
endlosen Diskussionen und Argumentationen auszuweichen? Hand aufs Herz:
Lässt es uns kalt, wenn unsere Kunden
sich so verhalten? Beeinflusst dies
unsere definierten Werte? Bestimmt.
Grundsätzlich erweisen wir damit dem
Auftraggeber einen schlechten Dienst.
Denn seine vermeintliche Zufriedenheit
währt nur von kurzer Dauer. Der Verkauf
seiner Immobilie wird sich endlos in die
Länge ziehen, bis der Preis schlussend-

lich zwei- oder dreimal nach unten korrigiert. Selbstverständlich ist dann der
aktuell schlechte Markt schuld.
Realistisch betrachtet schaden wir unserem Kunden massiv, wenn wir ihm
nicht gleich von Beginn weg reinen
Wein einschenken. Allenfalls stützt er
unsere Prognose auf seine weitere
Finanzplanung. Deshalb ist es absolut
notwendig, alle Fakten objektiv einzubeziehen. Da unsere Schätzung im Auftragsverhältnis zustande gekommen ist,
werden wir sehr wahrscheinlich für
etwaige Folgen weder rechtlich noch
finanziell haftbar gemacht. Aber aus
ethischer und moralischer Sicht gibt es
keine Entschuldigung für eine Schätzung mit «freundschaftlichen» Werten.
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FR « Le courage de la vérité » en dépit de
la « mentalité du client-roi »
L’estimateur fait face à un dilemme. Si le
prix estimé d’un bien immobilier ne coïncide pas avec les attentes du vendeur, ce
dernier risque des réclamations et même de
perdre un contrat. Les règles déontologiques
imposent clairement l’intégrité, l’objectivité
et l’honnêteté. Le courage de la vérité est
demandé.
IT « Il coraggio di dire la verità »
nonostante la mentalità che « il cliente
ha sempre ragione »
Un dilemma attanaglia i valutatori : se la
valutazione di un immobile non coincide con
le aspettative di prezzo del venditore, temono rimostranze, fino ad arrivare addirittura a
perdere l’ordine. Le norme etiche impongono l’obbligo di integrità, obiettività e sincerità. In altri termini, il coraggio di dire la verità.

Mut zur Wahrheit: Mehrwert für Kunden
Als Schätzer einer Firma, die Verkaufsmandate übernimmt, erlebe ich es
jeden Tag: Kollegen liefern ihren Kunden Schätzwerte, die vollkommen unrealistisch sind. Das ist absolut unverantwortlich. Klassische Schätzer haben
gleich an mehreren Fronten zu kämpfen. Unter anderem gegen Bankschätzungen mit Belehnungswerten, die aber
als Marktwert «verkauft» werden. Oder
gegen hedonische Schätzungen, die leider sehr oft um einiges höher liegen,
als markttechnisch möglich. Das ist das
«Restrisiko» der Desktopbewertungen.
Oder eben unser Mangel an Mut,
unsere Kunden auch einmal enttäuschen zu müssen. Ganz klar: Die Herausforderungen sind gross. Wir werden
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uns aber im Markt nur dann behaupten
können, wenn wir unseren Auftraggebern genau diesen (mutigen) Mehrwert
bieten. Denn sonst reicht auch eine
günstige und schnelle Schätzung des
Hedonikers. Das wäre unverzeihlich für
unsere Branche.
Ich gebe es zu: Ich bin ein Fan von
Bewertungstools – egal ob W&P, IAZI
oder Fahrländer. Tools dienen aber ausschliesslich in der Unterstützung für den
Profi vor Ort und niemals als ein Mittel,
dessen Resultate eins zu eins übernommen werden können. Gilt das Motto
«der Kunde ist König» auch weiterhin?
Dann frage ich mich als Schätzer: Womit
ist denn dem Auftraggeber am meisten
geholfen? Mit der Wahrheit. Denn nicht

nur als zertifizierter Schätzer ist es
meine Pflicht, dem SVS III Folge zu leisten. Integrität, Ehrlichkeit, Verantwortung sowie Objektivität gehören für
mich definitiv zu den höchsten Werten
unseres Berufsstandes.

Stefano Lappe
MAS in Real Estate Management
FHSG, MAS in Immobilienbewertung (FH), ISO 17024/SEC 04.1, Inhaber der Immobiliare SL, Locarno,
Dozent SIV/Sirea und SVIT/SRES
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Inégalités de traitement en raison de la
nouvelle LAT
L’application de la nouvelle Loi sur
l’aménagement du territoire est
complexe. Les conflits et les procédures se multiplient en raison des
inégalités de traitement. Les instances
publiques cherchent des solutions et
consultent les experts de la CEI pour
des estimations.

sonnes qu’il pourra accueillir < 100,
alors les zones à bâtir sont surdimensionnées. Il y aura lieu de dézoner ou
non. Les plans directeurs cantonaux

cours, avant même l’approbation définitive du plan directeur cantonal, et leur
règlement communal d’urbanisme
(recherche de densification) également.
Le dézonage équivaut à une
expropriation
Or le dézonage équivaut à
une expropriation qui donne
droit en principe à une
indemnité. Lors d’une mise
en zone à bâtir, d’une meilleure densification ou d’un
changement d’affectation
avec plus-value, la LAT a
prévu le prélèvement d’une
taxe d’au moins 20 pourcent
sur ladite plus-value qui
devra en principe financer
les indemnités d’expropriation. Ce taux minimal reste à
la libre appréciation cantonale. Dans le
canton de Vaud, on parle de 30 pourcent pour le passage de la zone agricole
à la zone à bâtir et cette taxe est de
40 pourcent à Berne. Dans certains cantons, la commission qui estimera la
plus-value ne sera peut-être pas la

La complexité de l’application de la
nouvelle LAT justifie le rappel très succinct des principes de base. Le but de la
loi est de lutter contre le mitage du territoire par la réduction des zones à bâtir
surdimensionnées et la volonté de densification. Les zones surdimensionnées
devront être réduites si elles dépassent
les besoins prévisibles pour les prochaines 15 années.

«Les inégalités de traitement
inévitables des propriétaires
selon le canton qu’ils habitent,
des propriétaires entre eux,
des membres au sein d’une
hoirie, ou entre bénéficiaires
et expropriés promettent un
certain nombre de conflits et
de procédures».

Chaque canton doit définir son taux
cantonal d’urbanisation (TCU), soit la
comparaison entre son besoin d’accueil
en nombre de personnes et sa capacité
d’accueillir en nombre de personnes
pour un horizon de 15 ans. Si le nombre
de personnes qu’un canton devra
accueillir divisé par le nombre de per-

doivent être remaniés dans ce sens et
obtenir l’approbation définitive de la
Confédération jusqu’au 30 avril 2019
(délai de 5 ans). Par la suite, les communes adapteront leur plan d’aménagement local (zonage – dézonage); en
réalité, cette adaptation est déjà en

Des connaissances d’expert sont indispensables pour la nouvelle Loi sur l’aménagement du territoire.
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même que la commission qui évaluera
l’indemnité d’expropriation. Mais qui dit
méthode de calcul différent dit traitement inégal.
Les propriétaires ne peuvent pas
payer la taxe
La plus-value consiste en la différence
d’une valeur initiale et d’une nouvelle
valeur encore non réalisée. Bien que les
cantons disposent d’une précieuse
banque de données de l’ensemble des
prix de vente, il semble que ces sources
d’information ne seront pas accessibles
pour des raisons de protection des données, de sorte que non seulement la
valeur initiale, la nouvelle valeur et
donc la plus-value seront toutes contestables. Le processus de décision relatif
à cette taxe est encore peu clair, mais
décision il y aura et, partant, décision
administrative formelle, avec la possibilité de recours bien entendu.
À quel moment est-ce que la taxe sera
due pour la densification d’une parcelle,
où le potentiel de construction ne peut
pas être réalisé en raison du concept et
de l’implantation du bâti? Ce n’est pas
sur la base d’une densification qu’une
banque accordera une augmentation
d’hypothèque. Des propriétaires
risquent donc de se trouver en situation
d’incapacité de payer la taxe, même si
certains cantons prévoient un seuil de
plus-value en-dessous duquel le propriétaire sera exempté d’une partie de
la taxe. Qu’en est-il des propriétaires
qui ne pourront pas bénéficier de la
plus-value dans un délai raisonnable
pour des raisons pratiques ou financières mais seront frappés d’une taxe?
Les inégalités de traitement promettent
des conflits et procédures
Qu’en est-il de la situation d’un membre
d’une hoirie qui a racheté un terrain à
bâtir aux hoirs, ce qui est très courant,
et dont le terrain est dézoné par la suite
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L’article 5 de la LAT
La LAT en bref (obligation de rechercher des experts pour calculer la plus-value en cas de mise
en zone ou l’indemnisation en cas de déclassement)
La nouvelle LAT, soit la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire entrée en vigueur le 1er mai
2014, concerne les experts en estimations immobilières par l’article 5 notamment:
1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement
des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d’aménagement.
1bis Les avantages résultant de mesures d’aménagement sont compensés par une taxe d’au
moins 20 pourcent. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné.
Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les
plusvalues résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.
1ter Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l’al. 2, ou d’autres
mesures d’aménagement du territoire.
1quater Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l’acquisition d’un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit
de l’avantage résultant d’un classement en zone à bâtir.

et qui reçoit une indemnisation insuffisante pour le compenser le prix payé?
S’il s’avère que ce terrain avait été mis
en zone à tort, soit dans un contexte
où les terrains à bâtir dépassaient déjà
largement les besoins communaux
alors il sera considéré que le terrain ne
se trouve pas en zone à bâtir. Dès lors,
la compensation pourrait être nulle, au
mieux dérisoire.

avec CAS et MAS ou certification SEC
ISO 170024) et à l’existence des associations professionnelles. Certaines instances publiques du canton de Genève
sont pionnières avec l’exigence de
mandater des experts membres de la
CEI (Chambre suisse d’experts en estimations immobilières) pour tout mandat d’évaluation. On ne peut que saluer
cette directive pertinente en souhaitant
que d’autres cantons s’en inspirent.

