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| editorial | Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer

Liebes SIV-Mitglied, liebe Immobilienfachleute und Interessierte

«Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer»
(Aristoteles) – oder ein bestickter Hemdkragen
macht noch keine Corporate Identity.
C.I. ist das, was gelebt wird. Das kann beispielsweise mit der gemeinsamen Ausbildung im
SIREA beginnen, beim Umsetzen des Wissens
im Alltag fassbar werden. Jeder Mann und jede
Frau wünschen sich grossen Wiedererkennungswert ihrer Marke, ihrer Organisation, in
unserem Falle des SIV.
Entsteht Corporate Identity von selbst? Entsteht
Corporate Identity dank Werbung? Ist Corporate
Identity eine Alterserscheinung? Während Corporate Design und Corporate Architecture
grundsätzlich gekauft werden können, ist Corporate Identity absolut «unkäuflich». Und genau
das macht sie derart wertvoll. Corporate Identity
hat viel mit Haltung, Werthaltung zu tun. In der
Art und Weise, wie jedes einzelne SIV-Mitglied
seine Bewertungen erarbeitet, präsentiert und
verteidigt, wird SIV-Wissen und SIV-Identität im
Kreise unserer Kunden wahrgenommen.

In den kommenden Monaten wird sich eine Arbeitsgruppe im Vorstand diesem Thema eingehend widmen. Die daraus resultierenden Anwendungsdetails werden unseren Mitgliedern
umgehend mitgeteilt. In diesem Sinne bereits
heute unsere herzliche Einladung: Nutzen Sie
die (bald) schon vorhandenen Instrumente zu
Ihrem und unserem Vorteil!*

Ihr René Sproll, Präsident SIV

*PS: Es handelt sich keineswegs nur um die
hypeverdächtige LED-Lampe mit SIV-Logo,
die Ihnen unsere Geschäftsstelle auf Anfrage
gerne zustellt. Fr. 15.– /Stück inkl. Verpackung.

‹In der Art und Weise, wie jedes einzelne

SIV-Mitglied seine Bewertungen erarbeitet,
präsentiert und verteidigt, wird
SIV-Wissen und SIV-Identität im Kreise
unserer Kunden wahrgenommen.

›
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SIV-GV 2008: Werte kann man nur durch

Veränderung erhalten
«Werte kann man nur durch Veränderung erhalten.» Unter diesem Thema stand
die diesjährige GV des SIV, Schweizerischen Immobilienschätzer-Verbands, die am
Montag, 31. März 2008, im restaurierten Kursaal der Grand Hotels Bad Ragaz
stattfand.

Zeit verändern, jedoch wirtschaftlich
sein müssen, damit Rücklagen geäufnet werden können», so Tschirky.
Im offiziellen Teil der GV wurden die
revidierten Statuten nach einigen
kleineren Anpassungen mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit der anwesenden Teilnehmer angenommen.
Mit einem stupenden Apéro im «Grünen Saal» klang die Jubiläums-Generalversammlung aus.
Andreas Thiemann

zu können, wurde eindrücklich aufgezeigt.
Peter P. Tschirky, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Hotels Bad Ragaz
AG, stellte den Teilnehmern mit Pfiff
und Elan das gesamte Resort vor.
«Nur durch ein permanentes Ausrichten auf die Bedürfnisse der anspruchsvollen Hotelgäste werden
Werte geschaffen, die sich über die

Bilder: Sandra Burkhalter

Bauherrenvertreter Markus Mettler
führte die Versammlungsteilnehmenden gekonnt durch die grösste
Baustelle im europäischen SPA- und
Suitenbusiness. Die gewaltigen Investitionen von über 150 Mio. Franken
lösten beim einen oder andern Erstaunen aus. Was alles unternommen
werden muss, um zum international
führenden Health, SPA & Golf Resort
der 5-Sterne-Luxusklasse aufsteigen
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| GELESEN | «Bemessung immisionsbedingter Minderwerte
von Liegenschaften»
«Mit besonderer Berücksichtigung des Fluglärms» lautet der Untertitel der publizierten Dissertation «Bemessung immissionsbedingter Minderwerte von Liegenschaften» von Dr. Otto Wipfli. Und wer sich für diese Thematik interessiert, kommt
an dieser Arbeit nicht vorbei.
Genauso wenig wie an der ein Jahr
zuvor erschienenen Dissertation von
Dr. Roland Gfeller «Immissions- und
Überflugsenteignungen am Beispiel
des Flughafens Zürich». Beide Autoren beschäftigen sich als Juristen im
beruflichen Zusammenhang mit den
Fragen der Fluglärm bedingten Auswirkungen auf den Wert von Grundstücken. Sie setzen sich u. a. mit dem
von der Zürcher Kantonalbank entwickelten hedonischen Modell «MIFLU»
(Minderwert Fluglärm) auseinander.
Dieses ist inzwischen durch einen
Entscheid des Bundesgerichtes (BGE
1E.15 2007) als taugliches Instrument
für die Festsetzung von solchen Minderwerten erklärt worden (siehe auch
nebenstehenden Artikel).
Unterschiedliche Meinungen
Einer der Diskussionspunkte bezüglich des hedonischen Ansatzes bildet
die Verlässlichkeit der verwendeten
Daten, wenn diese mit Hilfe eines Flächenrasters erhoben werden. Interessant ist, dass die Autoren etwa im
Teilaspekt, ob hedonische Modelle
einem Einzelfall, also einer einzelnen,
spezifischen Parzelle, gerecht werden
könnten, zu unterschiedlichen Meinungen kommen. Gfeller hat dies verneint (S. 113), während Wipfli die
Auffassung vertritt, der Einsatz eines
hedonischen Modells im Rahmen
eines Multi Element Value-Systems
führe zu einer «Einzelfallgerechtigkeit» (S. 104).
Multi Element Value-System?
Jawohl, Freunde der Schätzkunst.
Wipfli setzt sich kenntnisreich mit
dem MEV-Ansatz zur Bewertung von
Grundstücken auseinander (von welchem verschiedene Koautoren der
Swiss Valuation Standards anfänglich
nichts wissen wollten, da dieser ja
ausser im SIV nicht bekannt sei).

Überzeugend legt er die Vorteile dar,
die dieser Ansatz bringt, der ja keine
neue Bewertungsmethode ist, sondern eine Hilfe zu systematischem
Vorgehen bei der Anwendung der jeweils für die Fragestellung geeigneten Bewertungsmethoden. Seine
Anwendung führe zu einer Abkehr
vom Methodenmonismus.
Viel Lob für den SIV bzw. sein Ausbildungsinstitut SIREA
Wipfli vertritt die Auffassung, das
MEV-Schätzungssystem «öffne der
Justiz den Weg zur Weiterentwicklung der Rechtssprechung bei der Bemessung immissionsbedingter Minderwerte von Liegenschaften» (S. 56).
Viel Lob für das, was der SIV bzw.
SIREA seit mehreren Jahren an den
Fachhochschulen lehrt.
Wipfli weist auf einen weiteren problematischen Punkt der hedonischen
Modelle hin. Während man sich –
nicht nur bei Immobilien – bisher einig wähnte, dass der Wert eines

