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Liebe SIV-Mitglieder, Liebe CEI-Mitglieder
Sehr geehrte Immobilienfachleute und Interessierte

Daniel Hengartner
Präsident SIV

Auf zu neuen Ufern! Keine Sorge, wir krempeln den SIV
nicht um. Doch ab und an schadet es nicht, Bestehendes und
Bewährtes zu hinterfragen und gleichzeitig den Fächer für
Neues aufzuspannen. Das gilt für Hersteller von Produkten
genauso wie für Dienstleister – und auch für uns Bewerter.
Was ich sagen will: Während früher (hedonische) Hilfsmittel
weitgehend verpönt waren, kommen wir längst nicht mehr
um sie herum. Sie sind wertvolle Instrumente, die – gezielt
– eingesetzt, Wertvolles bewirken und uns stärken in unserem Schätzalltag. Ein solches Tool ist der Sensor. Der SIV-Service für aktuelle Immobilienvergleichswerte liefert relevante
Daten – für Anlageobjekte, Stockwerkeigentum und Einfamilienhäuser und damit ein gutes Fundament – auch im Sinne
einer Plausibilisierung. Daneben – und daran wird sich nie
etwas ändern – brauchen wir fundiertes Schätzerwissen. Wir
brauchen genaue Markt- und Lagekenntnisse und Erfahrung.
Meinen, man könne Liegenschaften aus einem Ledersessel heraus bewerten, ist arrogant. Und gefährlich. Und ganz
sicher zu kurz gedacht.

daniel.hengartner@siv.ch
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Das weiss der Markt. Und Sie, liebe Bewerterinnen und
Bewerter, wissen das noch viel besser. Nutzen Sie deshalb
die Chance. Zeigen Sie, was Sie können. Lassen Sie sich
von der Immobilienwelt, die gerade kopfsteht, nicht aus der
Ruhe bringen. Aber: Bleiben Sie auch kritisch. Mit sich und
den Methoden, die Sie anwenden. Nutzen Sie die Hilfsmittel, die zur Verfügung stehen. Tauschen Sie sich unter Experten aus und bilden Sie sich weiter, zum Beispiel mit unseren
Weiterbildungsangeboten von Sirea. Eine weitere Möglichkeit – oder gar eine Notwendigkeit – ist die Zertifizierung. Sie
bestätigt schwarz auf weiss Ihre Kompetenz. Gleichzeitig verleiht sie Sicherheit und sorgt für Transparenz. Das, was der
Markt dringend braucht.
In Zeiten der Höhenflüge tragen Sie als Bewerter eine noch
grössere Verantwortung. Nehmen Sie sie wahr – für sich und
für die ganze Branche.
Daniel Hengartner

IMPRESSUM
Redaktionsleitung pur Kommunikation, Sibylle Jung
071 222 95 92, sj@pur-kommunikation.ch
Redaktioneller Beirat Martin Frei, Ernst Reich
Sekretariat SIV Poststrasse 23, 9001 St.Gallen,
071 223 19 19, sekretariat@siv.ch, www.siv.ch
Präsident Daniel Hengartner, lic. iur. HSG, daniel.hengartner@siv.ch
Kommunikationsdesign www.formidable.ch
Produktion und Druck www.cavelti.ch
Auflage 3000 Exemplare
Erscheinungsweise zweimal jährlich

FR

ÉDITORIAL

IT

EDITORIALE

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

Cari membri SIV, Cari membri CEI,
Stimati adetti del settore immobiliare e gentili interessati

En avant pour de nouveaux horizons! Ne vous inquiétez
pas: nous n’allons pas bouleverser la SIV. Pourtant, il n’est
pas mauvais de remettre de temps en temps en question ce
qui est bien établi et de s’ouvrir à la nouveauté. Cela vaut
aussi bien pour l’industrie que pour les prestataires de services et pour nous estimateurs. Si les outils (hédonistes)
étaient autrefois mal vus, il est difficile aujourd’hui de les
ignorer. Utilisés de manière ciblée, ces instruments sont précieux et leurs effets intéressants. Ils nous renforcent dans
notre travail quotidien. Sensor est un tel outil. Ce service de
la SIV fournit des valeurs immobilières de référence actualisées et pertinentes pour les bâtiments d’investissement, les
propriétés par étages et les maisons individuelles. Il pose
ainsi les fondations pour le contrôle de la plausibilité. En
outre, et cela reste immuable, nous avons besoin d’un savoir
spécialisé approfondi. Il nous faut des connaissances précises sur le marché et la situation actuelle ainsi que de l’expérience. Penser qu’il est possible d’estimer un bien immobilier confortablement installé dans son fauteuil relève de
l’arrogance. Et c’est dangereux.

Si salpa verso nuovi orizzonti! Niente paura, non intendiamo
mettere a soqquadro la SIV! Ogni tanto però è giusto mettere in discussione l’esistente e il consolidato per fare spazio al
nuovo. Una regola che vale sia per i produttori che per i fornitori di servizi – inclusi noi valutatori. Nello specifico: mentre prima gli strumenti (edonistici) erano decisamente mal
visti, oggi non possiamo prescindere dal loro utilizzo. Si
tratta di strumenti preziosi che, se impiegati in maniera mirata, possono offrire risultati rilevanti e migliorare la nostra
attività quotidiana di valutazione. Un tool di questo genere è
Sensor. Il servizio della SIV per i valori attuali immobiliari di
riferimento fornisce dati essenziali – per immobili da
investimento, proprietà per piani e abitazioni monofamiliari.
Un’ottima base, quindi, anche per dare fondamento alla
valutazione. Oltre ciò – e questo è destinato a restare nel
tempo – abbiamo bisogno di competenze consolidate in materia di valutazione. Di conoscenze precise del mercato e
della s ituazione nella quale si opera. E di esperienza. Credere
di poter valutare restando seduti alla scrivania è da arroganti. E pericoloso. E quasi certamente sintomo di una visione
miope del futuro.