Les inégalités de traitement inévitables des propriétaires selon le canton qu’ils habitent, des propriétaires
entre eux, des membres au sein d’une
hoirie, ou entre bénéficiaires et expropriés promettent un certain nombre de
conflits et de procédures.
Certaines instances publiques
cherchent des solutions
D’ores et déjà, il est essentiel que ces
taxes et indemnités soient calculées
par des commissions cantonales compétentes, comprenant des spécialistes
formés en estimations immobilières,
en aménagement et en urbanisation.
Certaines instances publiques commencent à se sensibiliser à la formation d’experts en estimations immobilières (filières professionnelle avec
brevet fédéral et diplôme postgrade

Victorine van Zanten
Expert judiciaire cert. SEC no 92,
ISO 170024

Philippe Esseiva
Juriste, expert breveté, membre du
comité CEI

DE

CEI

Neues Raumplanungsgesetz ist
herausfordernd
Die Anwendung des neuen Raumplanungsgesetzes ist komplex. Ungleichbehandlungen führen dabei vermehrt
zu Konflikten und Prozessen. Öffentliche Ämter gehen vermehrt neue Wege
und ziehen CEI-Experten für Schätzungsaufträge bei.
Für den Immobilienschätzer ist der Artikel 5 (siehe Infobox) des aktuellen Bundesgesetzes über die Raumplanung –
kurz RPG – von grosser Relevanz. In der
Umsetzung ist das neue RPG jedoch so
komplex, dass ein kurzer Überblick über
die relevanten Grundsätze sinnvoll ist.
Ziel des Gesetzes: die Bekämpfung der
Zersiedelung durch die Reduktion überdimensionierter Bauzonen sowie einer
verstärkten Verdichtung. Wann müssen
überdimensionierte Bauzonen reduziert
werden? Ganz klar dann, wenn der voraussichtliche Bedarf die nächsten
15 Jahre übersteigt.
Jeder Kanton legt den kantonalen Überbauungsgrad selber fest. Er setzt dabei
seinen Aufnahmebedarf (Anzahl Personen) und seine Aufnahmekapazität

(Anzahl Personen) über einen Zeithorizont von 15 Jahren einander gegenüber. Die Bauzonen gelten dann als
überdimensioniert, wenn das Verhältnis
zwischen der Anzahl an Personen, die

«Obwohl die Kantone über
eine wertvolle Datenbank mit
sämtlichen Verkaufspreisen
verfügen, werden diese Informationsquellen anscheinend
aus Datenschutzgründen nicht
zugänglich sein».
ein Kanton aufnehmen muss, und derjenigen, die er aufnehmen kann,
über 100 liegt. Mögliche Lösung? Eine
Auszonung.
Auszonung ist Enteignung
gleichzusetzen
Mit Stichtag vom 19. April 2019 müssen
die kantonalen Richtpläne entsprechend

Beim neuen Raumplanungsgesetz ist Expertenwissen unabdingbar.
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überarbeitet und vom Bund abschliessend genehmigt werden; dies innerhalb einer Frist von fünf Jahren. Danach
passen die Gemeinden ihre lokale
Raumplanung mittels Ein- bzw. Auszonungen an. Diese Anpassungen finden aktuell bereits
statt. Und somit bereits vor
der definitiven Annahme des
kantonalen Richtplans. Dies
gilt ebenfalls für die
Verdichtungsbestrebungen
in der Gemeindesiedlungsregelung.
Grundsätzlich entspricht eine
Auszonung gleichzeitig einer
Enteignung, die zu entschädigen ist. Bei einer Zuweisung zur Bauzone, einer Verdichtungsmassnahme oder einer Nutzungsänderung mit Mehrwert, sieht das RPG einen
Ausgleichssatz von mindestens 20 Prozent des entsprechenden Mehrwerts
vor. Dieser finanziert die Enteignungsentschädigung. Im Kanton Waadt ist bei
der Zuweisung von der Landwirtschaftszur Bauzone von 30 Prozent Ausgleichs-

25 |

satz die Rede, während in Bern sogar
40 Prozent diskutiert werden. In einigen
Kantonen ist die mit der Schätzung des
Mehrwerts beauftragte Kommission
möglicherweise nicht dieselbe wie diejenige, welche die Enteignungsentschädigung beurteilt. Doch bei unterschied
lichen Berechnungsmethoden liegt die
Ungleichbehandlung auf der Hand.
Grundbesitzer können Abgabe nicht
begleichen
Der Mehrwert besteht aus der Differenz
zwischen einem Anfangswert und
einem noch nicht realisierten neuen
Wert. Obwohl die Kantone über eine
wertvolle Datenbank mit sämtlichen
Verkaufspreisen verfügen, werden
diese Informationsquellen anscheinend
aus Datenschutzgründen nicht zugänglich sein. Die Folge: Nicht nur der
Anfangswert, sondern auch der neue
Wert und einhergehend der Mehrwert
sind bestreitbar. Wie die Entscheide
zum Ausgleich ablaufen, ist aktuell
noch unklar. Entschieden wird auf
jeden Fall – früher oder später
zumindest.
Zu welchem Zeitpunkt wird bei der Verdichtung der Parzelle die Abgabe fällig,
deren Baupotenzial aufgrund des Konzepts und Standorts des Baus nicht
realisiert werden kann? Aufgrund einer
Verdichtung allein gewährt keine Bank
eine Erhöhung der Hypothek. Grundbesitzer laufen deshalb Gefahr, die
Abgabe nicht bezahlen zu können. Und
dies selbst dann nicht, wenn einige
Kantone einen Grenzwert für den
Mehrwert vorsehen. Wer darunter
bleibt, dem wird möglicherweise ein
Teilbetrag der Ausgleichszahlung erlassen. Doch was geschieht mit Grundbesitzern, die aus praktischen oder finanziellen Gründen den Mehrwert nicht
innert nützlicher Frist beziehen können
und trotzdem zur Ausgleichszahlung
gezwungen werden?
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Artikel 5 des RPG
1 Das kantonale Recht regelt einen angemessenen Ausgleich für erhebliche Vor- und Nachteile,
die durch Planungen nach diesem Gesetz entstehen.
1bis Planungsvorteile werden mit einem Satz von mindestens 20 Prozent ausgeglichen. Der Ausgleich wird bei der Überbauung des Grundstücks oder dessen Veräusserung fällig. Das kantonale
Recht gestaltet den Ausgleich so aus, dass mindestens Mehrwerte bei neu und dauerhaft einer
Bauzone zugewiesenem Boden ausgeglichen werden.
1ter Der Ertrag wird für Massnahmen nach Absatz 2 oder für weitere Massnahmen der Raumplanung verwendet.
1quater Für die Bemessung der Abgabe ist der bei einer Einzonung errechnete Planungsvorteil um
den Betrag zu kürzen, welcher innert angemessener Frist zur Beschaffung einer landwirtschaftlichen Ersatzbaute zur Selbstbewirtschaftung verwendet wird.

Ungleichbehandlung führt zu
Konflikten und Prozessen
Bereits heute ist gängige Praxis, dass
ein Erbschaftsbezüger der Erbengemeinschaft Land abkauft. Wie liegt hier
der Sachverhalt, wenn das Land zu
einem späteren Zeitpunkt ausgezont
und die Entschädigung den Kaufpreis
nicht zu kompensieren vermag? Ist die
Bauzone zum Beispiel fälschlicherweise
viel grösser eingezont worden, als der
effektive Bedarf der Gemeinde ist, liegt
das Land nicht in der Bauzone. Die Entschädigung dürfte in einem solchen Fall
verschwindend gering ausfallen.

che Behörden werden sich der Ausbildung von Immobilienschätzern sowie
der Existenz von Berufsverbänden
zunehmend bewusst.
Die Genfer Kantonsverwaltung
beschreitet mit dem geforderten Beizug
von Experten aus den Rängen der
CEI-Mitglieder (Schweizerische Kammer
der Experten in Immobilienbewertungen) für sämtliche Schätzungsaufträge
neue Wege. Eine sinnvolle Initiative, die
hoffentlich in anderen Kantonen ihre
Nachahmer findet.

Die unvermeidliche Ungleichbehandlung dürfte zu einigen Konflikten und
Prozessen führen. Sei dies nun von Seiten der Grundbesitzer je nach Wohnkanton, von Erben innerhalb einer Erbengemeinschaft oder zwischen Ausgleichsempfängern und Enteigneten.
Öffentliche Ämter schlagen neue
Wege ein
Schon jetzt gilt, dass Abgaben und Entschädigungen unbedingt von kompetenten kantonalen Kommissionen
berechnet werden müssen. Hier nehmen ausgebildete Schätzungsexperten
im Immobilien-, Raumplanungs- und
Siedlungsbereich Einsitz. Einige staatli-

Victorine van Zanten
Zertifizierte Immobilienschätzerin
SEC, Zertifikat Nr. 92, ISO 170024

Philippe Esseiva
Jurist, Experte mit EFA, Mitglied
der Aufnahmekommission CEI
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BIM – Building
Information Modeling

BIM soll das Bauwesen revolutionieren. Klare Prozesse und Verantwortlichkeiten führen zu mehr Effizienz
und tieferen Kosten. Ein Erfolg ist
aber alles andere als garantiert.
Als vor Kurzem das Bürohaus nebenan
umgebaut wurde, spielte sich während
dreier Wochen werktags immer wieder
die gleiche Szene ab. Ein Lieferwagen
brauste nach sieben Uhr an und stoppte
auf dem Vorplatz. Ein Mann in Arbeitsmontur stieg aus, verschwand flugs
durch das Tor in der Tiefgarage, um nach
wenigen Minuten zurückzukehren. Sein
Handy in der Hand, gab er laut gestikulierend durch, welche Materialien noch
fehlten und was er noch zusätzlich
benötige. Anschliessend verschwand er
wieder im Labyrinth der Ziegelsteine
und Leitungsrohre.
Planung – ein Fremdwort
Wer in der Baubranche tätig ist, kennt
solche Situationen. Themen wie
«Arbeitsvorbereitung» und «vernetztes
Denken» scheinen noch nicht angekommen zu sein. Fachkräfte in den Büros
bilden da keine Ausnahme. Ob Terminplanung, Rechnungsstellung oder Hausverwaltung: Planung scheint ein
Fremdwort.
Die grosse Revolution bahnt sich nun
an. Vorbei die Zeiten, als die Revisionspläne zu spät beim Polier ankamen.
Falsch bestellte Armierungseisen?
Passé! Sogar die Kosten für das Bodenreinigungsmittel sind schon bei Baubeginn klar. Die Revolution wird kurz BIM
genannt. Dahinter steckt der englische
Begriff «Building Information Model
ing». Oder für den englischunkundigen
Leser: Bauwerksdatenmodellierung.
So völlig neu ist das Ganze dann doch
nicht. Denn die Digitalisierung hat im
Planungsbereich schon lange Einzug
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gehalten. Wie auch immer: Mit BIM soll
sich nun alles zum Guten wenden.
Nicht nur bei den Planungs- und Bauprozessen. Viel besser – von einheit
lichen Begriffen bis hin zur späteren
Bewirtschaftung.

erkennbar. Dass sich in nächster Zeit
daran viel ändern wird, darf bezweifelt
werden. Ein Wasserhahn aus dem
3D-Drucker? Kaum vorstellbar. Und so
beschleicht uns das ungute Gefühl, dem
digitalen «BIM-Hype» könnte es in einigen Jahren gleich ergehen
wie den damals hochgejubelten digitalen Führungs- und
Informationssystemen der
US-Armee, welche einigen
Schweizern den Kopf verdrehten. Die Folge: das
FIS-Debakel (Führungs- und
Informationssystem), bei
dem mehrere Hundert Millionen Franken in den Sand gesetzt wurden.