Gutes sich aus den zukünftigen Erträgen bestimmt, sehen hedonische
Modelle in die Vergangenheit. Und
zwar tiefer, als man denkt. Bis zu zehn
Jahre.
Prädikat: lesenswert
Auch weitere Kommentare zu Bewertungsmethoden aus rechtlicher Sicht
machen das Buch lesenswert. Seine
Kritik an der Realwertmethode und
am Mischwert wird hoffentlich auch
in allen Schätzerkreisen endlich gehört. Dass sich Juristen scharfsinnig,
kritisch und unvoreingenommen mit
Fragen der Bewertungstheorie auseinandersetzen, ist höchst erfreulich.
MF
Wipfli, O.: Bemessung immissionsbedingter
Minderwerte von Liegenschaften, Schulthess,
Zürich, 2007.
Gfeller, R.: Immissions- und Überflugsenteignungen am Beispiel des Flughafens Zürich,
Schulthess, Zürich, 2006.
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| KommENTIERT | Bringt 1E.15/2007 Resultate oder
Verkehrswerte?
«Salomonisch» ist in der Tagespresse (NZZ 1./2. März 2008) der Entscheid des
Bundesgerichtes (1E.15/2007) genannt worden. Das mag – skeptisch interpretiert
– ja heissen, für jede Partei gleich viel Richtiges, und im Umkehrschluss, auch
gleich viel Falsches.
Zweifellos liegt es im Interesse aller
Beteiligten, dass ein Verfahren verfügbar wird, das eine möglichst effiziente und gleichartige Streiterledigung
bringt. Dies scheint mit dem nun vom
Bundesgericht gebilligten MIFLUModell gefunden zu sein, und insofern ist der Entscheid erfreulich mutig. Ein hedonisches Modell macht es
möglich, eine Vielzahl von Bewertungen rasch und kostengünstig abzuwickeln, und für alle Bewertungen
dürften die Ergebnisse ebenso salomonisch werden. Gleichviel richtig
und gleichviel falsch.
Bewertung ist keine exakte Wissenschaft
Alles andere zu behaupten, wäre
Augenwischerei. Als Immobilienbewerter, bemüht, Rechtsfragen auszuweichen und im Minenfeld der Sachfragen zu bleiben, stellt man sich
nach dem Lesen dieses Urteils einige
Fragen. Der Leser sei jedoch gewarnt.
Das Bundesgericht erwähnt den
Schreibenden als einer der «noch»
einzelnen Autoren, die sich «dieser
Methode gegenüber kritisch oder
zumindest zurückhaltend äussern»
(E 16.2). Das ist zwar nicht ganz korrekt. Er beurteilt hedonische Modelle
als sehr nützlich. Ein Anwender muss
einfach ihre Grenzen kennen.
Was können hedonische Modelle und
was können sie nicht?
Hedonische Modelle sind für die Bewertungsmethodik eine Bereicherung. Ihre umfangreiche Auswertung
von Daten und deren Analyse mit statistischen Methoden ermöglichen es,
Wertkomponenten zu quantifizieren,
wie das sonst kaum gelänge. Die systematische und mathematisch unterstützte Weiterentwicklung der einfachen Vergleichswertmethode lässt
Feinheiten wie den Einfluss einer
Sauna, eines Schwimmbades oder
eines zusätzlichen WCs ermitteln.
Ihre Akzeptanz verdanken sie nicht
zuletzt dem Umstand, dass es ohne

bau- und schätzungstechnisches
Wissen möglich scheint, vom
Schreibtisch aus eine verlässliche
Aussage über einen Immobilienwert
zu machen. So jedenfalls werden sie
etwa von Banken bei Finanzierungsfragen verwendet, und so werden sie
auch in Inseraten angepriesen.
Streitfrage ist der Wert
Das Bundesgericht hält fest, hedonische Modelle würden insbesondere
für Preisanalysen eingesetzt (E16.1).
Streitfrage ist hingegen der Wert. Der
Unterschied zwischen Wert und Preis
haben u.a. Fierz (Der Schweizer Immobilienwert, 2005) oder Richner et
al. (Kommentar zum harmonisierten
Zürcher Steuergesetz, 2006) trefflich
herausgearbeitet, und doch wird er
immer wieder zum Stolperstein bei
Bewertungsfragen.

Entscheides leider bei interessanten
Aspekten des Modells MIFLU im Ungewissen. Welche Kriterien werden
beim Input in die Modellentwicklung
mit Hilfe eines Rasters festgelegt und
nicht aufgrund der tatsächlichen, parzellenspezifischen Verhältnisse, und
wie wird es bei der Vornahme einer
Bewertung gemacht? Nehmen wir
die Aussicht, ein Kriterium, das für
den Wert einer Liegenschaft von erheblicher Bedeutung sein kann. Entweder geht ein Schätzer tatsächlich
zum Augenschein und wir haben bereits die Situation des Ermessens
beim Input, oder es wird die Aussicht
mit topografischen Modellen beurteilt. Die bisher bekannten hedonischen Modelle basieren für die Modellierung von Lagefaktoren, wie
etwa der Aussicht, auf einem Raster
von 100 x 100 Metern, also der Fläche von einer Hektare, während ein
typisches Grundstück eines Einfamilienhauses 800 Quadratmeter selten
übertrifft. Aussagen über die Qualität
der Aussicht innerhalb dieser Hektare

‹Das Gericht lässt den Leser seines

Entscheids bei interessanten Aspekten
des Modells MIFLU im Ungewissen.

›

Unabhängig von diesem Aspekt beginnt die Qualität eines hedonischen
Modells mit der Qualität des Inputs.
GIGO – garbage in, garbage out – sagen die Amerikaner dazu. Damit will
dem Modell keinesfalls etwas unterstellt werden. Das Bundesgericht betont bezüglich des Inputs die Bedeutung einer sorgfältigen Erfassung der
Merkmale einer Liegenschaft und die
Durchführung zusätzlicher Augenscheine (E 16.2). Weiter führt es aus,
gemäss den Entwicklern des Modells
lägen diesem die Preise von 7‘484 effektiven Freihandverkäufen aus den
Jahren 1995 bis 2005 zu Grunde und
es seien sämtliche erforderlichen Eigenschaften erhoben worden.
Das Gericht lässt den Leser seines

sind genau genommen nur für einen
einzigen Punkt, nämlich jenen in der
genauen Mitte dieser Fläche und dort
5 Meter über dem gewachsenen Terrain, tatsächlich korrekt, und für alle
andern Punkte falsch. Die Wahrscheinlichkeit einer unzutreffenden
Einschätzung dieses Kriteriums ist
also sehr hoch.
Die Problematik der Raster gilt im Übrigen natürlich auch für die Lärmfrage, sei es Verkehrslärm oder Fluglärm
(E18.5.2). Bei einem Raster sind die
Maschen zufällig angesetzt. Ebenso
zufällig kann ein Grundstück damit in
die eine oder in die danebenliegende
Masche geraten. Sind die Lärmwerte
in beiden Maschen gleich, ist der Zu-