Le marché le sait. Et vous, chers estimateurs et estimatrices,
le savez encore mieux. Alors, profitez de cette opportunité!
Montrez ce que vous savez! Ne vous laissez pas déstabiliser
par le monde immobilier actuellement sens dessus dessous!
Mais sachez aussi faire preuve d’esprit critique. Face à
vous-même et vos méthodes. Utilisez les outils à disposition.
Échangez avec vos pairs, continuez à vous former, par
exemple grâce à notre programme Sirea. La certification est
une autre possibilité, voire une nécessité. Elle confirme votre
compétence noir sur blanc. Parallèlement, elle apporte
sécurité et transparence. Exactement ce dont le marché a
urgemment besoin.

E questo il mercato lo sa bene. E voi, cari valutatori, lo sapete ancora meglio. Cogliete l’occasione! Dimostrate ciò che
sapete! Non lasciatevi intimidire dall’universo immobiliare!
Mantenete il vostro spirito critico, con voi stessi e con i metodi che applicate. Sfruttate gli strumenti a vostra disposizione! Scambiate opinioni con gli esperti e proseguite il vostro
percorso di perfezionamento professionale, ad esempio con
i corsi offerti da Sirea. Un’altra opportunità – se non addirittura necessità – è la certificazione, che mette nero su bianco
le vostre competenze, garantendo nel contempo sicurezza e
trasparenza. Ciò di cui il mercato ha urgente bisogno.

En cette période de grandes envolées, votre responsabilité
d’estimateur est encore plus forte. Acceptez-la pour vousmême et pour notre métier.

In un’epoca in cui si vola alto, a voi in qualità di valutatori
spetta una responsabilità ancora maggiore. Prendetela seriamente – per il bene vostro e dell’intero settore.

Daniel Hengartner

Daniel Hengartner
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Zertifizierung schafft Sicherheit.
Und die längst nötige Transparenz
Bei der Vergabe von Bewertungsaufträgen sind je länger je mehr Qualifikationen gefragt, die auch auf dem
Papier dokumentiert sein sollen. Die
Personenzertifizierung für Immobilienbewertung nach ISO 17024 ist ein
solches Papier. Hält das Zertifikat,
was es verspricht? Wir haben zwei
Jahre nach dessen Einführung einen
Besteller von Bewertungsgutachten
und zwei Anbieter befragt.
«Die Zertifizierung trennt die Spreu vom
Weizen», sagt Mariano Mottola pointiert. Der Bewerter ist seit Februar 2016
zertifiziert und hat «durchwegs gute
Erfahrungen gemacht». Ein gleichsam
«alter Hase» unter den Experten ist Dr.

experten mit einer grossen Praxis
erfahrung können sich zertifizieren
lassen.» Die Personenzertifizierung erleichtere so die Expertenauswahl für
den Auftraggeber. Mottola spricht in
diesem Z
 usammenhang von «hoher Sicherheit für einen Nichtkenner».
Gemäss Andreas Pfister vom gleichnamigen Baubüro, das regelmässig Miet- und Landwertschätzungen
sowie (Ein-)Schätzungen für Neubauprojekte punkto Verkauf und Finanzierungen in Auftrag gibt, stellt die Zertifizierung «die Erfüllung von zentralen
Qualitätsstandards in der Branche sicher». Gleichzeitig sei sie ein Schutz vor
selbsternannten Bewertern, was sie
«absolut begrüssenswert» mache. Trotzdem würde er seinen Entscheid für oder gegen einen
Bewerter nicht alleine aufgrund der Zertifizierung fällen. Am liebsten sei ihm jemand, den er persönlich
kenne; die Marktkenntnisse müssen selbstredend gegeben sein genauso wie die
Seriosität. Bewerter, die Gefälligkeitsgutachten machen,
seien beim ihm an der falschen Adresse. Pfister erwartet von «seinen» Bewertern vielmehr
«grosse Erfahrung im Bereich Immobilienpreise und -nachfrage im jeweiligen
Marktgebiet, objektive Einschätzungen,
Vor-Ort-Analysen (keine reinen Schreib-

«Zertifizierte Experten wer
den als besonders qualifizierte
Fachpersonen wahrgenom
men und bei der Auftrags
vergabe oftmals bevorzugt.»
Dr. David Hersberger
David Hersberger. Er ist bereits seit
2009 zertifizierter (Gerichts-)Experte.
Auch er spricht ausschliesslich von positiven Erfahrungen und stellt fest, dass
die Nachfrage nach zertifizierten Immobilienbewertern deutlich zugenommen
hat. «Das Qualitätslabel hat an Bekanntheit gewonnen – sowohl bei den Auftraggebern als auch bei den Experten.»
Die Personenzertifizierung hat sich in
der Bewertungsbranche etabliert.
Zentrale Qualitätsstandards
sichergestellt
Mottola wie Hersberger betonen das
hohe Qualitätsniveau und heben den
Vorteil für die Auftraggeber hervor:
«Nur gut ausgebildete Bewertungs
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tisch-Schätzungen), genügendes bautechnisches Wissen für die Beurteilung
von Bestandesliegenschaften sowie
Grundlagenwissen über rechtliche Aspekte im Immobiliengeschäft, etwa im
Baugesetz».
Bewerten ist Knochenarbeit; das hat
wenig mit Schätzen zu tun
Auf Schätzerseite klingt es ähnlich: «Wir
sind Experten, die eine fundierte Ausbildung haben und die nötige Praxiserfahrung», sagt Mottola. Ein guter Bewerter
sei zudem kommunikativ, sozialkompetent und verstehe sich als Dienstleister.
«Ausserdem muss er fähig sein, auch
unter Zeitdruckt Topqualität zu liefern.»
Das Wort «Schätzer» mag Mottola nicht.
«Das Berufsbild hat sich verändert, es
ist alles wesentlich anspruchsvoller geworden. Wir sind Experten, die gerichtstaugliche Gutachten erstellen. Das ist
Knochenarbeit. Das Wort ‹schätzen›
passt hier einfach nicht mehr.» Er sei
froh, dass mit der Zertifizierung nun ein
Instrument geschaffen wurde, das die
Bewerterkompetenz dokumentiere.
Gemäss Pfister müsse ein Bewerter
«das volle Vertrauen des Auftraggebers
geniessen, ausgezeichnete Marktkenntnisse haben und informieren, wenn
Kompetenz für Schätzungen nicht gegeben ist». Die Zertifizierten bringen diese Voraussetzungen mit. Heisst das im
Umkehrschluss, dass ein Nichtzertifi
zierter ein schlechter Bewerter ist? «Nicht zwingend»,
sagt Pfister. «Die Zertifizierung garantiert die Einhaltung gewisser Qualitätsstandards. Das sagt etwas aus.
Eine Nichtzertifizierung hat
jedoch eine fast noch höhere
Aussagekraft.»