«Die Handwerker arbeiten
noch genau gleich, wie im
vergangenen Jahrtausend.
Digitalisierung? Weit gefehlt».
Einer der treibenden Kräfte hinter dieser
Entwicklung ist der Berufsverband der
Architekten und Ingenieure (SIA). Ein
Verband, der sich bis anhin einen
Namen als «Normenbrünzler» und
«Pfründenhüter» der Honorartarife
gemacht hat. Bis ihn 1995 die Kartellkommission und im Juni 2017 die Wettbewerbskommission wegen seiner
KBOB-Honorartarife in die Schranken
wies.
Praxis zeigt sich anders
Selbstverständlich ist nichts einzuwenden, wenn im Bau- und Planungswesen
Effizienz und Qualität Einzug halten.
Zumal dies für alle am Bau Beteiligten
attraktiv ist. Nur: Die Praxis präsentiert
sich anders. Ein Beispiel? Seit fünf
Monaten wird nebenan ein Wohnhaus
umgebaut. Schaut man den Gipsern
dabei zu, wie sie auf dem Gerüst die
Aussenisolation anbringen, fällt eines
auf: Die Handwerker arbeiten noch
genau gleich, wie im vergangenen Jahrtausend. Digitalisierung? Weit gefehlt.
Zuerst wird der Doppelmeter angesetzt
und im Anschluss das Isoliermaterial
auf die am Bau gemessene Länge passend zugeschnitten.
Nur in wenigen Handwerksbranchen ist
eine Tendenz in Richtung Digitalisierung

Abwarten ist also angesagt. Bringt BIM
einen Mehrwert, freuen wir uns. Und
falls nicht? Dann ist zumindest eines
gewiss, dass im Dezember der Nikolaus
zuverlässig vor der Tür steht und klingelt. Bim, bim, bim.

Martin Frei
MSc ETH in Architektur/SIA; MAS
ETH in Management, Technology
and Economics/BWI, Zürich
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BANC D’ESSAI

BIM – Building
Information Modeling

Le BIM doit révolutionner l’industrie
de la construction. Des processus et
des responsabilités clairs améliorent
l’efficacité et réduisent les coûts. Avec
un succès tout sauf garanti.
Lorsque l’immeuble de bureaux voisin
a été récemment transformé, la même
scène s’est déroulée jour après jour
durant trois semaines. Une camionnette
arrivait avec fracas après sept heures
du matin et s’arrêtait sur l’esplanade.
Un homme en tenue de travail en sortait, s’éclipsait par la porte du parking
souterrain, pour revenir après quelques
minutes. Il parlait fort en gesticulant,
son portable à la main, pour signaler le
matériel manquant et celui dont il avait
encore besoin. Ensuite, il disparaissait à
nouveau dans le labyrinthe de briques
et de canalisations.

son entrée depuis longtemps dans le
domaine de la planification. Quoi qu’il
en soit: avec le BIM, tout doit désormais aller mieux. Pas seulement dans
les processus de planification et de
construction. Beaucoup mieux. Des
concepts individuels jusqu’à leur
exploitation ultérieure.

Un des promoteurs de ce développement est la société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). Une
société qui s’est jusqu’ici fait un nom en
tant qu’«éditrice de normes» et «gardienne des prébendes» pour les tarifs
d’honoraires. Jusqu’à ce qu’en 1995, la
Commission des cartels et, en juin 2017,
la Commission de la concurrence, remettent de l’ordre dans les tarifs d’honoraires.

La grande révolution est en marche. Le
temps où les plans de révision arrivaient en retard chez le contremaître est
révolu. Erreurs de commande de fers
d’armature ? Du passé! Même le coût
du détergent pour sols est connu dès le
début de la construction. La révolution
s’appelle BIM, pour «Building Information Modeling». Ou, pour le lecteur qui
ne parle pas l’anglais, la modélisation
des données du bâtiment.

La pratique est tout autre
Il n’y a bien sûr rien à objecter si l’efficacité et la qualité font leur entrée dans le
domaine de la planification. Surtout si
cela profite à toutes les personnes
impliquées dans la construction. Seulement: il en va autrement dans la pratique. Un exemple? Depuis cinq mois,
une maison d’habitation à côté est
transformée. Si l’on observe comment
les plâtriers appliquent l’isolation extérieure, on remarque qu’ils travaillent
exactement de la même façon qu’au
millénaire passé. La numérisation? Il
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Il n’y a que peu de métiers manuels où
l’on peut remarquer une tendance à la
numérisation. Que les choses vont
beaucoup changer dans un
avenir proche, on peut en
douter. Un robinet fabriqué à
l’aide d’une imprimante 3D?
À peine envisageable. Ainsi,
nous avons la mauvaise
impression que
l’«engouement pour le BIM»
numérique pourrait, dans
quelques années, subir le
même sort que les systèmes
de conduite et d’information
numériques autrefois encensés de l’armée américaine,
qui firent tourner la tête à quelques
suisses. Conséquence: la débâcle du
SIC (système d’information et de
conduite), avec un gaspillage de plusieurs centaines de millions de francs.

«Si l’on observe comment les
plâtriers appliquent l’isolation
extérieure, on remarque qu’ils
travaillent exactement de la
même façon qu’au millénaire
passé. La numérisation?
Il n’en est rien».

La planification – un terme étranger
Celui qui travaille dans la branche du
bâtiment connaît la situation. «Préparation du travail» et « esprit de synthèse»
ne sont toujours pas à l’ordre du jour.
La situation n’est pas meilleure dans les
bureaux. Qu’il s’agisse de la programmation des échéances, de la facturation
ou de la gestion d’un immeuble: la planification semble être un terme
étranger.

Ce concept n’est cependant pas si nouveau, la numérisation ayant déjà fait

n’en est rien. On commence par placer
le double-mètre, puis le matériau isolant est coupé à la mesure de la longueur requise.

Il y a donc lieu d’attendre. Si le BIM
apporte une valeur ajoutée, nous nous
en réjouissons. Et si ce n’est pas le cas?
Alors, nous avons au moins une certitude: en décembre, Saint-Nicolas sonnera sans aucun doute à la porte. Bim,
bim, bim.

Martin Frei
MSc ETH en architecture/SIA; MAS
ETH en Management, Technology
and Economics/BWI, Zurich
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IL SALOTTO DELL’ESAME

BIM – Building
Information Modeling

Il BIM è destinato a rivoluzionare
l’edilizia. Processi chiari e responsabilità ben definite si traducono in
maggiore efficienza e minori costi. Ma
il successo è tutt’altro che garantito.
Durante i lavori di ristrutturazione
dell’ufficio accanto ogni giorno feriale si
poteva assistere alla stessa identica
scena: dopo le sette di mattina arrivava
sfrecciando un furgone che si fermava
sulla piazza antistante la proprietà. Da lì
scendeva un uomo in tuta da lavoro che
si infilava in un baleno nella porta del
garage sotterraneo per ricomparire
pochi minuti dopo. Cellulare in mano,
faceva un elenco ad alta voce gesticolando di quali materiali mancavano e di
cosa aveva ancora bisogno. Alla fine
scompariva di nuovo nel labirinto di
mattoni e tubi.
La pianificazione – un termine sconosciuto
Chi lavora nell’edilizia conosce bene
situazioni del genere. Argomenti quali
«preparazione dei lavori» e «approccio
reticolare » sono ancora al di là di
venire. Non fanno eccezione gli esperti
seduti dietro la scrivania. Che si tratti di
pianificazione delle scadenze, fatturazione o amministrazione condominiale
non fa differenza : la pianificazione sembra ancora un termine sconosciuto.
La grande rivoluzione è cominciata.
Sono finiti i tempi in cui i progetti di
revisione arrivavano troppo tardi dal
capomastro. Sbagliata l’ordinazione del
ferro da armatura ? Retaggi del passato!
Perfino i costi dei materiali per le pulizie
finali sono chiari fin dall’inizio dei lavori.
Una rivoluzione chiamata BIM, acronimo dietro il quale si nasconde il concetto inglese « Building Information
Modeling ». Per il lettore a digiuno di
inglese : modello di informazioni di un
edificio.
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Non proprio una novità, perché la digitalizzazione ha fatto il suo ingresso nella
pianificazione già da tempo. In ogni
caso, con il BIM adesso tutto dovrebbe
volgere per il meglio, e non solo per
quanto riguarda i processi di pianificazione e costruzione. Molto meglio. Dai
singoli concetti fino alla successiva fase
di gestione.

appena concluso. Digitalizzazione? Un
miraggio. Prima si usa il metro pieghevole e alla fine si applica il materiale
isolante, tagliato sulla lunghezza misurata in opera.
Solo in alcuni settori artigianali si
intravvedono i segnali di un trend in
direzione della digitalizzazione. Che nel
prossimo futuro le cose possano cambiare molto, ne
dubitiamo. Un rubinetto
stampato in 3D? Inimmaginabile. E così cadiamo preda
della spiacevole sensazione
che al «BIM-Hype» tra qualche anno potrebbe capitare
la stessa cosa successa
tempo fa ai sistemi digitali
gestionali e informatici dell’esercito
USA, tanto decantati e che all’epoca
fecero girare la testa a parecchi svizzeri.
Il risultato? Una completa débâcle del
FIS (sistema gestionale e informatico),
per il quale sono stati gettati al vento
parecchi milioni di franchi.

«Gli artigiani continuano a
lavorare esattamente come
il millennio appena concluso.
Digitalizzazione? Un miraggio.»
Una delle forze trainanti di questo trend
è la SIA, la Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti. Un’associazione
di categoria che finora si è fatta un
nome come «meccanismo sfornanorme» e «difensore a oltranza della
prebenda» (leggi: il tariffario). Finché
nel 1995 si è attivata la Commissione
dei cartelli e nel giugno 2017 la Commissione della concorrenza, che hanno
richiamato all’ordine la SIA in merito
all’applicazione delle raccomandazioni
relative agli onorari di architetti e ingegneri emanate dal KBOB.
La pratica funziona diversamente
Nulla da obiettare, naturalmente, se in
fase di costruzione e pianificazione
entrano in gioco efficienza e qualità,
tanto più che la questione interessa tutti
gli operatori dell’edilizia. Solo che nella
pratica funziona diversamente. Un
esempio? Da cinque mesi stanno
ristrutturando la casa di fianco. Osservando gli stuccatori al lavoro, come
applicano l’isolamento esterno dall’alto
della loro impalcatura, non può sfuggire che gli artigiani continuano a lavorare esattamente come il millennio

Un’attesa annunciata, dunque. Ben
venga se dal BIM scaturisce un plusvalore. E in caso contrario? Almeno ci
resta la certezza che a dicembre Babbo
Natale suonerà puntuale alla porta.
Bim, bim, bim.