fall für das Ergebnis der hedonischen
Bewertung zwar ohne Bedeutung.
Das heisst aber praktisch, dass zwei
Grundstücke, die in den diagonal gegenüberliegenden Ecken dieser beiden Rastermaschen faktisch rund 280
Meter auseinanderliegen, bezüglich
Fluglärm gleichwertig sind. Selbst innerhalb der gleichen Masche kann
der Abstand bis zu 140 m messen.
Solche Extrempositionen sind jedoch
nicht einmal nötig.
Die Frage nach der Maschengrösse
Die Lärmbelastung nimmt mit zunehmender Distanz von der Lärmquelle
logarithmisch ab (Abstandsdämpfung). Die ersten 40 m wirken sich
also stärker aus als die folgenden 40.
Im Lärmmodell des GIS (Geografisches Informations-System) des
Kantons Zürich geht man davon aus,
dass die ersten 40 m Distanz von der
Lärmquelle eine Dämpfung von 16
dB ergeben. Bei 100 m Distanz sind
es 20 dB weniger. Die Frage der Maschengrösse ist so betrachtet keinesfalls unbedeutend.
Kritisch ist auch die Behandlung des
Strassenlärms. Verschiedene Autoren
attestieren dem MIFLU-Modell bezüglich Strassenlärm einen parzellenscharfen Input (Gfeller R., Immissions- und Überflugsenteignungen am
Beispiel des Flughafens Zürich, S.
117, Wipfli O., Bemessung immissionsbedingter Minderwerte von Liegenschaften, S. 102, unter Hinweis
auf Gfeller). Das allgemein zugängliche GIS des Kantons Zürich beschränkt sich bezüglich terrestrischem Lärm auf Strassenlärm.
Bahnlärm ist nicht bekannt. Der
Strassenlärm wiederum ist nicht pro
Parzelle gemessen worden. Die Werte gehen aus von Einzelmessungen
an gewissen Punkten von Zürcher
Staatsstrassen, und in Zürich und
Winterthur von stark befahrenen Gemeindestrassen. Zwischen den einzelnen Messpunkten werden die
Werte entlang der Strasse rechnerisch bestimmt, etwa für Steigungen
mit einem Zuschlag. Entlang dieser
Strassenzüge werden die Abstands-
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dämpfungen für Parzellen, die nicht
direkt an der Strasse liegen, theoretisch mit sogenannten Buffers gerechnet. Topografische oder bauliche
Hindernisse für die Schallausbreitung
werden nicht berücksichtigt. Parzellenscharfe Werte sind mit den genannten Einschränkungen wohl abrufbar, nur entsprechen sie nicht
notwendigerweise dem tatsächlichen
Lärmpegel der betreffenden Parzelle.
100 m können Welten sein
Werden nebst der physikalisch bedingten Abnahme des Lärmpegels
die typischerweise in den bebauten
Gebieten des Kantons Zürich entstehenden Auswirkungen von Nachbargebäuden beachtet, die Lärm abhalten oder reflektieren können, würde
selbst ein Raster von 50 x 50 m den
kleinräumlichen Verhältnissen nicht

Modells nicht so direkt sichtbar. Das
Bundesgericht betont zwar verschiedentlich (E 16.4, 17.1) die Bedeutung
des Augenscheins und dass bei MIFLU der Schätzer sein Ermessen einbringen könne. Also doch? Schön zu
denken, das hiesse, es sei in Lausanne bei aller Betonung der Wissenschaftlichkeit nicht vergessen worden, dass Schätzen eine Kunst sei.
Dennoch scheint die Faszination über
das Modell gross und die Aussicht
darauf, damit zu akzeptablen Entscheiden zu kommen, verlockend. Zu
Recht. Tatsächlich wären Alternativen
erheblich aufwändiger. Ein hedonisches Modell ist die praktikabelste
Möglichkeit, wenn es darum geht,
eine grosse Anzahl von geeigneten
Objekten nach gleichen, modellinhärenten Kriterien zu bewerten. Wenn
das Modell auf geografischen Ras-

‹Das Bundesgericht wäre gut beraten,

Werke, die den Mischwert noch beinhalten,
ins Archiv zu verschieben.

›

gerecht. Dass 100 m in der Bewertung von Immobilien Welten sein
können, ist rasch verständlich. Als Ladenbesitzer in Zürich würden Sie
ohne Zweifel die Bahnhofstrasse der
Waisenhausstrasse vorziehen.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet das an sich
präzise messbare Kriterium des Fluglärms, um das es hier letztlich geht,
mit einem Raster quantifiziert wird,
und zudem der Raster nicht die tatsächlichen, am Stichtag gemessenen
Werte enthält. Letzteres hat zwar
Gründe, aber rechtlicher und nicht
sachlicher Art.
Kein individueller Verkehrswert, sondern
einfach ein Resultat
Wird bei traditionellen Bewertungen
zu Recht auf das (eigentlich unerwünschte) Ermessen und seinen
Spielraum für den Bewertungsexperten hingewiesen, ist das Ermessen
hier in der Wissenschaftlichkeit des

tern basiert, wie sie mit heutigen GISSystemen verfügbar sind, wird das
Ergebnis einer hedonischen Bewertung keinen individuellen, parzellenspezifischen Verkehrswert geben,
sondern einfach ein Resultat. Aus diesem kann auch der vom Bundesgericht kreierte Begriff «MIFLU-Verkehrswert» keinen Verkehrswert im
bisherigen Sinn machen. Ob das dem
Sinn von Art. 19 lit. b des Enteignungsgesetzes entspricht, ist eine
Rechtsfrage.
Wo ist in einer Bewertung der Unterschied zwischen selbstgenutztem
und vermietetem Wohneigentum?
Diese Frage stellt sich aus dem Umstand, dass diese beiden Kategorien
von Wohneigentum von der Eidgenössischen Schätzungskommission
des Kreises 10 überhaupt gebildet
worden sind. Für selbstgenutzte
Wohnliegenschaften wendet sie die
Sachwert- bzw. Realwertmethode an
(E 14). Zu befürchten ist dann von ihr
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für vermietete Wohnungen der Einsatz der Mischwertmethode.
Realwert – ein Hilfswert, aber sicher kein
Marktwert
Verändert sich der Wert einer Eigentumswohnung oder eines Einfamilienhauses allein aus dem Umstand,
sie bzw. es werde nicht mehr selbstgenutzt, sondern vermietet? Diese
Frage könnte auch so gestellt werden. Der nicht ersichtliche Mietertrag
hat Legionen von Schätzern (und
Richtern) dazu verführt, bei selbstgenutztem Wohneigentum den Realwert zum Verkehrswert zu befördern.
Auch Banken waren vor diesem Irrtum nicht gefeit. Studer hat schon
1995 darauf hingewiesen, dass eine
der fundamentalen Schwächen des
Realwertes seine weitgehende Unempfindlichkeit auf Marktlage, Konjunktur und Zinsniveau sei (Prof. Dr.
Tobias Studer, Universität Basel, Referatstext «Bewertung von Immobilien: Wo stehen wir und wie geht es
weiter?», 26.10.1995, VEB-Herbsttagung).
Diese sehr bedeutenden Einflussgrössen fänden allenfalls via Baukostenindex und Landwert, «d.h. via
Hintertüre, eine bescheidene Berücksichtigung im Realwert». Er vertrat
die These, der Immobiliencrash ab
1989 resp. seine dramatischen Folgen wären unter anderem auf
diese zentrale Schwäche des Realwertkonzeptes zurückzuführen. Die
Besitzer von Immobilien sowie kreditgewährende Banken hätten sich in
ihren Dispositionen weitgehend auf
dokumentierte «Realwerte» gestützt
und glaubten, es handle sich dabei
um «reale Werte».
Das von The European Group of Valuers Associations (TEGoVA) herausgegebene Buch «Europäische Bewertungsstandards» (2005) sagt zum
Sachwertverfahren, dem deutschen
Begriff für Realwertmethode, diese
Methode werde «im Rahmen der Bewertung gängiger Objekte normalerweise als ungeeignet angesehen».
Das Ergebnis der Methode stelle