«Die Zertifizierung garan
tiert die Einhaltung gewisser
Qualitätsstandards. Das sagt
etwas aus. Eine Nichtzertifizie
rung hat jedoch eine fast noch
höhere Aussagekraft.»
Andreas Pfister

Die Zertifizierung geniesst
einen hohen Status. Das bestätigt auch H
 ersberger:
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«Zertifizierte Experten werden als besonders qualifizierte Fachpersonen
wahrgenommen und bei der Auftragsvergabe oftmals bevorzugt.» Und wie
schaut es mit den Skeptikern aus? «Ich
persönlich treffe kaum auf Skepsis.
Selbstverständlich müssen bei der Zertifizierung die fachlichen Voraussetzungen erfüllt werden», so Hersberger. Tatsächlich gibt es kein anderes
verbandsneutrales Qualitätslabel für
Immobilienbewerter, bei dem die kontinuierliche Weiterbildung und Praxis
erfahrung überprüft wird. Mit dem einheitlich geregelten formalen Ablauf, der
Einhaltung einheitlicher Standards und
der fünfjährlichen Rezertifizierung sei
grösste Transparenz ebenso gewährleistet wie Klarheit und Sicherheit. Auch da
sind sich die Befragten einig.
Mehr Vertrauen und Reputation dank
Zertifizierung
«Die Zertifizierung ist ein Qualitätssiegel für Expertise und davon wird es in
Zukunft noch mehr brauchen», ist Mottola überzeugt. Zudem schaffe es die
Basis – wie er selbst erlebt – für «mehr
Vertrauen», eine «höhere Reputation»
und einen damit verbundenen selbstbewussteren Auftritt. Das ist ganz wichtig.
Er ist deshalb ein überzeugter Botschafter für die Zertifizierung und motiviert
Nichtzertifizierte: «Machen Sie diese
Zertifizierung. Klemmen Sie sich dahin-

Termine Zertifizierung
von Immobilienbewertern
Nächster Dossier-Einsendeschluss:
Montag, 10. Oktober 2016
Senden Sie das vollständige Dossier
an die Geschäftsstelle:
Swiss Experts Certification SA SEC
Zieglerstrasse 29, 3007 Bern
➝➝www.experts-certification.ch
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ter. Denken Sie längerfristig. Es lohnt
sich.» Auch Hersberger spricht von klaren «Image- und Auftragsvorteilen»,
von denen er profitiere. Ganz allgemein
stelle die Zertifizierung für jeden Bewertungsexperten einen grossen Mehrwert
dar. Er begrüsst als weiteren Aspekt,
dass die Zertifizierung von Immobilienbewertern von allen massgebenden Verbänden in der Schweiz unterstützt wird.

Hier schliesst sich der Kreis wieder. Zusammengefasst lässt sich sagen, die
Zertifizierung hat vieles bewegt. Besteller profitieren, Anbieter können sich –
endlich – ausweisen; die Transparenz
bezüglich Kompetenz von Bewertern
ist gegeben. «Und darum», so Pfister
«geht es letztlich».

«Die Zertifizierung ist ein
Qualitätssiegel für Expertise
und davon wird es in Zukunft
noch mehr brauchen.»
Mariano Mottola

Hohes Mass an Fingerspitzengefühl
gefragt
Bleibt der Zukunftsblick: Branche und
Fachbereich werden sich weiter verändern, je mit Einfluss auf die Bewerter.
Hersberger erwartet, dass «die fachlichen und persönlichen Anforderungen weiterhin steigen» und diese für jeden Bewertungsexperten eine grosse
Herausforderung sein werden. Neben
dem fachlichen Wissen seien Praxis
erfahrung und Reputation elementar.
«Die Arbeit der Bewerter wird nicht einfacher werden», sagt Pfister, dies, weil
«aufgrund verschiedener Marktmechanismen die Preise in der Immobilienbranche weiter unaufhaltsam steigen
werden». Nachfragegetriebene Höchstpreise stünden bereits heute vielfach
nicht mehr im Einklang mit nachhaltigen Immobilienbewertungsgrundsätzen, so Pfister. «Dieses Spannungsfeld
wird zur Herausforderungen für die Bewerter und erfordert nicht nur Fachwissen, sondern auch ein hohes Mass an
Fingerspitzengefühl.»