Martin Frei
MSc ETH in architettura/SIA; MAS
ETH in Management, Technology
and Economics/BWI, Zurigo

29 | AKTUELL

Der SIV mit 18 neuen Einzelmitgliedern und
4 neuen Firmenmitgliedern
Jeder, der beim SIV dabei ist, gibt mit seiner
Mitgliedschaft ein Statement für den zentralen
Immobilienbereich Schätzungswesen ab. Zudem
profitieren die Mitglieder von zahlreichen
wertvollen Vorteilen.

Neu im SIV per 30. Juni 2017
Nouveaux membres à la SIV à partir du 30 juin 2017
Nuovi membri della SIV a partire dal 30 giugno 2017
Wir bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre
confiance.
Vi ringraziamo per la vostra fiducia.
Einzelmitglieder
Membres individuels
Membri individuali
Arbana Aziri, Winterthur
Christian Bubendorf, Cham
Martin Bühler, Zürich
Michael Camenzind, Horgen
Marta Dittes, Zürich
Fabio Guerra, Lugano
Petra Gurtner Baumann, St.Gallen
André Lengen, Thun
Jules Luggen, Brig
Rita Maag, Strengelbach
Giovanni Mastroddi, Lugano
Nicola Nesci, Tagelswangen
Jasmin Roth, Egerkingen
Noah Schärer, Studen BE
Philipp Schärer, Aarwangen
Raphael Taini, Biel
Patrick Vogel, Bern
René Wyss, Thalwil
Firmenmitglieder
Membres d’Entreprises
Membri aziendali
BDO AG, Zürich
Solida Treuhand AG, Sedrun
Stampfli + Grädel AG, Lohn-Ammannsegg
Strolz Consulting GmbH, Glattpark

Vierfach profitieren
Der SIV unterstützt seine Mitglieder in vielerlei
Hinsicht. Sei es bei der Schätzersuche, mit dem innovativen Tool Sensor oder bei der Evaluation von neuen
Mitarbeitenden. Als SIV-Mitglied profitieren Sie
aktuell gleich vierfach.
Schätzersuche
Nutzen Sie unser Onlineschätzertool, mit dem Sie den
passenden Schätzer für Ihre Objektart finden. Und so einfach geht’s: Erfassen Sie Ihre Anfrage bequem und unabhängig von Geschäftsöffnungszeiten direkt online. Sie
erhalten nach nur kurzer Zeit eine Auswahl an passenden
Kontakten von uns zugeschickt.
Sensor
«Sensor – Service für aktuelle Immobilienvergleichswerte» ist das schweizweit erste Onlinetool, das Wohneigentum und Anlageimmobilien einfach, schnell und
unkompliziert in den Kontext des Marktes setzt. Es liefert
mit nur wenigen Klicks die Basis für eine Fachbewertung.
Dieser seit März 2016 bestehende Service ist für SIV-Mitglieder kostenlos.
Marktreport
Der SIV-Marktreport erscheint zweimal jährlich als vierseitiges Mitteilungsblatt mit einem aktuellen Marktbeschrieb sowie den gegenwärtigen Marktdaten für Immobilienschätzer. Als SIV-Mitglied erhalten Sie zusätzlich im
geschützten Downloadbereich ergänzende Daten für die
zehn Grossregionen der Schweiz.
SIV-Stellenportal
Suchen Sie neue Mitarbeitende? Kein Problem mit unserem Onlinestellenportal. SIV-Mitglieder nutzen das Tool
ebenfalls kostenlos. Senden Sie uns einfach Ihr Inserat
als PDF an die E-Mail-Adresse sekretariat@siv.ch. Wir
veröffentlichen dieses im Anschluss gerne auf unserer
Website.

www.siv.ch
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Schätzung von Einfamilienhäusern –
«Blick zurück und nach vorn»
Schätzungen von Einfamilienhäusern
und Stockwerkeigentum müssen
künftig zwingend ohne komplizierte
Formeln, Tabellen und Koeffizienten
auskommen. Die bis in die 80er-Jahre
angewandten Wertminderungstabellen nach Ross oder Hägi gehören seit
2017 definitiv der Vergangenheit an.
Der Restwert eines Gebäudes und
seiner Bauteile hängt vielmehr von
insgesamt sechs Obsoleszenzen ab, die
hier näher vorgestellt werden.
Der Restwert eines jeden Bauteils
hängt rein ökonomisch betrachtet von
der Einschätzung seiner verbleibenden
Leistungsfähigkeit ab. Das Alter in
Jahren ist dabei relativ. Die Aufgabe
des Schätzers ist es, die verbleibende
Leistungsfähigkeit der einzelnen
Bauteile zu beurteilen und in Zahlen
auszudrücken.

Unsere Auftraggeber, ob Verkäufer oder
potenzielle Käufer, werden künftig zur
Marktwertschätzung einer bestimmten
Immobilie deutlich mehr Fakten verlangen, als dies heute der Fall ist. Der
Swiss Valuation Standard (SVS) verlangt beispielsweise in der Schätzung
eine Beurteilung der wirtschaftlichen
Nachhaltigkeit.
Tatsache ist, dass der Immobilienschätzer zum heutigen Zeitpunkt dank entsprechender IT-Unterstützung deutlich
schneller und präziser arbeiten kann.
Dies wiederum hat zum Vorteil, dass er
sich nicht nur auf eine zu schätzende
Liegenschaft fokussieren muss. Und:
Ihm gelingt es, das Objekt gleichzeitig
im aktuellen Markt zu positionieren.
In Zeiten, in denen die Preise stagnieren
oder sogar sinken, ist es wichtig, auf die

Lebensdauer Bauteil - die Obsoleszenz beeinflusst den Restwert eines Gebäudes.
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spezifischen Charakteristiken eines Hauses und die wertmässigen Konsequenzen für die Zukunft einzugehen. Wir
sprechen dabei nicht vom Verkehrswert,
sondern vom (nachhaltigen) Marktwert.
In wissenschaftlichen Untersuchungen
über die Lebensdauer von Bauteilen
wird von der sogenannten «Obsoleszenz» gesprochen. Was bedeutet dies
konkret? Damit ist der Zeitpunkt
gemeint, zu dem ein Bauteil zwingend
ausgewechselt werden muss. Die Praxis
zeigt, dass es ganz verschiedene Arten
von Obsoleszenzen gibt. Sechs davon
werden hier näher erklärt.
1. Die altbekannte technische Entwertung oder technische Obsoleszenz
Darunter verstehen wir die Entwertung
als Folge der bisherigen (Ab-)Nutzung
eines bestimmten Bauteils. Ein Beispiel:

Wasserleitungen aus Eisen oder Kupfer
können je nach Wasserhärte und -qualität verkalken oder rosten. Dies ist häufig in Altbauten anzutreffen. Untersuchungen zeigen, dass nach 30 Jahren
das Ausfallrisiko dieses Bauteils statistisch signifikant ansteigt. Ein Ersatz von
eingemauerten Wasserleitungen kann
erhebliche finanzielle Auswirkungen
haben.
2. Die funktionale Obsoleszenz
Entscheidender sind in der Praxis oft die
immateriellen Faktoren, die zum vorzeitigen Ersatz von Bauteilen führen. Ein
Hausbesitzer ersetzt zum Beispiel die
technisch noch voll funktionstüchtigen
Wasserleitungen aus Kupfer. Weshalb?
Er macht sich Sorgen, weil diese, wie
man heute weiss, giftige Kupferionen
ins Wasser abgeben. Der Grund für die
Ersatzinvestition ist somit eine funktionale Obsoleszenz.
Die entsprechende Entwertung ist in der
Regel eine Folge der Funktionalität und
der heute erwarteten Gestaltungsqualität. Gesellschaftliche Entwicklungen,
neue Erkenntnisse und modische Trends
können ebenfalls Gründe dafür sein.
Das Beispiel der teuren und technisch
noch absolut perfekten Küche, die lange
vor dem Ende der technischen Lebensdauer ersetzt wird, ist allgemein
bekannt.
Auch bei Bauten mit kleinen Räumen
stellen wir funktionale Entwertungen
fest. Diese kann der Schätzer nicht ignorieren. Es ist bekannt, dass in der heutigen Zeit «Open Space», grosszügige
Nasszonen und viel Licht im Wohnbereich angesagt ist. Zugegeben: Solche
Obsoleszenzen wertmässig korrekt zu
berücksichtigen, ist nicht immer möglich. Die Beurteilung der Umbaumöglichkeiten und deren Kosten sprengen
oft den Rahmen einer konventionellen
Schätzung. Entsprechende Hinweise auf
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Fensterhersteller
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Lebensdauerangaben für Aluminium-Holzkomposit-Fenster von 19 Fensterherstellern

die Mängel mit der einhergehenden
Wertminderung sind jedoch zwingend.
Die Ehrlichkeit des Schätzers ist hier
gefordert.
3. Die modische Obsoleszenz
Erinnern Sie sich ebenfalls an die olivgrünen, bahamabeigen und hochglänzend schwarzen Keramikfliesen aus der
Mitte des letzten Jahrhunderts? Obwohl
technisch noch einwandfrei, sind diese
heute komplett veraltet. Die Lebensdauer solcher Fliesen ist wohl praktisch
«unendlich», und trotzdem müssen sie
zu hundert Prozent entwertet werden.