nicht das Endergebnis dar, das Resultat werde anschliessend an die
Marktlage angepasst (S. 266).
Der Schweizerische Anlagefondsverband Swiss Funds Association (SFA)
hat 2004 seine Bewertungsrichtlinien
angepasst und inzwischen von der
Eidgenössischen Bankenkommission
(EBK) genehmigen lassen. Sie sind
seit 1. Januar 2005 in Kraft und verabschieden sich definitiv vom Beizug
des Realwertes. «Neu hat die Fondsleitung die Verkehrswerte der Grundstücke mit Hilfe dynamischer Ertragswertmethoden zu bewerten. Als
solche sind zurzeit von der EBK die
Barwert-Methode und die Discounted
Cashflow-Methode anerkannt.» (Pressemitteilung der SFA vom 25. April
2005, resp. Text der entsprechenden
Richtlinie). Dass der Mischwert gar
nicht erwähnt wird, erstaunt nicht. Er
hat nicht erst seit der Erscheinung
der Swiss Valuation Standards (2007)
abgedankt. Das Bundesgericht – und
natürlich die Vorinstanz – wäre gut
beraten, Werke, die den Mischwert
noch beinhalten, ins Archiv zu verschieben. In der aktuellen Schätzungstheorie ist der Wert einer Liegenschaft unabhängig von der
verwendeten Schätzungsmethode.
Entscheidend bei einer Bewertung ist
das Ergebnis. Die Verwendung mehrerer Methoden sollte zu – im Rahmen der Genauigkeit von Bewertungen – gleichen Resultaten führen.
Methodenpluralismus dient somit der
Plausibilisierung eines Ergebnisses.
Damit müsste sich die Methodenwahl nicht mehr als Rechts-, sondern
als Sachfrage stellen.
Welche Anforderungen an ein Gutachten
gelten noch?
In Frage gestellt scheinen mit dem
Entscheid zumindest zwei bisherige
Anforderungen an Gerichtsgutachten. Die Problematik der Nachvollziehbarkeit des verwendeten Bewertungsmodells ist im Entscheid
angesprochen (E 14), aber ebenso
rasch vom Tisch gefegt worden (E
18.4). – Galten bisher für Vergleichsobjekte vom Stichtag aus definierte,

relativ enge Zeitfenster von etwa zwei
Jahren rückwärts (und höchstens
zwei oder drei Monate vorwärts), wird
hier für die Vergleichsobjekte des Modells ein Zeitraum von 1995 bis 2006
verwendet, dies bei einem Stichtag
1. Januar 1997.
Der Umstand, dass das Bundesgericht den neuen Begriff «MIFLU-Verkehrswert» eingeführt hat (E 19), lässt
vermutlich einige Bewertungsexperten aufhorchen. Unter Verkehrswert
glaubte man bisher zu wissen, was
gemeint war. Was irritiert, ist der
neue Begriffs-Mix. Er scheint dem
Umstand zu verdanken, dass die Entwickler des Modells selbst unterstreichen, dieses diene in erster Linie der
Bestimmung der fluglärmbedingten
Entwertungssätze (E18.5.1) und nur
«hilfsweise zur Festsetzung von Verkehrswerten». Auf den Nebensatz
hätten sie meines Erachtens besser
verzichtet, auch wenn sie hinzufügen,
dieser Verkehrswert «könne vom
Schätzer nach Vornahme eines Augenscheins ohne weiteres korrigiert
werden». – Die Parteien haben nun
mit MIFLU ein bundesgerichtlich abgesegnetes Arbeitsmittel, um rasch
und prozessökonomisch zu Resultaten zu kommen, nicht zu Verkehrswerten.

Martin Frei
*1946, MSc ETH in Architektur /
SIA, MAS ETH in Management,
Technology and Economics /
BWI, Zürich
immo.frei@dplanet.ch
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| SIREA |

SIV-Lehrmeinung weitergeben
als logische Folge

«Eine wahre Erfolgsstory» – diese Zwischenbilanz zog Jürg Messer, Student im CAS in
Immobilienbewertung an der FHS St.Gallen, zu seiner Ausbildung (s. SIV infos Nr. 27). In
dieser Ausgabe wechseln wir die Seite und lassen einen Dozenten zu Wort kommen:
Werner Ramseyer über Bücher mit sieben Siegeln, Orakel und «scharfe» Schätzungen.
Werner Ramseyer, Sie unterrichten im
CAS in Immobilienbewertung an vier
verschiedenen Hochschulen der
Schweiz und somit nach klar definierten Lehrmeinungen. Das heisst?
Das heisst, dass alle Dozenten, die für
SIREA im Einsatz sind, schweizweit
mit denselben Unterlagen unterrichten: nach derselben Lehrmeinung,
mit denselben Skripts, den gleichen
Unterrichtshilfen wie PP-Präsentationen und Übungen; wir arbeiten aber
auch mit denselben Test und Prüfungen.

dentlich wichtig, sich in die Gedankenwelt und Überlegungen der typischen Käufergruppe für das jeweils
zu bewertende Objekt zu versetzen.
Nur so werden Verkehrswerte festgelegt, die den Marktgegebenheiten
nahe kommen.

Die Lehrmeinung ist somit also einverleibt?
Als langjähriges Mitglied des SIV ist
mir die Lehrmeinung des SIV vertraut; wir arbeiten bei Sproll & Ramseyer danach. Diese Lehrmeinung
weiterzugeben ist somit die logische
Folge .

‹Mit der sauber strukturierten SIV-

Weshalb ist es wichtig, diese Gedanken, Theorien, Ansätze zu vermitteln?
Das Immobilienbewertungswesen
war lange Zeit ein Buch mit sieben
Siegeln, das von erfahrenen Schätzern betrieben wurde. Eine Nachvollziehbarkeit war in den wenigsten Fällen gegeben. Vielfach war es etwa so,
dass das Orakel gesprochen hat –
und das war es dann auch. Mit der
sauber strukturierten Lehrmeinung
werden Immobilienbewertungen für
den Auftraggeber und weitere Empfänger nachvollziehbar, verständlich,
glaubwürdig. Dabei ist es ausseror-

orie anwenden. Deshalb werden die
Studenten und Studentinnen der
Fachhochschulen während der Ausbildung mit zahlreichen Übungen
konfrontiert; im Rahmen ihrer Ausbildung müssen sie zudem drei Liegenschaften übungshalber und eine als
Abschlussprüfung bewerten. Da zeigt
sich dann jeweils sofort, ob und wie
Methodik und Lehre verstanden wurden.

So wie der Immobilienmarkt ist auch
das Ausbildungswesen einem steten
Wandel unterzogen. Welchen Wunsch
haben Sie an die Weiterbildung in Immobilienbewertung?
SIREA bietet Ausbildungen auf
höchstem Niveau. SIREA soll dieses
Niveau halten, sich dabei ständig weiterentwickeln und immer auf dem
neuesten Stand sein.

Welches sind die Echos aus dem Praxisalltag der Studierenden?
Nicht selten werde ich gegen Schluss
der Ausbildung mit den ersten
«scharfen» Schätzungen der Studenten und Studentinnen konfrontiert. Sie kommen mit Problemen zu
mir oder wollen wissen, ob sie methodisch richtig vorgegangen sind,
ob ihre Annahmen stimmen können.
Jeweils ein tolles Gefühl, wenn man
das Engagement und die Seriosität
der Studenten und Studentinnen
sieht.

Zur Person
Werner Ramseyer, Partner bei Sproll & Ramseyer
AG, St.Gallen, die v.a. in den Bereichen Immobilienbewertung, Immobilienverkauf und Immobilienberatung tätig ist. Er ist akkreditierter SIREADozent, Mitglied im SIV, im SVIT-Ostschweiz und
in SEK/SVIT.

Qualitätssicherung
Als Dozenten werden im CAS in Immobilienbewertung ausschliesslich SIREA akkreditierte Fachleute eingesetzt. Die Dozenten
sind ohne Ausnahme Immobilienbewerter
mit mehrjähriger Erfahrung oder haben als
Fachspezialisten einen direkten Bezug zur
Immobilienbewertung. Sie unterstehen einer
permanenten Weiterbildung innerhalb des
SIREA.

Wie spielen Theorie und Praxis im
Schulungsalltag?
Theorie und Praxis spielen stark ineinander; bedingen einander. Denn nur
wer die Theorie verstanden hat, kann
sie in der Praxis richtig anwenden.
Und nur wer Praxis hat, kann die The-

Die Lehrmeinungen basieren auf dem
SIV. Sie sind neben der SIV-Mitgliedschaft auch Mitglied beim SVIT. Beisst
sich das nicht?
Klar nein. Wie Sie sagen, bin ich nebst
Mitglied des SIV auch Mitglied des
SVIT Ostschweiz sowie in der SEK/
SVIT, der Schätzungsexpertenkammer. Ich bin im Vorstand des SVIT
Ostschweiz aktiv. Und es kommt noch
dicker: Ich gebe auch Unterricht an
den Kaderschulen sowie für die Realis. Das ist keine Konkurrenz, sondern
Bereicherung – für alle Beteiligten.