Sibylle Jung

Andreas Pfister
Geschäftsführer der Max Pfister
Baubüro AG, die 1933 als
Familienunternehmen gegründet,
heute rund 1400 Wohnungen
vermietet, unterhält und verwaltet

Dr. David Hersberger
Architekt, Bewertungsexperte,
Präsident SEK/SVIT, FRICS; seit
1.8.2009 zertifizierter Gerichts
experte der Immobilienbewertung
(gemäss Norm SEC 01.1)

Mariano Mottola
dipl. Betriebsökonom FH, MAS
Real Estate Management, Ge
schäftsleiter Finmot Finanz und
Immobilien GmbH; seit 1.2.2016
zertifizierter Immobilienexperte
(gemäss Norm SEC 04.1)
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La certification offre la sécurité et la
transparence requise
Plus les contrats d’estimation sont
complexes, plus ils exigent des qualifications authentiques qui devraient
également être authentifiées par un
document officiel. La certification
personnelle des estimateurs en
immobilier selon ISO 17024 est un tel
document. Tient-elle ses promesses?
Deux ans après son lancement, nous
avons interviewé un client et deux
mandataires.
«La certification permet de séparer le
bon grain de l’ivraie », explique sans
détour Mariano Mottola. Cet estimateur est certifié depuis février 2016 et
dit «n’avoir fait que de bonnes expériences». Le Dr David Hersberger est
également un « vieux briscard». Il est
expert (judiciaire) certifié depuis 2009
déjà. Lui aussi n’évoque que des expériences positives et constate que la demande en estimateurs immobiliers certifiés a nettement augmenté. «Ce label
de qualité a gagné en notoriété, tant du
côté des donneurs d’ordres que des experts». La certification personnelle s’est
donc bien établie dans l’estimation.
Sécuriser des standards de qualité
essentiels
Mottola comme Hersberger soulignent
le haut niveau de qualité et l’avantage pour le donneur d’ordre: «Seuls

La certification personnelle faciliterait la tâche de sélection. Mottola parle
ici de «sécurité élevée pour les nonconnaisseurs». Andreas Pfister, du bureau d’études du même nom, commande régulièrement des évaluations
de locations, de terrains et de projets de
construction en matière de vente et de
financement. Selon lui, «la certification
garantit le respect de standards de qualités essentiels». Parallèlement, elle est
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L’estimation est un travail de fond, pas
une simple approximation
Du côté des estimateurs, les avis sont
semblables: «Nous sommes des experts forts d’une formation poussée et
de l’expérience pratique nécessaire»,
explique Mottola. Un bon estimateur
doit, en outre, être bon en communication et en compétences sociales tout en se comprenant
comme prestataire de services. «Il doit aussi être capable de fournir une qualité irréprochable même sous
la pression.» Mottola n’aime
pas le terme «estimateur».
«L’image du métier a évolué. Tout est devenu nettement plus exigeant. Nous
sommes des experts qui rédigeons des rapports pouvant être utilisés devant les
tribunaux. C’est un travail de fond. Le
verbe ‹estimer› ne convient plus.» Il se
dit heureux que l’introduction de la certification ait créé un instrument qui documente la compétence de l’estimateur.

«La certification garantit le res
pect de certains standards de
qualité. C’est une information.
La non-certification a cepen
dant une valeur informative
presque encore plus forte.»
Andreas Pfister
une protection contre les estimateurs
autoproclamés, ce qui «mérite absolument d’être salué». Malgré tout, la certification n’est pas le seul critère qui motive son choix. Sa préférence va aux
estimateurs qu’il connaît personnellement, les connaissances du marché devant, cela va de soi, être garanties ainsi
que le sérieux. Les estimateurs qui fournissent des rapports de complaisance n’ont rien à faire
chez lui. Pfister attend plutôt de «ses» estimateurs une
«grande expérience dans le
domaine des prix et de la demande en fonction du marché immobilier concerné, des
estimations objectives, des
analyses faites sur le terrain
(et non des analyses purement théoriques), de bonnes
connaissances techniques
dans le bâtiment afin d’évaluer l’immobilier existant ainsi que des connais-

«Les experts certifiés sont
considérés comme des pro
fessionnels particulièrement
qualifiés. Ils sont souvent
privilégiés par les donneurs
d’ordres.» Dr David Hersberger
les estimateurs bien formés et très expérimentés peuvent se faire certifier.»

sances juridiques de base notamment
sur la loi sur les constructions».

Selon Pfister, l’estimateur doit «bénéficier de toute la confiance du donneur
d’ordre, avoir d’excellentes connaissances du marché et informer le client

Dates pour la certification des estimateurs
immobiliers
Prochain délai pour l’envoi des dossiers :
lundi, 10 octobre 2016
Veuillez envoyer votre dossier complet
au secrétariat de :
Swiss Experts Certification SA SEC
Zieglerstrasse 29, 3007 Berne
➝➝www.experts-certification.ch
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lorsqu’il ne possède pas la compétence
exigée par l’estimation». Les estimateurs certifiés remplissent ces conditions. Cela signifie-t-il a contrario que
les non-certifiés sont de mauvais estimateurs? « Pas forcément», répond
Pfister. « La certification garantit le respect de certains standards de qualité.
C’est une information. La non-certification a cependant une valeur informative
presque encore plus forte.» La certification a un statut élevé. C’est également
ce que confirme Hersberger: «Les experts certifiés sont considérés comme
des professionnels particulièrement
qualifiés. Ils sont souvent privilégiés par
les donneurs d’ordres.» Et qu’en est-il
des sceptiques? « Personnellement, je
n’en rencontre pratiquement jamais. Il
va de soi que les conditions professionnelles doivent être remplies lors de la
certification », explique Hersberger. En
effet, aucun autre label de qualité pour
estimateurs immobiliers et indépendant
de toute association ne contrôle la formation continue et l’expérience professionnelle. La procédure uniformisée, le
respect de standards homogènes et le
renouvellement de la certification tous
les cinq ans permettraient de garantir
une transparence maximale, la clarté et
la sécurité. Ici aussi, les personnes interrogées sont du même avis.
Confiance et réputation
«La certification est un label de qualité pour l’expertise, ce dont nous aurons
encore plus besoin à l’avenir», explique
avec conviction Mottola. En outre, elle
assure (comme il le constate lui-même)
une « plus grande confiance», une
«meilleure réputation» et la souveraineté qui y est liée. Et ça, c’est très important. Il est donc un ambassadeur
convaincu de la certification et tente de
motiver les non-certifiés: «Faites-vous
certifier! Persistez dans la procédure!
Pensez à long terme ! Cela en vaut la
peine !» Hersberger parle, lui aussi, des
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«avantages clairs en termes d’image
et de commandes» dont il p
 rofite. De
façon très générale, la certification
représente une grande plus-value pour
chaque expert en estimation. Il s alue,
par ailleurs, le soutien apporté à la
certification des estimateurs immobiliers par toutes les associations suisses
importantes.

pétence étant ainsi donnée, les experts
peuvent (enfin) montrer patte blanche
et les donneurs d’ordres en profitent.
«Et tel est l’objectif», conclut Pfister.