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

4. Die baurechtliche Obsoleszenz
Das Anpassen von Normen, rechtliche
Verordnungen wie Brandschutzvorschriften oder auch nur Empfehlungen
können die Lebensdauer eines Bauteils
abrupt beenden. Ein alltägliches Beispiel dafür ist die periodische Gebäudeabnahme gemäss der geltenden Niederspannungsverordnung, die notwendigen Ozonsanierungen, die ungenügenden Geländer und Simshöhen oder
der Ersatz asbesthaltiger Bauteile.
5. Die ökologische Obsoleszenz
Der Aspekt der ökologischen Obsoleszenz wird immer wichtiger. Entspricht
ein Bauteil nicht mehr dem Stand der
Technik, wird es trotz bestehender Funktionstüchtigkeit ausgetauscht. Ein
bekanntes Beispiel: das Ersetzen der
Ölheizung durch eine Wärmepumpe.
6. Die ökonomische Obsoleszenz
Wärmedämmungen werden immer
häufiger ersetzt, weil sie nicht mehr
wirtschaftlich sind. Oder: Die Unterhaltskosten eines noch voll funktionsfähigen Bauteils lassen einen Ersatz als
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Verschiedene Faktoren für Lebensdauer
verantwortlich
Für die Lebensdauer sind verschiedene
Faktoren verantwortlich. Unter anderem
die ursprüngliche Qualität der verschiedenen Bauteile. Oder die Qualität der
Ausführung sowie der Unterhalt. In der
Literatur, beispielsweise in «Lebensdauer von Bauteilen/Elementen nach
SIA D 0123», wird für Holzdachstöcke
eine Lebensdauer von 80 bis 150 Jahren angegeben. Allein diese beiden Posten verschlingen problemlos rund 
zwölf Prozent der gesamten Reprokosten.
Bei Dachziegeln liegt die Lebensdauer
zwischen 40 und 80 Jahren. Die effektive Lebensdauer wird ausschliesslich
durch die Faktoren Produktqualität,
Montagequalität, Instandhaltung sowie
externe Einflüsse bestimmt. Dazu zählen unter anderem die Lage, Windan-
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Lebensdauer einzelner Bauteile stehen
in Abhängigkeit
Viele Bauteile können bezüglich Ersatz
investitionen nicht isoliert voneinander
betrachtet werden. Dabei handelt es
sich oft um «verbaute» Elemente –
unter anderem um den teuren und qualitativ hochstehenden Parkettboden aus
Hartholz. Die Lebensdauer beträgt für
diesen im Grunde genommen bis zu 80
Jahren. Weist er Risse und Verformungen auf? Die Ursache könnte dabei
beim Unterlagsboden liegen, dessen
Lebensdauer nur bei 45 Jahren liegt.
Den Parkett unter diesen Umständen zu
ersetzen, wäre nicht sinnvoll. Eine
solide Sanierung geht also einher mit
der Zerstörung des Hartholzparketts.
Und so gleicht sich die Lebensdauer des
Parketts derjenigen des Unterlagsbodens an.

100%

Baujahr-Dekade des Bauteils (Zeitspanne je ± 5 Jahre)

zweckmässiger erscheinen. Doppelschalenmauerwerk mit beeinträchtigter Isolation ist dabei ein bekanntes Beispiel.

Jahr der Betrachtung
Bestand von originalen Bauteilen

Bestand originaler Bauteile in
Relation zum Erstellungsjahrzehnt

griff und allfällige Bäume in unmittelbarer Nähe. Was bedeutet dies für den
Schätzer? Für die von Moos befallene
und von Blättern verschmutzte und zerbrochene Ziegeleindeckung ist die
Gesamtlebensdauer eher mit 40 denn
mit 60 oder gar 80 Jahren einzusetzen.
Die höchsten Unterhaltskosten verursachen übrigens die Fenster. Für qualitativ
hochwertige Aluminium-Holzkomposit-Fenster wird eine durchschnittliche
Lebensdauer von 50 Jahren angenommen. Die Herstellerangaben lassen uns
Schätzer dabei oftmals staunen. Die
Abbildung auf Seite 33 zeigt die publizierten Lebensdauerangaben von insgesamt 19 Fensterherstellern.

«Bi de Alte bisch g’halte»
Eine Untersuchung des «Impulsprogramms BAU» des Bundesamts für
Konjunkturfragen – kurz IPBAU – ermittelte an 200 Gebäuden unterschiedlichen Alters den Ersatzzeitpunkt von
Bauteilen. Die Abbildung links oben
zeigt den Bestand originaler Bauteile in
Relation zum Erstellungsjahrzehnt.
Im Laufe der Zeit ändert sich die Wahl
der Baumaterialien und der Bauweise,
wodurch sich auch die Qualität und die
Dauerhaftigkeit der Bauteile verändern.
So unterscheiden sich die heute verwendeten Baustoffe und ihre Verarbeitung deutlich von denen, die vor einigen Jahrzehnten noch zum Einsatz
kamen. Während traditionelle Materialien zum Teil noch nach Jahren eine
hohe Funktionstüchtigkeit aufweisen,
fehlen vielen modernen Baumaterialien
diese Eigenschaften [IPBau94].
Auffällig ist dabei der sich stetig verkürzende Ersatzrhythmus. Von den im Jahr
1933 erstellten Bauteilen wurden 1983
die Hälfte durch neue ersetzt. Ein Austausch fand somit nach rund 52 Jahren
statt. Bauteile, die nach 1963 erstellt
worden sind, sind hingegen nur durch
schnittlich 30 Jahre im Gebäude verblieben. Das Alter der Bauteile wird in der
Regel geringer, je «jünger» ein Bauteil
ist.
IPBAU weist dabei auf die geringere
Lebensdauer von Materialien, reparaturanfälligeren Konstruktionen, den
hohen Verschleiss durch intensivere
Nutzung sowie die aggressiveren
Umwelteinflüsse hin.
Unterhaltsmassnahmen beeinflussen
Lebensdauer
Die Qualität der Instandhaltung be
stimmt nicht nur die Zuverlässigkeit der
Funktion während der Lebensdauer,
sondern zu einem grossen Teil auch den
Ersatzzeitpunkt eines Bauteils.
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nomischen Obsoleszenz durchaus möglich; dies unter Einbezug aller erwähnten Parameter, welche die Gesamtlebensdauer beeinflussen. Die Idee
indes ist nicht neu. Bereits Canonica hat
in seiner ersten Publikation auf diese
Möglichkeit hingewiesen.
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Vergleich Lebensdauer in Relation zur Instandhaltungsqualität

Präventive Instandhaltungsmassnahmen reduzieren die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Bauteils und vermeiden
damit Funktionseinschränkungen. Sie
beeinflussen die Gesamtlebensdauer
entscheidend. Untersuchungen von
Kurt Christen und Paul Meyer Meierling
zeigen, wie geeignete Unterhaltsmassnahmen die Lebensdauer eines Bauteils
beeinflussen. Diese kann um bis zu
30 Prozent variieren. Schätzer sollten
entsprechende Informationen und
Daten in ihre Überlegungen einfliessen
lassen.
Mit geringem Aufwand mehr möglich
Wie eingangs erwähnt, werden die für
Wohneigentum ursprünglich abgelieferten Schätzungen dem Auftraggeber
künftig nicht mehr genügen. Er wird
nicht mehr bereit sein, für «Blackbox-Berechnungen» zu bezahlen. Vielmehr wünscht er sich zumindest konkrete Hinweise auf den technischen Status und den nachhaltigen Nutzwert
einer Liegenschaft und Auskunft über
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den Zeitrahmen sowie die Standardkosten voraussichtlich notwendiger Ersatzinvestitionen. Fazit: Betrachtet man die
detaillierten Informationen, die ein
erfahrener Schätzer nach einer Objektbesichtigung über die einzelnen Bauteile hat, ist mit geringem Aufwand viel
mehr möglich.
Mit einem geringen (Mehr-)Aufwand ist
eine Festlegung, Berechnung und Darstellung der technischen Ersatzinvesti
tionen und der baurechtlichen und öko-

Die bis in die 1980er-Jahre angewandte
Wertminderungsformel nach Ross kann
heutzutage wohl kaum jemand aufschlüsseln. Ökonomisch betrachtet
hängt der Restwert eines alten Gebäudes beziehungsweise seiner Bauteile so
oder so nur noch und ausschliesslich
von der Einschätzung seiner zukünftigen Nutzleistung ab.

Martin Keller
Immobilienschätzer SIV,
Inhaber der Martin Keller
Immobilienschätzungen GmbH,
Agarone (TI)

FR Estimation des maisons individuelles – « regard en arrière vers le futur »
Les estimations des maisons familiales et des appartements en PPE doivent pouvoir être réalisées sans formules, tableaux et coefficients compliqués. Les barèmes de dépréciation selon Ross
et Hägi utilisés jusque dans les années 1980 font définitivement partie du passé depuis 2017.
La valeur résiduelle d’un vieux bâtiment dépend principalement de six types d’obsolescences.
IT Valutazione delle abitazioni monofamiliari – « con lo sguardo di nuovo rivolto al futuro »
Per il futuro le valutazioni speciali delle abitazioni monofamiliari e delle proprietà per piani dovranno cavarsela senza formule complicate, tabelle e coefficienti. Le tabelle di diminuzione del
valore di Ross e Hägi, in auge fino agli anni ottanta, dal 2017 vanno ufficialmente in pensione.
Il valore residuo di un vecchio edificio dipende piuttosto da sei tipi complessivi di obsolescenza.
Di quale tipo si tratta nella fattispecie ?
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Kurz notiert – auf einen Blick

Expertenzertifizierung
für Bewerterinnen und
Bewerter

Certification d’experts
pour les estimatrices et
estimateurs

Certificazione
per esperti in
valutazione

Weisen Sie sich jetzt als Experte aus.
Die Personenzertifizierungen nach
ISO 17024 schafft Klarheit und Transparenz.

Qualifiez-vous comme expert. La
certification d’experts selon ISO 17024
vous assure clarté et transparence.

Qualificatevi come esperti! La certificazione personale come valutatori
immobiliari in conformità allo standard
ISO 17024 assicura chiarezza e
trasparenza.

Nächste Dossier-Einsendeschlüsse
Montag, 9. Oktober 2017
Montag, 11. Dezember 2017

Prochain délai pour l’envoi des dossiers
Lundi 9 octobre 2017
Lundi 11 décembre 2017

Prossimo termine per l’invio del dossier
Lunedì 9 ottobre 2017
Lunedì 11 dicembre 2017

Swiss Experts Certification SA
Geschäftsstelle
Zieglerstrasse 29
3007 Bern

Swiss Experts Certification SA
Secrétariat
Zieglerstrasse 29
3007 Berne

Ufficio Swiss Experts Certification SA
Zieglerstrasse 29
3007 Berna

Daten für persönliche Gespräche
Mittwoch, 8. November 2017
Mittwoch, 24. Januar 2018

Dates pour des entretiens personnels
Mercredi 8 novembre 2017
Mercredi 24 janvier 2018

Date per i colloqui personali
Mercoledì 8 novembre 2017
Mercoledì 24 gennaio 2018

Generalversammlung
2018

Assemblée générale
2018

Assemblea generale
2018

Die nächste GV findet am 26. April 2018
auf dem Bürgenstock statt. Weitere
Informationen folgen zu einem späteren
Zeitpunkt.

La prochaine AG aura lieu le 26 avril
2018 sur le Bürgenstock. Des informations détaillées suivront en temps
voulu.

La prossima assemblea generale si
terrà il 26 aprile 2018 sul Bürgenstock.
Provvederemo a trasmettervi maggiori
informazioni in seguito.

SIV Vorstand

Comité
de la SIV

Consiglio di
Amministrazione SIV

Pour 2018, nous cherchons de nouveaux membres pour notre comité.
Vous souhaitez rejoindre un groupe
dynamique? Vous aimez travailler en
équipe et appréciez les tâches passionnantes? Alors nous devrions absolument nous rencontrer. Contactez-vous!
Nous nous réjouissons de recevoir
votre candidature.