Lehrmeinung werden Bewertungen
für den Empfänger nachvollziehbar,
verständlich, glaubwürdig.

›
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| KNOW-HOw | Bewertung von Einfamilienhäusern
Ein Grossteil der Schätzungsaufträge fällt für die Bewertung von Einfamilienhäusern an. Viele Bewerter tun sich noch schwer damit, sich von der veralteten
Mischwertmethode loszulösen. Dabei ist eigentlich klar: Die Realwertmethode ist
nicht geeignet, da sie praktisch keinen Markteinfluss enthält.
Eine Übereinstimmung von Realwert
und Verkehrswert ist in der Regel zufällig und kommt meist durch gekonntes «Tuning» innerhalb der einzelnen BKP-Positionen zustande. Seit
dem Vorliegen der SVS Swiss Valuation Standards ist die Mischung von
verschiedenen Werten nicht mehr zulässig. Dem gewieften Experten ist
schon länger klar, dass der Wert der
Immobilie nicht von der gewählten
Methode abhängig sein kann. Im Vordergrund für die Bewertung von Einfamilienhäusern steht der Vergleich
mit verkauften Objekten. Dies setzt

wie immer bei Vergleichswerten eine
genügend grosse Zahl von vergleichbaren, verkauften Objekten voraus.
Damit ist diese Methodik zwar sinnvoll, aber für viele Bewerter mangels
genügend brauchbarer Daten nicht
umsetzbar.

Beispiel 1, einfaches Einfamilienhaus

wird der Mietwert pro m2 Nettowohnfläche ermittelt. Dies kann in diesem
Beispiel auch durch Herleitung von
Mietwohnungen in der Umgebung
erfolgen. Konkret wird hier ein Ansatz
von Fr. 160.00 pro m2 festgelegt, ausmachend bei 140 m2 Fr. 22‘400.– pro
Jahr.

Damit öffnet sich der Weg für die
konventionelle Methode der Ertragskapitalisierung. Zwei Herausforderungen warten auf den Schätzer: die
Festlegung des Mietwertes und die
Ermittlung des Kapitalisierungssatzes. Anhand von drei Beispielen

Festlegung Kapitalisierungssatz, Ermittlung Verkehrswert
Bei der Festsetzung des Kapitalisierungssatzes sind die üblichen Grundsätze zu berücksichtigen. Der Anteil
Haus im Chaletstil mit 6 zum Teil kleinen Zimmern, Lage ausserhalb des
Siedlungsgebietes, idyllisch am
Waldrand gelegen. Baujahr ca. 1965.
Einfacher Standard, Ausbau demodiert. In unmittelbarer Nähe einer
Hochspannungsleitung. Die typische
Käufergruppe besteht aus Familien,
der Ehemann übt einen handwerklichen Beruf aus. Lagequalität gemäss Lageklassentabelle Wohnen
des SIV ca. 2,5.
Festlegung des Mietwertes
Der Mietwert wird durch den Bewerter aufgrund der Nutzungsqualität,
der Käufergruppe und des lokalen
Marktes festgelegt. Am einfachsten

Fremdkapital 80 % zu 3,5 %
Eigenkapital 20 % zu 0,0 %
Nettozins
Betriebskosten
Verwaltungskosten
Mietzinsrisiko
Unterhaltskosten
Rückstellungen
Bruttozins

soll aufgezeigt werden, wie mit dem
Ertragswert ein präziser Verkehrswert
ermittelt werden kann. Auf die Berechnung der Rückstellungen und der
technischen Entwertung wird nicht
detailliert eingegangen, diese Punkte
wurden an dieser Stelle bereits mehrfach behandelt. Es ist jeweils zu prüfen, ob allenfalls noch zusätzliche Flächen über den normalen Umschwung
hinaus vorhanden sind. Diese sind
mittels Vergleichswerten zu schätzen
und als zusätzliches Wertelement in
die Berechnungen zu integrieren.
Anmerkung der Redaktion:
Sowohl die Finanzierungsverhältnisse wie
die Zuschläge sind methodische Beispiele.
Sie können sich von Fall zu Fall und je nach
Objekt ändern.

Fremd-/Eigenkapital sowie die
Kostenzuschläge und Rückstellungen
müssen objektbezogen beurteilt werden und können von den hier gemachten Aussagen abweichen. Verwaltungskosten und Mietzinsrisiko
fallen bei selbstgenutzten Objekten
keine an. Bei den Unterhaltskosten
sind der sorgfältigen Nutzung, den
bescheidenen Ansprüchen und der
Tatsache, dass der typische Käufer
viele Arbeiten in Eigenregie durchführen wird, Rechnung zu tragen.

Prozent		
2,80 %
Fr.
0,00 %
Fr.
2,80 %
Fr.
0,30 %
0,00 %
0,00 %
0,50 %
0,60 %
4,20 %

entspricht
14’933.–
0.–
14’933.–

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1’600.–
0.–
0.–
2’667.–
3’200.–
22’400.–

Ertragswert (22’400 / 4,20 %) =		 Fr.
./. technische Entwertung gemäss separater Berechnung			 Fr.
Verkehrswert gerundet		 Fr.

533’333.–
-100’000.–
435’000.–
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Beispiel 2, gehobenes Einfamilienhaus

Fremdkapital 65 % zu 3,5 %
Eigenkapital 35 % zu 0,0 %
Nettozins
Betriebskosten
Verwaltungskosten
Mietzinsrisiko
Unterhaltskosten
Rückstellungen
Bruttozins

Prozent		
2,28 % Fr.
0,00 % Fr.
2,28 % Fr.
0,20 %
0,00 %
0,00 %
0,40 %
0,60 %
3,48 %

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

entspricht
44’256.–
0.–
44’256.–
3’891.–
0.–
0.–
7’781.–
11’672.–
67’600.–

Ertragswert (67’600 / 3,48 %) =		 Fr. 1’945’324.–
./. technische Entwertung gemäss sep. Berechnung		 Fr.
-150’000.–
Verkehrswert gerundet		 Fr. 1’800’000.–

6 grosszügige Zimmer, ruhige Lage in
Einfamilienhausquartier, steuergünstige Gemeinde, Baujahr ca. 1988.
Gehobener Standard. Ausbau vor 5
Jahren erneuert. Die typische Käufergruppe besteht aus Familien, der
Ehemann ist beispielsweise Arzt. Lagequalität gemäss Lageklassentabelle Wohnen des SIV ca. 5,5.

Festlegung des Mietwertes
Der Mietwert wird aufgrund der Nutzungsqualität, der Käufergruppe und
des lokalen Marktes festgelegt. Bei
Herleitung der Mietpreise pro m2 Nettowohnfläche durch Vergleich mit
Mietwohnungen ist dem Umstand
Rechnung zu tragen, dass mit einer
Fläche ab 160 m2 ein «Grenznutzen»
erreicht wird und der Mietwert für die
zusätzliche Fläche tiefer liegt. Konkret
wird der Mietwert wie folgt festgelegt:
– Teilfläche von 160 m2 zu
Fr. 300.–/m2
– Teilfläche von 80 m2 zu
Fr. 200.–/m2
– Garage Fr. 3’600.– /Jahr.
Der Mietwert beträgt total Fr. 67’600.–
netto pro Jahr. Mietwerte für Nebennutzflächen wie Bastelräume etc., die
nicht wie der Keller im normalen
Mietwert enthalten sind, werden entsprechend tiefer eingesetzt.