Bonne dose de tact souhaitée
Petite perspective d’avenir: le secteur
et la spécialité vont continuer à évoluer, ce qui influence les estimateurs.
Hersberger s’attend à ce que «les exigences professionnelles et personnelles
continuent à augmenter» pour devenir un grand défi pour chaque expert en
estimation. Parallèlement aux connais-

«La certification est un label
de qualité pour l’expertise,
ce dont nous aurons encore
plus besoin à l’avenir.»
Mariano Mottola
sances techniques, l’expérience pratique et la réputation sont élémentaires.
«Le travail de l’estimateur ne va pas se
simplifier», affirme Pfister, car «les prix
de l’immobilier vont poursuivre leur
croissance irrépressible en raison de
différents mécanismes du marché». La
hausse des prix due à la demande est,
à ses yeux, aujourd’hui déjà maintes
fois en désaccord avec les principes
durables de l’estimation immobilière,
ajoute-t-il. «Ces tensions représentent
un véritable défi pour l’estimateur et
exigent non seulement des connaissances spécialisées, mais aussi une
bonne dose de tact.» La boucle est a
 insi
bouclée. En résumé, on peut dire que
la certification a fait bouger beaucoup
de choses. La transparence sur la com-

Sibylle Jung

Andreas Pfister
Directeur de Max Pfister Baubüro
AG, entreprise familiale créée en
1933 en charge aujourd’hui de la
location, l’entretien et la gestion
de près de 1400 appartements

Dr David Hersberger
Architecte, expert en estimation,
président CSE/SVIT, FRICS, expert
judiciaire pour l’estimation immobilière certifié depuis le 1.8.2009
(selon la norme SEC 01.1)

Mariano Mottola
Economiste d’entreprise dipl. HES,
MAS Real Estate Management,
directeur de Finmot Finanz und
Immobilien GmbH; expert immobilier certifié depuis le 1.2.2016 (selon
la norme SEC 04.1)

IT

KNOW-HOW

La certificazione crea sicurezza.
E la trasparenza necessaria da tempo
Nel concedere gli incarichi di valutazione da sempre più tempo si richiedono sempre più qualifiche, da
documentare anche sulla carta. La
certificazione personale per la valutazione immobiliare ai sensi della
norma ISO 17024 rientra tra tali
documenti. Il certificato mantiene ciò
che promette? A due anni dalla sua
introduzione abbiamo girato la
domanda al committente di perizie di
valutazione e a due esperti.
«La certificazione separa il grano dalla pula», questo il commento arguto di
Mariano Mottola, valutatore certificato da febbraio 2016, che vanta un bagaglio di « esperienze positive». Altrettanto « vecchio del mestiere» è il Dott.
David Hersberger, certificato come perito (forense) dal 2009. Anche lui parla
esclusivamente di esperienze positive
e sostiene che la domanda di valutatori
immobiliari certificati è cresciuta considerevolmente. «L’etichetta di qualità ha
guadagnato importanza – sia presso la
committenza che tra gli esperti.» La certificazione personale è ormai ben consolidata nel settore della valutazione.
Garantiti gli standard di qualità centrali
Sia Mottola che Hersberger sottolineano l’alto livello qualitativo e i vantaggi
per il committente. « Solo gli esperti in
valutazione che vantano una buona formazione con una vasta esperienza pratica possono certificarsi.» La certificazione personale ha semplificato la scelta
degli esperti per i committenti. Mottola parla di « elevata sicurezza per i non
conoscitori». Secondo Andreas Pfister,
titolare dell’omonimo studio che assegna regolarmente incarichi di valutazione del valore di locazione e del terreno, così come di stima per i progetti di
nuova costruzione in materia di vendite e finanziamenti, « la certificazione garantisce l’adempimento degli standard
di qualità centrali del settore». Contem-
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poraneamente rappresenta una tutela
da coloro che si autoproclamano valutatori, il che la rende «assolutamente auspicabile». Ciò nonostante Pfister non
affida la sua decisione pro o contro un
valutatore esclusivamente alla certificazione. Preferisce qualcuno che conosce
personalmente; va da sé che deve trattarsi di qualcuno in possesso delle necessarie conoscenze di mercato, così
come della dovuta serietà professiona-

narsi come prestatore di servizi. «Inoltre deve essere capace di fornire una
qualità al top anche in tempi ultra-rapidi» Il termine «valutatore» non piace a Mottola. «Il quadro professionale è
cambiato, tutto è diventato più complicato e impegnativo. Noi siamo esperti
che stilano perizie presentabili in tribunale. Questo è un lavoro duro. La parola ‹valutare› non si adatta più in questo
contesto.» Mottola sarebbe contento se
con la certificazione venisse creato uno strumento che
documenti la competenza
del valutatore.