Per il 2018 siamo alla ricerca di nuovi
membri per il nostro Consiglio di
Amministrazione. Vi interessa entrare a
far parte di un comitato dinamico? Se vi
piace lavorare in team e siete aperti a
nuove ed entusiasmanti esperienze professionali, allora siete la persona giusta.
Inviateci la vostra candidatura!

Wir suchen für 2018 neue Mitglieder für
unseren Vorstand. Haben Sie Spass
daran, in einem dynamischen Gremium
mitzuwirken? Wenn Sie gerne im Team
arbeiten und offen für neue und spannende Aufgaben sind, sollten wir uns
unbedingt kennenlernen. Melden Sie
sich. Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung.
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Swiss Valuation Standard SVS
in dritter Auflage erschienen
Das Autorenteam hat die Neuauflage vollständig überarbeitet
und um wichtige Inhalte ergänzt, wie etwa die Definition der
vermietbaren Flächen sowie des Ausbauzustandes von
Büroflächen. Neu wird ebenfalls klar zwischen dem Marktwert und Wertbegriffen, die nicht dem Marktwertkonzept entsprechen, unterschieden. Nebst der deutschen Fassung ist
ebenfalls die französische und italienische Landessprache
integriert.
Der Dank gilt an dieser Stelle einerseits Martin Frei, der bei
den Arbeiten den SIV vertreten und massgeblich die SVS
beeinfluss hat. Andererseits hat ein Team rund um Pascal
Brülhart die italienische Version kostenlos Korrektur gelesen.
Das Buch Swiss Valuation Standard kann direkt beim SIV
online bezogen werden zum Preis von CHF 42.–.
Online-Bestellung: www.siv.ch/de/buecher-broschueren.html

FR La troisième édition du Swiss
Valuation Standard (SVS) vient de paraître
L’équipe d’auteurs a entièrement retravaillé
la nouvelle édition et ajouté des contenus
importants. Par exemple la définition des
surfaces louables ou encore l’état d’aménagement des surfaces de bureaux. Autre nouveauté : la distinction claire établie entre la
valeur de marché et certains concepts de
valeur différents du concept de valeur de
marché. Les langues française et italienne
ont également été ajoutées à la version allemande.

Nous remercions d’une part Martin Frei, qui
a représenté la SIV dans le cadre des travaux
et a fortement influencé le SVS, et, d’autre
part, l’équipe de Pascal Brühlhard, qui a corrigé gratuitement la version italienne.
Vous pouvez acheter le livre Swiss Valuation
Standard en ligne à la SIV au prix de
CHF 42.–. Vous pouvez également le commander en ligne ici :
→ www.siv.ch/fr/ouvrages-brochures.html
IT
Terza edizione degli
Swiss Valuation Standard SVS
Il team di autori ha appena pubblicato la
nuova edizione, riveduta e ampliata, integrata con importanti contenuti. Ad esempio la
definizione delle superfici locate e della situazione di espansione delle superfici ad uso
ufficio. Una novità anche la distinzione chiara
tra il valore di mercato e i concetti di valore
non corrispondenti al valore di mercato. La
nuova edizione ora è disponibile anche nella
versione in francese e italiano, oltre che in
tedesco.

Cogliamo l’occasione per ringraziare sia
Martin Frei, il quale nel corso dei lavori si è
prodigato in rappresentanza della SIV e ha
contribuito alla stesura degli SVS, sia il team
di Pascal Brühlhard, che si è occupato (gratis) della revisione della versione in lingua
italiana.
Il libro Swiss Valuation Standard si può
ordinare direttamente online tramite la SIV
al prezzo di CHF 42.–. Qui potete ordinare
in tutta comodità il libro online :
→ www.siv.ch/it/libri-riviste.html
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Ermitteln des Mehrwerts – von Grundsätzen,
Methoden und Fallstricken
Gemeinden, Investoren und Bewertungsexperten werden immer häufiger mit Fragen nach der Berechnung
des Mehrwerts konfrontiert. Doch wie
ermittelt sich dieser konkret? Sirea
gibt einen Einblick in die komplexe
Thematik. Und bietet Interessierten
vertieftes Wissen in speziellen Kurzkursen an.
Kantone wie Basel-Stadt oder Neuchâtel kennen schon eine längere «Tradition» beim Ausgleich planungsbedingter Mehrwerte. Mit der ersten Etappe
zur Revision des eidgenössischen
Raumplanungsgesetzes für Einzonungen sind diese jetzt zumindest für alle
Kantone verbindlich. Die Umsetzungen
laufen. Dabei prüfen die Kantone ebenfalls den Mehrwertausgleich bei Aufund Umzonungen. Je nach kantonaler
Regelung ist insbesondere bei Umzonungen die bisherige Praxis eines Ausgleichs im Rahmen von Infrastrukturoder städtebaulichen Verträgen etwas in
die Kritik geraten. Dies wegen ihrer
Unberechenbarkeit.
Die angestrebte, klare gesetzliche Regelung begrüssen ebenfalls Investoren.
Während die Gesetzgebungsarbeiten
laufen, werden Gemeinden, Investoren
und auch Bewertungsexperten vermehrt mit der Fragestellung der Berechnung des Mehrwerts konfrontiert. Sirea
ermöglicht nachfolgend einen Überblick
über Grundsätze, Methoden und Fallstricke bei der Ermittlung von Mehrwerten. Zudem bietet Sirea ebenfalls Kurzkurse an. Und: Die Fachhochschulen
haben die Thematik in ihre Ausbildungen integriert.
1. Zur Revision des eidgenössischen
Raumplanungsgesetzes
Im März 2013 hat das Volk einer Revision des Raumplanungsgesetztes – kurz
RPG – zugestimmt. Die Kantone müssen diese nun bis zum 30. April 2019

SIV Infos 48 | August août agosto 2017

umsetzen. Kernelemente dabei: die
Redimensionierung der Bauzonen
sowie der Ausgleich von Planungsvorteilen. Ziel des revidierten Raumplanungsgesetzes ist es, die haushälterische Nutzung des Bodens zu fördern
und den Siedlungsraum nach innen zu
entwickeln. Die Bestimmungen zum
planungsbedingten Mehrwertausgleich
werden zudem präzisiert.
Was versteht man unter Mehrwert? Darunter ist der Wertzuwachs zu verstehen,
den ein Grundstück durch raumplanerische Massnahmen erfährt. Dabei wird
argumentiert, dass die öffentliche Hand
so einen Teil der Vorteile abschöpfen
soll. Diese würden Grundbesitzern
quasi über Nacht entstehen. Unter
anderem könnten damit Auszonungen
finanziert werden und Kantonen und
Gemeinden einen finanziellen Beitrag
an anfallende Infrastrukturkosten
ausrichten.
Gemäss revidiertem RPG werden Planungsvorteile durch Einzonung mit
einem Satz von mindestens 20 Prozent
ausgeglichen, 80 Prozent verbleiben
beim Eigentümer. Ein Mehrwertaus-

gleich auf Um- und Aufzonungen ist im
eidgenössischen Gesetz nicht vorgeschrieben. Einige Kantone sehen diesen
aber vor bzw. überlassen es den
Gemeinden festzulegen, ob und in welchem Ausmass ausgeglichen wird. Die
Website von VLP bietet dazu einen
guten Überblick. Generell, oder als
Übergangsregelung, wird der «vertragliche Mehrwertausgleich» verwendet.
Also eher eine Aushandlung der Kompensation, oftmals mittels Sachleistungen, zur Schaffung von Qualität vor Ort.
In der Realität bestehen grosse innere
Reserven an Bauzonen. Ihre Nutzung
bietet aber Schwierigkeiten, weil die
unbebauten Reserven nicht unbedingt
dort sind, wo Nachfrage besteht. Das
führt zu weiteren Einzonungen, zur Ausdehnung der Agglomerationen und zur
Zersiedelung. Deshalb sind die Nutzung
bereits bestehender Reserven, Auf- und
Umzonungen prioritär.
Aus politischer Sicht dürften Einzonungen in Zukunft schwieriger werden.
Während Aufzonungen eine eher untergeordnete Bedeutung haben dürften,
bestehen grosse Reserven an Bau

Abb. 1: Gemeinden mit hoher Wahrscheinlichkeit für Umzonungen (Quelle: Prospektivmodell FPRE)
Anmerkung: Nachfrage nach Bauzonenfläche Wohnen > Angebot Verdichtungsdruck; Nachfrage nach Bauzonenfläche
Arbeit < Angebot; hohe Wahrscheinlichkeit zur Umzonung, weitere Verdichtungskriterien sind erfüllt.

Mehrwert
(Differenz der
Landwerte)

2. Grundzüge der Mehrwertermittlung
Der Mehrwert entspricht der Differenz
von zwei Liegenschaftswerten, demjenigen unter «neuem» und demjenigen
unter «aktuellem Recht», unabhängig
davon, ob das Land zum Ausgangszeitpunkt bebaut ist oder nicht. Der Liegenschaftswert nach «aktuellem» und nach
«neuem Recht» wird per Bewertungsstichtag ermittelt, typischerweise per in
Kraft treten der angepassten baurechtlichen Rahmenbedingungen.
Die Methodenwahl für eine Mehrwert
ermittlung hängt wesentlich mit der
Lage, Komplexität respektive der Grösse des Perimeters zusammen, in welchem eine Planungsmassnahme zum
Tragen kommt. Die Mehrwerte für kleinere Parzellen, auf welchen unmittelbar
und ohne grössere Marktrisiken Bauprojekte umgesetzt werden, können
problemlos mittels statischen Methoden berechnet werden (Lageklasseoder Residualwertmethode). Die Mehrwerte von grösseren Arealen, welche
unter Umständen eine Etappierung
bedingen und grössere Marktrisiken
beinhalten, müssen zwingend mittels
DCF-Methode berechnet werden.
Gemäss gängiger Bewertungslehre entspricht der Wert einer Liegenschaft
damit der Summe künftiger Erträge und
Kosten. Die Wertermittlung hängt dabei
von verschiedenen Faktoren ab:
–– Mengengerüst (Geschossflächen,
Kubaturen usw.);
–– Lagequalität;
–– Nutzungsmix;
–– Mieterträge;
–– Eigentümerseitige Kosten für Betrieb,
Unterhalt und Reparatur, Erneuerung;
–– Leerstände;
–– Etappierung der Realisierung;
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Ertragswert

Landwert

zonenflächen für Arbeitsnutzungen.
So werden Umzonungen in Misch- und
Wohnzonen wahrscheinlich (vgl.
Abbildung 1).

Infra.

Erstellung
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«aktuelles Recht»

«neues Recht»

Abb. 2: Vereinfachte Darstellung der Mehrwertermittlung (Quelle: FPRE)

–– Risikogerechte Diskontierung der
künftigen Zahlungsströme.

tiert der Mehrwert (Residualwertmethode).