Hinweise zur technischen Entwertung
Bei der Festlegung der Restnutzungsdauer
der einzelnen Bauteile in der technischen
Entwertung wird empfohlen, dem Umstand
Rechnung zu tragen, dass der typische
Käufer oft Bauteile erneuern wird, die rein
technisch noch nutzbar wären. Die Wertvorstellung richtet sich aber oft nach dem
eigenen Geschmack, so dass noch intakte
Bauteile vorzeitig ersetzt werden.

Festlegung Kapitalisierungssatz, Ermittlung Verkehrswert
Der Anteil Fremd-/Eigenkapital entspricht hier dem typischen Verhältnis.
Die Kostenzuschläge verändern sich
leicht. Der hohe Mietwert ermöglicht
einen gleichen oder kleineren prozentualen Anteil bei den Betriebs- und
Unterhaltskosten und ergibt bei
gleichem Prozentanteil einen höheren
jährlichen Betrag für die notwendigen
Rückstellungen.
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Beispiel 3, Luxusvilla

Fremdkapital 50 % zu 3,5 %
Eigenkapital 50 % zu -1,0 %
Nettozins
Betriebskosten
Verwaltungskosten
Mietzinsrisiko
Unterhaltskosten
Rückstellungen
Bruttozins
15 sehr grosszügige Zimmer, ruhige
Lage ausserhalb Einfamilienhausquartier, Baujahr ca. 1930. Gehobener
Standard, exklusive Materialien. Grosszügige Empfangshalle und angebaute
Garage. Der Ausbau wurde vor gut 10
Jahren erneuert und ist zum Teil etwas
demodiert, «old fashioned».
Verschiedene Nebengebäude wie
Wäschehaus, Pferdestallungen, Garagentrakt, Personalhaus. Hallenbad
mit 20 m Länge und Wellness-Oase
nachträglich erstellt.
Die typische Käufergruppe besteht
aus Familien, der Ehemann ist beispielsweise Industrieller. Lagequalität
gemäss Lageklassentabelle Wohnen
des SIV ca. 5,0.
Festlegung des Mietwertes
Der Mietwert wird für alle Teilflächen
separat ermittelt und aufgeteilt und
aufgrund der Nutzungsqualität, der
Käufergruppe und des lokalen
Marktes festgelegt. Konkret wird der
Mietwert für das Hauptgebäude wie
folgt festgelegt:
– Teilfläche von 208 m2 zu
Fr. 250.00/m2
– Teilfläche von 160 m2 zu
Fr. 210.00/m2
– Teilfläche von 90 m2 zu
Fr. 180.00/m2
– Teilfläche von 22 m2 zu
Fr. 100.00/m2
– Garage Fr. 2’880.–/Jahr
Der Mietwert beträgt total Fr. 106’880.–
netto pro Jahr.

Prozent		
1,75 % Fr.
-0.50 % Fr.
1.25 % Fr.
0,20 %
0,00 %
0,00 %
0,60 %
0,70 %
2,75 %

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

entspricht
68’015.–
-19’433.–
48’582.–
7’773.–
0.–
0.–
23’319.–
27’206.–
106’880.–

Ertragswert (106’880 / 2,75 %) =		 Fr. 3’886’545.–
./. technische Entwertung gemäss separater Berechnung Fr.
-626’000.–
Verkehrswert gerundet		 Fr. 3’260’000.–

In den unterschiedlichen Ansätzen
wurden weitere Faktoren wie zum
Beispiel Lichteinfall, Grundrissgestaltung und Materialisierung berücksichtigt. Die Nebengebäude werden
nach demselben Prinzip separat bewertet.
Festlegung Kapitalisierungssatz, Ermittlung Verkehrswert Hauptgebäude
Der Anteil Fremd-/Eigenkapital entspricht hier dem typischen Finanzierungsverhältnis. Die typische Käufergruppe verzichtet wie auch in den
vorangegangenen Beispielen auf eine
Verzinsung des investierten Eigenkapitals. Die Liegenschaft weist aber ein
Wertsteigerungspotential von rund

einem Prozent pro Jahr auf, so dass
die Verzinsung des Eigenkapitals mit
einem negativen Anteil belastet werden kann.

Heinz Lanz
*1964, eidg. dipl. Immobilientreuhänder, dipl. Immobilienökonom FH, Geschäftsführer ZIBAG
Zentrum für Immobilienbewertung, Muri, Mitglied SIV, Schätzungsexperte SEK/SVIT, Dozent
an verschiedenen Privat- und
Fachhochschulen, lanz@zibag.ch
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Mietzins: Ist die häufigste Option auch die beste?

Teil II einer 3-teiligen Mietzinsserie: Über Kündigungen und Vertragsverlängerungsoptionen, Fristen und Auswirkungen.
Viele Unternehmungen binden das
Kapital nicht in den Immobilien für
ihre Produktionsstätten. Die Bauten
werden von Investoren erstellt, die sie
anschliessend vermieten. Der Investor erzielt mit dem Mietzins seinen
Gewinn, der Unternehmer mit seinem
Produkt, das er in den gemieteten
Räumen herstellt, vertreibt oder erbringt. Die Unternehmer sind darauf
angewiesen, dass der Standort sicher
ist und der Mietvertrag nicht einfach
gekündigt werden kann. Meist ist es
nicht absehbar, wie sich die Unternehmung langfristig entwickelt, weshalb für die mittelfristige Standortsicherung ein fester Mietvertrag für die
langfristige Planung, aber ein Recht
auf Vertragsverlängerung ausbedungen wird. Dieses hat zum Inhalt,
dass der Mieter nach Ablauf einer bestimmten Mindestvertragsdauer den
Vertrag einseitig um eine weitere Zeitspanne «verlängern» und damit eigentlich unkündbar machen kann.
Auch die Einräumung mehrerer Optionsrechte ist zulässig.
Nachteil der einseitigen Verpflichtung
des Vermieters
Das Optionsrecht ist eine einseitige
Verpflichtung des Vermieters und hat
zur Folge, dass dieser bis zu dem Zeitpunkt, an dem dessen Ausübung
durch den Mieter spätestens stattzufinden hat, keine ordentliche Kündigung aussprechen kann.
Hat der Mieter beispielsweise Zeit bis
zum 30. Juni 2008, um eine Option
für weitere zehn Jahre «feste Mietdauer» zu erklären, so ist eine Kündigung seitens des Vermieters, die vor
dem 30. Juni 2008 ausgesprochen
wird, unwirksam, es sei denn, der
Mieter habe zuvor rechtsgültig auf
sein Optionsrecht verzichtet.

Auswirkungen auf die zukünftigen
Ertragsmöglichkeiten
Bei der Ertragswertberechnung, insbesondere bei grossen Bauten mit
mehreren eingemieteten Unternehmen, ist es wichtig, dass die Mietverträge einer genauen Prüfung unterzogen werden. Da die bestehenden
Mietverträge nach Gesetz auf den
Erwerber der Liegenschaft übergehen, nützt es diesem wenig, wenn
der Schätzer in seiner Schätzung
nachweist, dass aufgrund der hervorragenden Lage in der Nähe des Autobahnanschlusses und dank dem
direkten Anschluss an die öffentlichen Verkehrsmittel ein Preis von
Fr. 780.– je m2 Nutzfläche gerechtfertigt ist, wenn dieser Preis aber aufgrund der zwischen Mietern und bisherigem Eigentümer vereinbarten
Vertragsbestimmungen auf lange
Sicht nicht erzielt werden kann.Eine
spezielle Überprüfung erfordern die
Kündigungsbestimmungen.