«La certificazione garantisce
il rispetto di determinati stan
dard qualitativi. Il che dovrà pur
voler dire qualcosa. Una noncertificazione tuttavia possiede
una maggiore significatività.»
Andreas Pfister
le. I valutatori che stilano perizie di cortesia non sono i benvenuti. Dai «suoi»
valutatori Pfister pretende «una vasta
esperienza nell’ambito dei prezzi e della domanda immobiliare nel rispettivo
settore di mercato, valutazioni obiettive, analisi sul posto (nessuna valutazione a tavolino), sufficiente know-how
tecnico del settore edile per la stima degli immobili già esistenti, nonché conoscenze di base sugli aspetti giuridico-legali nel business immobiliare, e qualche
nozione della legislazione in materia di
costruzioni».
Valutare è un lavoro duro che ha poco a
che fare con lo stimare
Sul versante dei valutatori, la musica non cambia: «Siamo professionisti
con una solida formazione e la necessaria esperienza sul campo», sostiene Mottola. Un buon valutatore inoltre
deve essere comunicativo, competente
sotto l’aspetto sociale e deve immagi-

Secondo Pfister un valutatore deve «godere della completa fiducia del committente, possedere eccellenti
conoscenze del mercato e
informarsi nel momento in
cui le competenze per la
valutazione sono carenti».
Gli specialisti certificati soddisfano questi requisiti. Ribaltando il
concetto, ciò significa che chi non è certificato è un cattivo valutatore? «Non
necessariamente», prosegue Pfister.
«La certificazione garantisce il rispetto di determinati standard qualitativi. Il
che dovrà pur voler dire qualcosa. Una
non-certificazione tuttavia possiede una
maggiore significatività.»

Termini per la certificazione di valutatori
immobiliari
Prossimo termine per l’invio del dossier:
Lunedì, 10 ottobre 2016
Inviate il dossier completo all’ufficio :
Swiss Experts Certification SA SEC
Zieglerstrasse 29, 3007 Bern
➝➝www.experts-certification.ch
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La certificazione gode di uno status elevato. Lo conferma anche Hersberger:
«Gli esperti certificati vengono percepiti come specialisti particolarmente qualificati e spesso privilegiati quando si
tratta di conferire un incarico.» E come
la mettiamo con gli scettici? «Personalmente non mi sono mai scontrato con
lo scetticismo. Naturalmente per ottenere la certificazione vanno necessariamente ottemperati i requisiti tecnici previsti», commenta Hersberger. In effetti,
per i valutatori immobiliari non esiste
nessun’altra etichetta di qualità, neutrale rispetto alle varie associazioni, che
verifichi la formazione continua e
l’esperienza nella pratica. Grazie alla
procedura formale regolamentata in
maniera omogenea, al mantenimento degli standard uniformati e alla ricertificazione quinquennale, vengono
garantite la massima trasparenza,
chiarezza e sicurezza. Anche su questo
punto gli intervisti concordano.
Certificazione uguale maggiore fiducia
e migliore reputazione
«La certificazione è un sigillo di qualità per l’expertise e in futuro sarà sempre più richiesta », di questo Mottola è

vinto sul fronte della certificazione e
perché cerchi di motivare anche i non-
certificati: «Fate la certificazione! Pensate a lungo termine! Ne vale la pena!»
Anche Hersberger parla di chiari «vantaggi sotto il profilo dell’immagine e
degli incarichi professionali», di cui lui
stesso beneficia. Insomma, la certificazione rappresenterebbe un notevole
valore aggiunto per qualunque esperto
in valutazione. Hersberger rimarca un
ulteriore aspetto, ovvero che la certificazione dei valutatori immobiliari viene
incoraggiata da tutte le principali associazioni svizzere.
Richiesta un’elevata sensibilità
Rimane solo lo sguardo al futuro: l’intero comparto e il settore tecnico continueranno ad evolversi, con inevitabili
ripercussioni sui valutatori. Hersberger
si aspetta che «continuino ad aumentare i requisiti tecnici e personali», il che
rappresenterà una grossa sfida per tutti gli esperti in valutazione. Oltre alle conoscenze puramente tecniche, risultano fondamentali l’esperienza pratica e
la reputazione. «Il lavoro del valutatore non diventerà più semplice», ritiene Pfister «perché a causa dei diversi meccanismi di mercato i
prezzi nel settore immobiliare proseguiranno nel loro
trend inarrestabile di crescita». Già oggi i prezzi al massimo trainati dalla domanda
non sempre sono in sintonia con i principi sostenibili
della valutazione immobiliare, sempre secondo Pfister.
«Questa tensione si trasformerà in una grande sfida
per i valutatori e richiederà non solo il
know-how tecnico ma anche un’elevata
sensibilità.»

«Gli esperti certificati vengono
percepiti come specialisti parti
colarmente qualificati e spesso
privilegiati quando si tratta di
conferire un incarico.»
Dott. David Hersberger
convinto. Inoltre – come lui stesso ha
avuto modo di constatare – crea «più
fiducia », una « migliore reputazione» e
una maggiore autoconsapevolezza della propria immagine. Fondamentale,
dal suo punto di vista. Ciò spiega perché Mottola sia un ambasciatore con-
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E qui il cerchio si chiude di nuovo. In
sintesi, possiamo affermare che la certificazione ha smosso parecchio le acque.

I committenti ne approfittano e i professionisti possono – pur sempre – comprovarla. La trasparenza in materia di
competenza è data. «E di questo si tratta, in fondo», conclude Pfister.
Sibylle Jung

Andreas Pfister
Amministratore della società Max
Pfister Baubüro AG, fondata nel
1933 come impresa familiare,
oggi dà in locazione, gestisce e
amministra circa 1400 abitazioni

Dott. David Hersberger
Architetto, esperto in valutazione,
presidente SEK/SVIT, FRICS ; dal
1.8.2009 esperto forense certificato
in valutazione immobiliare (ai sensi
della norma SEC 01.1)