Bei der Bewertung werden keine Buchwerte berücksichtigt, sondern sie erfolgt
unter der Annahme einer bestmöglichen Ausnutzung des Grundstücks und
aus der Perspektive eines typischen
Marktteilnehmers. Die getroffenen
Annahmen müssen dabei baurechtlich
zulässig, bautechnisch realisierbar und
ökonomisch sinnvoll sein («highest and
best use» gemäss SVS 4.1.2).

Mehrwertermittlungen sind letztlich
Schätzungen. Geschätzt wird aufgrund
von Planungen, die zum Bewertungszeitpunkt noch nicht umgesetzt und deshalb mit Unsicherheiten verbunden
sind. Umso wichtiger ist es, die Annahmen der Wertermittlung transparent zu
machen, denn sie müssen von den
beteiligten Parteien beurteilt, verhandelt
und anschliessend genehmigt werden.

Vom so ermittelten Ertragswert (vgl.
Abbildung 2, blau) werden Erstellungskosten (rot) und Investitionen in die In
frastruktur (Investorenanteil, gelb)
abgezogen. Es resultiert der Projektwert
beziehungsweise der Landwert des
Grundstücks (grün). Aus der Differenz
der Projekt- bzw. Landwerte zwischen
«aktuellem» und «neuem Recht» resul-

Das revidierte Raumplanungsgesetz
sieht Mehrwertabgaben nur bei Einzonungen vor. Bei der gewünschten inneren Verdichtung kommt es aber häufig
zu Um- und Aufzonungen und einige
Kantone erheben auch bereits Abgaben
auf Um- und Aufzonungen. Nachfolgend werden deshalb modellhaft das
Beispiel einer einfachen Einzonung und

Landwirtschaftszone

Gewerbezone

Abb.  3: «Aktuelles» und «neues Recht» (Quelle: FPRE)
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Abb. 4: Vereinfachte Darstellung der Geldströme (Cashflows) beider Szenarien (Quelle: FPRE)

3. Mehrwert bei Einzonung
Planungsbedingte Mehrwerte fallen vor
allem dann in hohem Mass an, wenn
landwirtschaftlich genutzter Boden einer
baulichen Nutzung zugeführt werden
soll. In Abbildung 3 ist eine Parzelle
unter «aktuellem Recht» (Landwirtschaftszone, bäuerliches Bodenrecht)
und «neuem Recht» (zweigeschossige
Gewerbezone mit einer Ausnutzungs
ziffer von 60 Prozent) dargestellt.
In Abbildung 4 sind modellhaft die auf
der Zeitachse verorteten Geldströme
(Cashflows) beider Szenarien dargestellt. Der Landwert nach «aktuellem
Recht» wird über Vergleichswerte von
Landwirtschaftsland ermittelt (z. B.
Pachtzinsen, grün dargestellt).
Unter «neuem Recht» wird der Wert
über ein Vergleichsprojekt unter Berücksichtigung von Lagequalität und Nut-
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Der Mehrwert ermittelt sich aus der
Differenz zwischen dem Landwert
nach «altem Recht» (Landwirtschaftsland, 10 CHF/m2 GSF) und dem Landwert nach «neuem Recht» (Gewerbe
zone, 150 CHF/m2 GSF). Im Beispiel
resultiert damit ein Mehrwert von
140 CHF/m2 GSF (vgl. Abbildung 5).

4. Mehrwert bei Umzonung
Bei Umzonungen handelt es sich um
Anpassungen von bereits genutztem
Bauland. Hier wird lediglich die Nutzungsmöglichkeit verändert. Typische
Beispiele dafür sind die Umnutzungen
von Gewerbearealen. In Abbildung 6 ist
eine Parzelle unter «aktuellem Recht»
(zweigeschossige Gewerbezone mit
einer Ausnutzungsziffer von 60 Prozent)
und «neuem Recht» (dreigeschossige
Mischzone, Wohnanteil von 50 Prozent
mit einer Ausnutzungsziffer von 60 Prozent) dargestellt.
Bei der Einschätzung des Werts nach
«aktuellem Recht» werden die Bestandesliegenschaften und auch mögliche
Ausnutzungsreserven bewertet und
zwar so, wie wenn es die in Aussicht
gestellte Umzonung nicht gäbe. Die

Landwirtschaftszone

Gewerbezone

+140 CHF/m2
150 CHF/m2

10 CHF/m2
Landwert

Landwert

Infrastrukturkosten

Ertragswert

Weitere Rahmenbedingungen wie
Zonen für öffentliche Bauten, Bebauungsplanpflicht, Beiträge an Infrastrukturbauten, Mindestanteile an kostengünstigem Wohnen, Notwendigkeit
für Landabtausch, Baurechtsverträge,
Fälligkeit und Indexierung sowie Bau
genossenschaften erhöhen die Komplexität der Mehrwertermittlung deutlich.
Am Grundsatz der Wertermittlung
ändert sich dadurch aber nichts.

zungsmöglichkeiten ermittelt («highest
and best use»). In diesem Fall für eine
gewerbliche Nutzung gemäss neuen
baurechtlichen Vorgaben. Die Planung
erfolgt nach Inkrafttreten der rechtsgültigen Einzonung. Es folgen die Realisierungsphase mit anschliessender Vermietung. Anfallende Erträge abzüglich
der Leerstandskosten sind in Abbildung 4 blau dargestellt, anfallende Kosten rot (Erstellungs-, Betriebs-, Unterhalts- und Instandsetzungskosten).

Realwert

das Beispiel einer einfachen Umzonung
beschrieben.

Erstellungskosten

Abb. 5: Vereinfachte Darstellung «Mehrwert bei Einzonung» (Quelle: FPRE)
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Realisierung bestehender Reserven
sowie Erneuerungen usw. werden in
der Bewertung damit berücksichtigt.
Unter «neuem Recht» wird wie eingangs beschrieben der Wert über ein
Vergleichsprojekt ermittelt. Dies unter
Berücksichtigung von Lagequalität und
Nutzungsmöglichkeiten («highest and
best use»). Ob eine Wohnliegenschaft
beispielsweise als Renditeliegenschaft

Gewerbezone

Dasselbe gilt aufgrund von Verzögerungen durch politische Rahmenbedingungen. Gerade bei grossen Projekten
weist die dynamische Residualwertmethode sehr grosse Vorteile auf, denn
damit können die Auswirkungen der
Verschiebung der Realisierung aufgrund der Absorptionsfähigkeit des
Marktes sowie allfälliger politischer Entscheide sehr transparent aufgezeigt
werden. So kann insbesondere den

Mischzone

Abb. 6: «Aktuelles» und «neues Recht» (Quelle: FPRE)

oder als Stockwerkeigentum zu bewerten ist, entscheidet sich grundsätzlich
unter Berücksichtigung von Vorstellungen der Eigentümerschaft sowie allfälliger strategischer Vorentscheide nach
dem Prinzip des «highest and best use».
Etappierungen haben ebenfalls einen
grossen Einfluss auf den Landwert und
damit auf den Mehrwert. Dies kommt
vor allem bei Arealen vor. Der Mehrwert
ermittelt sich auch hier aus der Differenz
zwischen dem Landwert nach «altem
Recht» (Gewerbezone, 150 CHF/m2 GSF)
und dem Landwert nach «neuem
Recht» (Mischzone, 750 CHF/m2 GSF).
Im Beispiel resultiert damit ein Mehrwert von 600 CHF/m2 GSF.
5. Zeitverhältnisse als zentraler
«Mehrwertfresser»
Während die Umsetzung bei kleineren
Projekten in einer Etappe erfolgt, können bautechnische und marktseitige
Absorptionsgeschwindigkeiten eine
Umsetzung in mehreren Etappen bedingen. Dies führt zu einer Reduktion des
Mehrwerts der späteren Etappen, weil
Erträge erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden.
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Behörden aufgezeigt werden, dass «Zeit
Geld ist».
8. Die Risiken trägt der Investor
Mit der Berechnung und Festlegung des
Mehrwertausgleichs zum Bewertungszeitpunkt entsteht letztlich eine künftige
Zahlung an die öffentliche Hand in einer
verbindlichen Höhe; beispielsweise
20 Prozent des Mehrwerts. Die restlichen 80 Prozent, die der Entwickler bzw.
Investor behält, bleiben bis zur Realisation zunächst einmal rein theoretisch,
denn «the proof of the pudding is in the
eating». Zeitverzögerungen aufgrund
von Einsprachen, Mehrkosten bei der
Erstellung, Marktveränderungen mit
Folgen für den Ertrag usw. können den
investorenseitigen rechnerischen Mehrwertanteil reduzieren – letztlich aber
auch erhöhen.
Während die Experten der Planungsabteilungen der Gemeinden solche
Aspekte kennen und auch würdigen
stellen, die Experten der zur Mehrwertermittlung beauftragten Büros bei der
Präsentation und Fragenbeantwortung
vor den politischen Gremien der

Gemeinden oftmals fest, dass dieses
Verständnis nicht à priori vorhanden ist
und entsprechend gut vermittelt werden muss. So ist die Mehrwertermittlung nicht nur methodisch und inhaltlich eine spannende Aufgabe, sondern
eben auch eine kommunikative
Herausforderung.
Hinweis:
Einen jeweils aktuellen Überblick über
den Stand der Umsetzung in den Kantonen finden Sie unter http://www.vlp-
aspan.ch/de/themen/mehrwertabgabe.

Sirea hat im Sommer 2017 an verschiedenen
Orten Kurzkurse zum Thema Mehrwertausgleich durchgeführt. Diese sind bei Schätzern, Investoren und Vertretern der öffentlichen Hand auf grosses Interesse gestossen.
Aufgrund der laufenden Arbeiten bei der
Gesetzgebung der Kantone konnten einige
Aspekte dabei noch nicht behandelt werden.
Es ist vorgesehen, sobald die gesetzlichen
Grundlagen voraussichtlich im Jahr 2019 geklärt sind, zusammen mit baurechtsnetz.ch
sowie Treuhändern eintägige Workshops
durchzuführen. In diesen werden nebst den
immobilienökonomischen Aspekten ebenfalls die juristischen Grundlagen sowie die
steuerlichen Auswirkungen des Mehrwertausgleichs thematisiert. Es ist vorge
sehen, dass zur Thematik ebenfalls ein Themenheft publiziert wird. Wir können so
Interessierten fundierte Informationen anbieten. sodass sich Interessierte fundiert informieren können. Sirea und der SIV werden
frühzeitig über die entsprechenden Workshops und die Publikation des Themenhefts
informieren.