Variante 1
In den Verträgen ist vereinbart, dass
der Mietvertrag unbefristet läuft und
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von (gemäss OR Art. 2 mindestens)
sechs Monaten jeweils auf 30. Juni
gekündigt werden kann.
Dieser Vertrag stellt keine Probleme
dar. Er kann, sofern eine Kündigung
nicht gegen Treu und Glauben (OR
Art. 2711) verstösst oder mit einem
anderen Hinderungsgrund gemäss
OR Art. 272 behaftet ist, jederzeit aufgelöst werden.
Variante 2
Der Mietvertrag ist fest abgeschlossen
und endigt ohne weiteres am 30. Juni
2016.
Bei diesem Konstrukt hat der Schätzer, mit Ausnahme des dringenden
Eigenbedarfs, der aber ein Investor
kaum geltend machen kann, unter
Beachtung von OR 269d (Anpassung
nur auf den nächsten vertraglichen
Kündigungstermin) kaum eine Chance, den Vertrag vor dem Ablaufdatum
aufzulösen oder, mit Ausnahme im
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Umfang einer allenfalls vereinbarten
Indexklausel, anzupassen. Der Erwerber muss sich bis 30. Juni 2016 mit
dem vom bisherigen Eigentümer vereinbarten Ertrag aus diesem Objekt
begnügen.
Variante 3 (unechte Option)
Der Mietvertrag ist fest abgeschlossen
bis 30. Juni 2016, wobei der Mieter
das Recht hat, den Mietvertrag um
zehn Jahre zu den gleichen Bedingungen zu verlängern. Will der Mieter
von diesem Recht Gebrauch machen,
so muss er dies dem Vermieter bis
spätestens 30. Juni 2015 mit eingeschriebenem Brief bekannt geben.
Kündigt keine der Parteien, geht das
Mietverhältnis in ein unbefristetes
Mietverhältnis über, das unter Einhaltung der Kündigungsfrist von sechs
Monaten jeweils auf Ende Juni gekündigt werden kann.
Diese Klausel stellt eine der am häufigsten angetroffenen, aber auch eine
der schlechtesten Lösungen einer
gültig vereinbarten Optionsbestim-
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mung dar. Der Vermieter hat, wenn
der Mieter die Option ausübt, keine
Möglichkeit, den Mietzins, ebenfalls
mit Ausnahme einer allenfalls vereinbarten Indexierung, auf den Beginn
der optionalen Verlängerung anzupassen.
Variante 4 (echte Option)
Der Mietvertrag ist bis 30. Juni 2016
fest abgeschlossen. Dem Mieter steht
das Recht zu, das Mietverhältnis um
zehn Jahre zu verlängern. Will der
Mieter von diesem Recht Gebrauch
machen, so muss er dies dem Vermieter bis spätestens 30. Juni 2015 mit
eingeschriebenem Brief mitteilen. Sofern der Mieter von seinem Optionsrecht Gebrauch macht, wird der Mietzins für die neue Vertragsdauer
entsprechend den dannzumal geltenden Marktverhältnissen neu festgelegt. Die Bedingungen für die verlängerte Mietdauer sind spätestens acht
Monate vor Ablauf der festen Mietdauer in einem Nachtrag zum Mietvertrag festzuhalten. Kommt innerhalb

der genannten Frist keine Einigung
über die Bedingungen des zu verlängernden Mietvertrages zustande, ist
jede Vertragspartei berechtigt, das
Mietverhältnis unter Einhaltung einer
sechsmonatigen Kündigungsfrist, erstmals auf den Ablauf der vereinbarten
festen Dauer des Vertrages, aufzulösen. Der Mieter ist berechtigt, diesen
Vertrag für die ganze Dauer, inklusive
Optionsrecht, unter Kostenfolgen zu
seinen Lasten im Grundbuch anmerken zu lassen.
Mit dieser Klausel hat der Erwerber
wenigstens die Möglichkeit, eine Anpassung an die Gegebenheiten vorzunehmen, wenn der Mieter im Jahr
2015 von seinem Verlängerungsrecht
Gebrauch machen will. Bis zu diesem
Zeitpunkt bleibt ihm aber eine Ertragssteigerung verwehrt. Eine Kündigung auszusprechen, wäre wider
Treu und Glauben, denn der Erwerber
hatte auf Grund des Grundbucheintrages die Möglichkeit, von den im
Mietvertrag getroffenen Abmachungen Kenntnis zu nehmen.

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

14

In Ticino si muove qualcosa! Oder auch:
Die Zukunft beginnt

Der Basistunnel am Gotthard ist das Herzstück einer zukunftsorientierten neuen
Bahnverbindung durch die Alpen. 30 Interessierte haben sich am 31. Mai 2008 im
Rahmen des aktuellen SIV live-Anlasses im Besucherzentrum Alp Transit in Pollegio/TI ein Bild über das imposante Bauwerk gemacht.

«Und jedem Anfang wohnt ein Zauber
inne, der uns beschützt und der uns
hilft…» (aus Hermann Hesse «Stufen»).
Vollzählig und neugierig haben sich
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
frühmorgens in Pollegio eingefunden.
Nach den interessanten Ausführungen
des Alptransit-Teams inklusive Besuch auf der imposanten Baustelle,
traf sich die Gruppe zum gemeinsamen «Pranzo» im gastfreundlichen
Bistro 57.
57 steht für den 57 Kilometer langen
Gotthardbasis-Tunnel – richtungsgetrennte Tunnelröhren mit je 9 Metern
Durchmesser und Verbindungsstol-

len nach 320 Metern zur Sicherstellung der Flucht- und Rettungswege.
Zugskompositionen, die mit 200
Stundenkilometern durch die Röhren
sausen werden, verkürzen die Reisezeit von Erstfeld nach Biasca um eineinhalb Stunden. Mailand–Zürich in
2 Stunden 40 Minuten, anstelle der
heute mehr als 4-stündigen Fahrt!
Unaufhaltsam wird im Berg bei 35
Grad Celsius und 70 Prozent Luft-

feuchtigkeit am Zusammenwachsen
von Nord-Süd gebohrt, gesprengt
und abgetragen…
Ein symbolischer Ort ...
um den zweiten Teil des Tages der
bevorstehenden Sektionsgründung
des SIV-SI zu widmen. SI steht für
Svizzera Italiana; alle jene, die der
italienischen Sprache mächtig sind,
verstehen den unterstützenden
Zweitsinn des Wortkürzels. Ja, der
SIV freut sich, in der italienischen
Schweiz eine starke Regionalgruppe
zu wissen. Stefano Lappe wurde von
seinen Kollegen und Kolleginnen zum
Delegierten ernannt. Zusammen mit
dem Vorstand SIV werden in Kürze
die letzten juristischen Details geklärt,
um den Anfangselan der Tessiner
Gruppe zum Wohle eines hindernisfreien «Alptransits im Immobilienbewertungswesen» einzusetzen. Auf die
konstruktive und herzliche Zusammenarbeit freuen sich alle!
Luzia Bänziger / Teresa Astorina
PS: Mehr Bilder auf www.siv-ch.ch /
SIV live / Rückblick

‹... ein Jahrhundertbauwerk, mit dem

die Schweiz bezüglich Qualität und
Sicherheit neue Massstäbe setzt!