Mariano Mottola
Laureato in economia aziendale,
MAS in Real Estate Management,
amministratore della società
Finmot Finanz und Immobilien
GmbH; dal 1.2.2016 esperto immobiliare certificato (ai sensi
della n
 orma SEC 04.1)
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MV 2016: von wertvollen Verbindungen und
interessanten Einblicken
Das Bewerterwesen kennt keinen
Röstigraben. Theoretisch. Trotzdem
wissen die Deutschschweizer Schätzer
oft wenig über das, was ihre welschen
Kollegen bewegt. Die 18. SIV-Mitgliederversammlung vom 13. April 2016
fand deshalb in Fribourg statt – der
Stadt, die Ost und West verbindet. Und
ermöglichte Verbindungen.
Die Suisse romande ist für einen Grossteil der Deutschschweizer unbekanntes Terrain. Dabei sind die Immobilienmärkte genauso dispers wie in der
Deutschschweiz, die Gegensätze in den
Teilmärkten riesig: Da sind die grossen Hotspots Genf und Lausanne im
Arc Lémanique und auf der anderen
Seite vom Marktgeschehen wenig berührte Gebiete wie solche im Jura. Dazwischen liegen die spezifischen touristischen Zentren im Wallis und in den
Waadtländer Alpen. Das ist herausfordernd und spannend gleichermassen.
Und lohnt sich, genauer anzuschauen.
So geschehen an der MV in Fribourg.
Die SIV- und CEI-Mitglieder sind nach
Fribourg gereist, haben im historischen
Restaurant L’Aigle Noir in der Altstadt
getagt. Fribourg habe Brückenfunktion,
sagt Pierre-Alain Clément, Syndic von
Fribourg, in seinen Begrüssungsworten. Es verbinde die beiden Sprach- und
Kulturregionen – deutsch und welsch –
gleichsam miteinander.
Es gab zwei Neuigkeiten an dieser
Mitgliederversammlung: Erstmals fanden die statutarischen Geschäfte von
SIV und Partnerverband CEI im gleichen Haus statt – auch dies ein Zeichen der Verbundenheit. Ein weiteres Novum, zumindest für den SIV: Die
MV war verbunden mit einem kleinen
Seminar. Im Fokus stand das Thema
Baurecht (siehe Seite 11).
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SIV erfolgreich auf Kurs

Mit diesen Projekten, die für mehr Qua-

Das Berichtsjahr war ein erfolgreiches
Jahr für den SIV und seine Mitglieder. Ein Jahr, in dem wiederum wichtige Projekte aufgegleist und/oder erfolgreich umgesetzt wurden. SIV-Präsident
Daniel Hengartner erwähnte in diesem
Zusammenhang die Mitgliederzertifizierung sowie die beiden neuen Angebote «Marktreport» und «SIV Sensor». Bei
Letzterem können SIV-Mitglieder im geschützten Bereich auf breit abgestützte Daten zugreifen, selbst interaktiv Daten einspeisen oder eigene Objekte mit
dem Sensor schärfen und plausibilisieren. Welche Funktionen das Tool hat,
welche Vorteile und Möglichkeiten es
bietet, wurde von den beiden federführenden Projektplayern Stefan Fahrländer und Felix Thurnheer an der MV eindrücklich präsentiert.

lität in der Immobilienbewertung ste-

hen, sind Ziel und Stossrichtung des
SIV gegeben. «Wir möchten qualitatives Wachstum», sagte Daniel Hengartner deutlich. Und ergänzte: «Einerseits ist der SIV im Verbund mit dem
Weiterbildungsinstitut Sirea und guter Vernetzung im Immobilien wesen
ein Kompass und Orientierungspunkt,
andererseits möchten wir unsere Mitglieder mit echten Mehrwerten und
entsprechenden Angeboten bei ihrer
täglichen Arbeit mit Immobilien sinnvoll und gezielt unterstützen.» Das wird
ganz offensichtlich geschätzt. Die Mitgliederzahl ist im B
 erichtsjahr auf 693
angewachsen; die Finanzen sind trotz
grosser, aufwendiger Projekte stabil. Auf personeller E
 bene hat sich der
Vorstand verstärkt: mit Karl Laternser.
Herzlich willkommen im Gremium.
Ernst Reich

Von links: Peter Augsburger, Daniel Lehmann, Jessika Baccetti (Sirea), David Gianinazzi
(SIV-Vorstandsmitglied)
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Im Seminarfokus: Das Baurecht
Beim CEI ist es Tradition, im Rahmen der Jahresversammlung ein
kleines Seminar zur Auffrischung von Fachwissen anzubieten. Der
SIV hat sich dieser Tradition im Rahmen der ersten gemeinsamen MV
gerne angeschlossen. Das Seminar fand zweisprachig statt und wurde
geleitet von Yves Cachemaille (CEI) und Daniel Lehmann (SIV) –
wdas war sehr erfrischend, auch was die sprachliche Handhabung der
Materie betrifft.
Darum geht’s beim Baurecht
Zwei Partner teilen sich Boden und Nutzung auf. Was vorerst aussieht
wie eine (landwirtschaftliche) Pacht, also ein Verhältnis zwischen Verpächter und Pächter, ist komplexer und folgt eigenen Regeln. Ursache
sind die mit dem Baurecht verbundenen hohen Werte und die lange
Nutzungsdauer. Taktgeber für die Ausgestaltung der Wertanteile ist der
Zinssatz und, wie die Teilnehmenden im Seminar rechnerisch nach
wiesen, die Heimfallentschädigung. Der gesetzlich vorgegebene
Zeitrahmen von 30 bis 100 Jahren spiegelt die Funktion und Wirkungen
des Baurechts. Die Referenten legten den Schwerpunkt bei der Heimfallentschädigung (vs. Festlegung des Zinssatzes). Die Rechenbeispiele
bewegten sich entlang der unterschiedlichen Modelle von Heimfall
entschädigungen und die sich daraus ergebenden Wertanteile für Baurechtsgeber und Baurechtsnehmer. Das waren interessante E
 inblicke –
auch für Projektentwickler.

Yves Cachemaille (links), Fabrice Orlando, beide CEI

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

Die MV für den Schnellleser
–– Der Mitgliederbestand ist im Berichtsjahr auf
693 angestiegen.
–– Die wichtige Personenzertifizierung von
Immobilienbewertern wurde vorangetrieben
und gestärkt.
–– Mit «Marktreport» und «Sensor» wurden wertvolle Angebote für die Mitglieder geschaffen.
–– Die Finanzen sind stabil.
–– Karl Laternser wurde neu in den Vorstand
gewählt.