Martin Bühler
MSc ETH / Arch. SIA, Architekt,
Geschäftsführer Sirea
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Herausforderungen brillant gemeistert
86 von insgesamt 90 Studierenden haben den Lehrgang «Certificate of Advanced Studies in Immobilienbewertung»
erfolgreich absolviert. Der hohe Bewertungsstandard der Sirea-Prüfungskommission garantiert dabei die Fachkompetenz künftiger Immobilienbewerter.

Immer im Juni schliessen die Studierenden des «CAS Immobilienbewertung» ihren intensiven Lehrgang ab.
Dieses Jahr haben 90 Studenten an den
Fachhochschulen BFH Burgdorf, FHS
St.Gallen und HSLU Horw ihren Lehrgang gestartet. Insgesamt 86 Studenten
werden am 29. August ihr hart erarbeitetes «Certificate of Advanced Studies
in Immobilienbewertung» in Empfang
nehmen.
Der Abschluss des Lehrgangs bildet seit
dem Bestehen der CAS-Immobilienbewertungslehrgänge ein selbstständig
erarbeitetes Bewertungsgutachten, bei
welchem die Studierenden die gelernten Methoden sowie die korrekte Darstellung und Plausibilisierung ihrer
Resultate unter Beweis stellen müssen.
Dieses Jahr war die Aufgabe besonders
knifflig. Es wurde eine überdurchschnittlich grosse, gemischt genutzte Liegenschaft in der Stadt Zürich als reelles
Bearbeitungsobjekt ausgewählt.

Schlussaufgabe bravourös gemeistert
Auf den ersten Blick eine eventuell
überdimensionierte Aufgabe? Ein
11-stöckiger Wohnturm sowie ein ähnlich hoher Büroturm über einer kommerziell genutzten Plattenbaute beeindruckte beim Augenschein manch
einen. Beim genauen Hinsehen während der Begehung wurde aber schnell
klar, dass auch dieses gewaltige Objekt
mit der gelernten Technik ohne ausserordentliche Gegebenheiten unkompliziert bewertet werden kann. Es galt also,
sich nicht von der schieren Grösse beindrucken zu lassen, sondern sich auf das
Gelernte zu besinnen und sich nicht im
Detail der Unterlagen zu verlieren.
So erkannten die meisten Studenten
wohl schnell, dass mit einer genauen
und sorgfältigen Mietwertanalyse, einer
korrekt gerechneten Kostenaufgliederung, mit einer aufmerksamen Betrachtung des baulichen Zustandes und der
klaren Zuordnung der einzelnen Gege-

benheiten auf die Objekte und Wertelemente die Aufgabe gut zu bewältigen
war. In der Tat: Diese Schlussaufgabe
haben viele Absolventen bravourös
gemeistert.
Nur wenige sind von der Prüfungskommission dazu aufgefordert worden,
ihre Arbeiten nachzubessern. Denn die
Prüfungskommission von Sirea legt
grossen Wert darauf, dass eine stringente Bewertungsmethodik, eine gut
nachvollziehbare Begründung und eine
ansprechende Darstellung angewendet
werden. Die Arbeiten gelten auch als
wichtige Referenz für die nachfolgende
Tätigkeit als Immobilienbewerter.
Aus diesem Grund ist es unerlässlich,
unvollständige oder noch fehlerhafte
Arbeiten zurückzuweisen und nachbessern zu lassen. Schliesslich bürgt das
Label «Sirea» des Lehrganges für eine
hohe Qualität und eine «state-of-the-art»Methodik.
Lehrgangsziel zum Teil übertroffen
Auch wenn die Schlussarbeit viel Zeit
und Fleiss erforderte, waren die Studenten rückblickend stolz auf das Geleistete. Vor vergleichbaren Aufgaben werden sie wohl künftig nicht in Ehrfurcht
erstarren, sondern besonnen und professionell ähnlich aufwendige Bewertungsaufträge annehmen und ausführen. Das Lehrgangsziel ist somit
erreicht, für etliche Absolventen sogar
übertroffen worden.
Die beste Gesamtleistung zweier
Modulprüfungen sowie der erwähnten
Schlussarbeit ist in diesem Jahr an der
Berner Fachhochschule in Burgdorf
erreicht worden. Mirjam Stähli erreichte
mit den Noten 5,6 sowie 5,7 und einer
hervorragenden Schlussarbeitsnote von
5,9 ein brillantes Resultat. Herzlichen
Glückwunsch!

Das Label «Sirea» bürgt für höchste Qualität und «state-of-the-art»-Methodik.
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Folgende Studenten haben den Lehrgang erfolgreich bestanden und verdienen Anerkennung ihrer Leistungen. Wir
gratulieren den neu ausgezeichneten
Immobilienbewerterinnen und
-bewertern:
Berner Fachhochschule, Burgdorf
Daniel Beerli
Claudia Friker
Fabienne Heiniger
Patric Dennis Huber
Ronald Huber
Eveline Krähenbühl
André Lengen
Marcel Linder
Jules Luggen
Lorenz Müller
Ronny Müller
Steve Riecker
Manuela Roth
Andrea Martina Rychener
Noah Schärer
Philipp Schärer
Alexander Scheuner
Markus Schrag
Gerhard Schuerch
Mirjam Stähli
Patrick Vogel
Christian Walther
Stefan Weber
Gastabsolvent ohne Prüfungen:
David Lüthi
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Hochschule Luzern, Horw
Daniel Gebhard
Claudia Grieder
Andrea Häfliger
Andreas Hobi
Reto Joder
Martina Käch
Rita Maag
Sabrina Rebecca Marty
Lot Meichtry
Michael Meier
Albin Rohrer
Mark Ruppli
Norbert Sigrist
Simone Theiler
Nadine von Rotz
Rebecca Weck
Fabian Willisegger
Siska Wittevrongel
Raymund Würsch
René Wyss
André Zihlmann
Ingo Zurbriggen
Fachhochschule St.Gallen
Klasse 1
Roger Baumann
Dieter Bosshard
Ralph Bühler
Claudio Camen
Doreen Daniel
Tanja De Martin
Thien Dinh Dinh
Stefan Eisenring
Nicolas Gmünder
Roman Alex Goldinger
Marcel Graf
Fabienne Haas
Reto Hubmann
Christoph Jermann
Nadine Keller
Florian Klarer
Urs Nauli
Deborah Schorn
Felix Sonderegger
Daniela Stricker

Klasse 2
Andreas Brunner
Remo Fässler
Roman Gemperle
Simon Gürkan
Eduard Luis Liechti
Dominik Looser
Sandra Mazzini
Benjamin Müller
Urs Oberhänsli
Dominik Schenker
Diego Senti
Hakan Solak
Cornelia Stähli
Beat Suhner
Sylvia Weichselbraun
Philippe Welti
Noemi Itzà Winistörfer
Jonas Winkler
Andreas Zäch
Dino Zünd

Dagmar Knoblauch
MAS REM Valuation, FHO;
Program Manager, Mitglied der
Methodikgruppe und der
Prüfungskommission, Sirea

Seminare

Start Studiengänge

... feiert den 10. Geburtstag und
möchte sich bei dieser Gelegenheit
beim SIV und seinen Mitgliedern
ganz herzlich bedanken.

Mehrwertausgleich
Basel 10. Oktober 2017

CAS Immobilienbewertung
HSLU Oktober 2017
BFH Oktober 2017
FHNW Oktober 2017
SUPSI Oktober 2017
FHS Januar 2018

Ihr Sirea-Team

Infoabende Studiengänge

Refresher
Lugano 19. September 2017
Anforderungen an
Bewertungsgutachten
Olten 23. November 2017
Zürich 29. November 2017

FHS 18. September 2017
BFH 31. Oktober 2017

Verschaffen Sie sich umfassende Immobilienkompetenz

CAS Immobilienentwickler
FHS Januar 2018
CAS Areal- und Immobilienprojektentwicklung
BFH August 2018
CAS Immobilienmanagement
BFH Januar 2018
FHS Januar 2018
MBA Real Estate Management
ZHAW September 2017

mit einer massgeschneiderten Weiterbildung von Sirea
an der Hochschule in Ihrer Nähe.
Alle Informationen zum Weiterbildungsangebot: www.sirea.ch

IMBAS

«Ihre Immobilien-Anliegen sind bei uns in besten Händen.»
BDO AG

Tools und Daten für den professionellen Immobilienbewerter
Als Mitglied des SIV profitieren Sie von 30% Rabatt

Kontaktieren Sie unsere Experten:
BDO AG 5001 Aarau
BDO AG 4501 Solothurn
BDO AG 3001 Bern
BDO AG 8005 Zürich
Tel. 0800 825 000

www.fpre.ch

Prüfung | Treuhand | Steuern | Beratung
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Bewertung von Immobilienportfolios und Einzelobjekten
Swiss Valuation Group AG
Die gesamtschweizerische Expertengruppe für die
Bewertung von Immobilien | www.valuationgroup.ch

Zürich
044 380 42 00
Basel
061 301 88 00
St. Gallen 071 552 07 20
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Ihr Nachschlagewerk mit
Analysen, Prognosen und
Daten zu den nationalen
und regionalen Immobilienmärkten

Ihr Immobiliendienstleister im
Kanton Tessin und
Deutsche Schweiz

www.bruelhart-partners.ch / info@bruelhart-partners.ch / +41 91 606 63 60 / +41 44 455 69 99

almanach@fpre.ch, 150.-

WIR BIETEN
PERSPEKTIVEN
Weil wir wissen, wie man Gutes richtig tut.

Kompetent. Persönlich.
Unabhängig.

Unser Spektrum
− Immobilienentwicklung
− Immobilientreuhand
− Rechtsberatung im Bauwesen
− Immobilienbewertung

RESEDA INVEST AG
DANIEL HENGARTNER
HUBSTRASSE 13
9500 WIL
T +41 71 923 70 55
INFO @ RESEDAINVEST.CH
WWW.RESEDAINVEST.CH

Ihre Ansprechpartner für Immobilienbewertungen
sowie Immobilienberatungen in der Schweiz und
dem Fürstentum Liechtenstein.

www.bewera.com │info@bewera.com
Vaduz │Balzers │Chur │Hugelshofen │Pfäffikon │Ibach

MAS Real Estate Management
DIE WEGWEISENDE
SOFT WARE-LÖSUNG
Immobilien-Bewertung, Kostenplanung
und Portfolio Management mit VITRUV
7.2: Beeindruckende Funktionalitäten,
einfache Bedienung. Mehr Infos?
Rufen Sie einfach an.

VITRUV AG, Tödistrasse 51
CH-8002 Zürich, +41 44 700 57 47
info@vitruv.ch, www.vitruv.ch

Neue Weiterbildungsstudiengänge und die Möglichkeit,
mit einem Master of Advanced Studies abzuschliessen!
– CAS Immobilienbewertung
– CAS Areal- und Immobilienprojektentwicklung
– CAS Immobilienmanagement
ahb.bfh.ch/masrem

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