›

Bilder: Sibylle Jung
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Visita Alptransit e sezione SIV-SI
(Svizzera Italiana)
Una ventina di membri di «oltralpe» e una
quindicina di partecipanti della Svizzera
Italiana hanno partecipato all’evento del
31maggio a Pollegio.
Dopo l’interessante visita di circa 2 ore
dell’impressionante cantiere Alptransit e un
gioviale pranzo in comune nel bistrot
dell’infocentro, è giunto il momento cruciale:
nello spirito di Alptransit «nel vero senso
della parola … transito delle alpi» i partecipanti ticinesi hanno deciso di consolidare le
già ottime relazioni con il SIV-CH con la
futura creazione di una sezione della svizzera
italiana (figlia al 100 % del SIV-CH).
È stato, infatti, assegnato compito a un
gruppo di lavoro, composto da Tiziana
Gerosa, Alessandro Coduri, Stefano Lappe e
Emanuele Saurwein di elaborare un regolamento della sezione, in parte già discusso in
giornata, e di verificare l’aspetto giuridico
con gli statuti del SIV-CH. È stato anche
nominato per acclamazione il fiduciario
immobiliare, nonché docente SUPSI per i
corsi SIV/SIREA, Stefano Lappe quale
delegato ai contatti con comitato SIV-CH.
Il gruppo di lavoro, al quale può far parte
chiunque voglia dare il proprio contributo,
oltre a formalizzare la creazione del SIV-SI, si
occuperà anche di far riconoscere e valere il
titolo SIV presso le autorità politiche e
amministrative del cantone, in modo da
garantire una qualità al lavoro dei valutatori
immobiliari; il titolo SIV-CH deve diventare un
punto saldo per una valutazione immobiliare
competente e professionale.

Da poco si è concluso il secondo modulo del corso CAS 1 (Certificate in Advanced
Studies valutatori Immobiliari) alla SUPSI di Lugano e per l’evento è stata organizzata, giovedì 8 maggio, una piccola cerimonia di consegna dei diplomi nell’edificio
in costruzione di Palazzo Mantegazza a Lugano.
Dopo la simpatica introduzione di Luzia Bänziger (comitato SIV-CH), per
quanto riguarda il SIV e SIREA e la
consegna dei certificati ottenuti ai circa 35 partecipanti da parte del responsabile dei corsi in Ticino, Pascal
Brülhard, l’architetto Camponovo ha
gentilmente presentato con l’usuale
classe l’architettura di uno degli edifici più importanti della città di Lugano:
palazzo Mantegazza. È stato sicuramente un momento unico e irripetibile per i valutatori immobiliari, che
hanno appreso alcune informazioni
da un «insider» di questo grandioso
«transatlantico», ma allo stesso momento assai elegante, adagiato sul
Lungolago di Lugano.

Costi complessivi di circa 150 milioni
di franchi per appartamenti che vanno da 200 a 600 m2 (a circa Fr 20´000/
m2), spazi aperti, negozi, uffici, tecniche di costruzioni innovative … una
realtà molto particolare. L’aperitivo di
chiusura, con networking dei partecipanti e l’architetto ha concluso alla
meglio questa bella serata.
Ricordiamo a tutti che da ottobre
2008 sarà finalmente disponibile il
corso completo (4 moduli) CAS 1 anche a Lugano. Chi fosse interessato si
iscriva presto, i posti sono limitati.
Emanuele Saurwein / Stefano Lappe
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Weiterbildung – fundiert und aktuell

CAS in Immobilienbewertung – wieder
ein riesiger Erfolg

DAS in Immobilienbewertung – Start erstmals im Januar 2009

Refresher – Teilnehmerrekord & noch
attraktivere Neuauflage

Der CAS in Immobilienbewertung
geht in die letzte Runde. Die 140 Studentinnen und Studenten, die sich
2007/2008 weiterbilden liessen,
schliessen derzeit ab. Am 20. August
2008 findet die Zertifizierungsfeier in
feierlichem Rahmen im Sälischlössli
Olten statt.
Die Ausbildung findet auch im Tessin
grossen Anklang: Im ersten CAS sassen total 50 Studenten.

Die Planung des DAS in Immobilienbewertung kommt gut voran. Der
DAS beinhaltet wie der CAS vier Module und baut auf diesem auf. Er hat
zum Ziel, das Wissen aus der Grundausbildung CAS zu ergänzen und zu
vertiefen – mit Fokus auf die Fortführungswerte von Betriebs-Immobilien
und Spezialobjekten. Verschiedene
neue hochkarätige Dozenten konnten
verpflichtet werden.

2007 war für den Refresher ein Rekordjahr. Mit über 150 Teilnehmern
war der Auffrischungskurs im Schätzungswesen ein Erfolg. Die Neuauflage wird noch mehr Plus bieten.

Interessiert?
CAS in Immobilienbewertung richtet
sich an Neueinsteiger in das Bewertungswesen wie auch an bereits tätige Schätzer, die ihre Erfahrung mit
einem Hochschulabschluss abrunden
und sich umfassend auf den neusten
Stand des Bewertungswesens bringen wollen.

Termine, Kursort, Dauer
Der Kurs beginnt im Januar 2009 und
endet im Juni 2009. Er findet zentral
im Hotel Zürichberg, Zürich, einer eigentlichen Architekturikone, statt.
6 Blöcke à 3.5 Tage, jeweils Mittwoch
bis Samstag-Mittag.
Kost und Logis können über SIREA
separat gebucht werden.

Der Mix Erfahren – Einsteiger, Alt –
Jung, Mann – Frau ergibt anspruchsvolle Klassenverbände. Neben den
klassischen Kunden aus der Architektur und Treuhandszene nehmen auch
immer mehr Kunden aus Banken und
Versicherungen teil. Das CAS von
SIREA in Zusammenarbeit mit den
Fachhochschulen hat sich als die
hochwertige, spezialisierte und umfassende Ausbildung zum Immobilienbewerter/zur Immobilienbewerterin in der Schweiz etabliert.

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Teilnehmer beschränkt. Damit wird der rege
Austausch im Klassenverband sichergestellt. Der Kurs steht allen Bewertungsprofis offen. Kunden, die bereits
einen CAS vorweisen können, werden aber bevorzugt.

Termine
Die neuen CAS Kurse 2008/2009 starten im Herbst 2008 (Abschluss: Juni
2009).
Platzzahl beschränkt.

Newsletter
SIREA plant, sein Kursangebot sukzessive auszubauen. Wer darüber
stets aus erster Hand informiert sein
will, schreibt eine Mail an info@sirea.ch
mit dem Vermerk «aktuell informiert».

Termine
Montag, 15. September 2008
Montag, 13. Oktober 2008
Montag, 10. November 2008
Alle weiteren Details s. Beiblatt.

Interessiert?
Vorbestellung des Studienführers via
info@sirea.ch / Vermerk «Anmeldeunterlagen DAS» oder per Telefon.
SIREA berät Sie gerne persönlich.

Register SIREA für Bewertungsexperten
SIREA plant ein öffentlich zugängliches und
aktiv vermarktetes Register von Bewertungsprofis. Interessenten können sich auf Antrag
in das SIREA Register eintragen lassen.
SIREA prüft die Ausbildung, Praxistätigkeit
und Weiterbildung der Antragsteller. Das
Register schafft einen Mehrwert für Besteller von Bewertungsgutachten, die geeignete
Fachpersonen suchen, und ermöglicht den
Registermitgliedern eine glaubhaftere
Positionierung auf dem Bewertungsmarkt.
Ende 2008 soll das Register aufgeschaltet
sein.
Interessiert an den Planungsaktivitäten zum
Register? Schreiben Sie eine E-Mail mit dem
Betreff «Informationen zum Register schicken» an info@sirea.ch.
Register – in Konzeptphase
– Öffentlich zugängliches und aktiv vermarktetes Verzeichnis von Bewertungsprofis
– Durch das Institut geprüfte Ausbildung,
Praxistätigkeit und Weiterbildung dieser
Bewertungsprofis ->Aufnahme in das
Register
– Mehrwert für Besteller von Bewertungsgutachten
– Verstärkte Positionierung der Registermitglieder

Kontakt & weitere Infos
Schaffhauserstrasse 272, 8057 Zürich
Tel.: 044 317 25 25, Fax: 044 317 25 26,
info@sirea.ch