Sirea ist gut aufgestellt
Ausbildungsinstitut und SIV-Tochter Sirea feiert 2016 das
10-Jahr-Jubiläum. Martin Frei wird von Stefan Fahrländer
als Verwaltungsratspräsident abgelöst. Martin Frei hat die
Sirea mit Engagement und klaren Visionen geführt und
sie auf das nun erreichte Toplevel gebracht. Von Anfang an
stand die enge Vernetzung mit Fachhochschulen im Zentrum. Neben Burgdorf, St.Gallen, Horw und Lugano ist
als neuer Partner die FHNW in Windisch mit im Boot. Es
werden CAS-Studiengänge mit den Schwerpunkten Bewertung, Entwicklung und Analyse von Immobilien sowie
ein Masterstudium Real Estate Management an der FHS
St.Gallen angeboten. Demnächst startet mit den «Themenheften» ein neues Angebot. In dieser Publikation wird
ein Schwerpunktthema beleuchtet. Heft Nr. 1 dreht sich
rund um die Anforderungen an Bewertungsgutachten.
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RÉTROSPECTIVE

AG 2016: belles affinités et visions
intéressantes
Le monde de l’estimation ne connaît
pas le Röstigraben. En théorie. Les
estimateurs alémaniques en savent
souvent peu sur leurs collègues
romands. La 18e assemblée générale
de la SIV a eu lieu le 13 avril 2016 à
Fribourg, ville qui unit est et ouest.
Elle a aussi créé des affinités.
Pour une grande partie de la Suisse alémanique, la Suisse romande reste «terra incognita ». Les marchés immobiliers
y sont aussi divers et les contrastes
aussi marqués: on y trouve les grands
centres de Genève et de Lausanne sur
l’Arc lémanique et, à l’opposé, des régions peu affectées par l’agitation du
marché comme le Jura. Entre les deux,
les centres touristiques caractéristiques
en Valais et dans les Alpes vaudoises.
Ensemble, ils forment un tout complexe et palpitant auquel il vaut la peine
de s’intéresser, comme l’a fait l’AG de
Fribourg. Les membres de la SIV et de
la CEI se sont retrouvés dans le restaurant historique l’Aigle noir au cœur de
la vieille ville. La ville de Fribourg occupe une fonction de pont, explique
Pierre-Alain Clément, syndic de la ville,
dans son discours d’accueil. Elle réussit
à faire le lien entre les deux régions linguistiques et culturelles.
Cette assemblée générale a été marquée par deux nouveautés: pour la première fois, les affaires statutaires de la
SIV et de la CEI ont été abordées sous
le même toit, signe de la proximité de
ces deux partenaires. Autre inédit, du
moins pour la SIV: l’AG était accompagnée d’un petit séminaire autour du
droit de superficie (voir encadré).
La SIV et son succès
L’exercice passé a été une année réussie
pour la SIV et ses membres. Une année au cours de laquelle d’importants p
 rojets ont été lancés ou réalisés.
Daniel Hengartner, président de la SIV,
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a évoqué la certification des membres
et les deux offres de l’association que
sont le «Rapport de marché» et «Sensor». Ce dernier permet aux membres
de la SIV, sur un site sécurisé, d’avoir
accès à une grande base de données,
d’entrer eux-mêmes des informations
de manière interactive, mais a
 ussi
d’affiner et de contrôler la plausibilité
de leurs dossiers. Stefan Fahrländer et
Felix Thurnheer, pilotes de ce projet, ont
présenté de manière impressionnante
les fonctions, les avantages et les possibilités de cet outil.

Un séminaire centré sur le droit de
superficie
La CEI a pour tradition de proposer, parallèlement à son assemblée générale, un petit
séminaire pour mettre à jour les connaissances de spécialiste. La SIV a profité de
cette première AG commune pour l’adopter.
Cette formation bilingue a été orchestrée par
Yves Cachemaille (CEI) et Daniel Lehmann
(SIV). Elle fut très rafraîchissante, notamment en ce qui concerne la gestion linguistique de la matière.

Ces projets, synonymes de qualité optimisée dans l’estimation immobilière,
sont dans la ligne des objectifs que
s’est fixés la SIV. «Nous voulons une
croissance de qualité», explique clairement Daniel Hengartner. Et d’ajouter: « Étroitement liée à l’institut de
formation Sirea et forte d’un large réseau, la SIV est à la fois une boussole
et un phare dans le monde immobilier.
D’autre part, nous souhaitons soutenir
nos membres de manière judicieuse et
ciblée en leur apportant une véritable
plus-value et des offres adaptées à leur
travail quotidien.» Cette vision sait manifestement plaire. Au cours de l’exercice, le nombre des membres a atteint
693. Les finances restent stables malgré
les grands projets en cours. En ce qui
concerne les ressources humaines, le
conseil d’administration compte désormais Karl Laternser à qui nous souhaitons la bienvenue.
Ernst Reich

Le droit de superficie, qu’est-ce que c’est?
Deux partenaires se partagent le sol et
l’occupation. Ce qui, au premier abord, ressemble à un fermage, c’est-à-dire à une
relation entre bailleur et locataire, est plus
complexe et suit des règles propres en raison des valeurs élevées liées au droit de superficie et de la longue durée d’occupation.
Les éléments décisifs pour la définition des
parts de valeur comprennent le taux d’intérêt
et, comme les participants au séminaire en
ont fait le constat, l’indemnité de retour.
La période de 30 à 100 ans définie par la loi
est le reflet de la fonction et des effets du
droit de superficie. Les intervenants ont mis
l’accent sur l’indemnité de retour (opposée
au taux d’intérêt). Les exemples de calcul
évoluaient autour des différents modèles
d’indemnité de retour et des parts de valeur
qui en découlent pour le superficiant et le superficiaire. Ce furent d’intéressantes informations, notamment aussi pour les concepteurs de projets.

Karl Laternser est conducteur de travaux
diplômé, estimateur immobilier MAS REM
Valuation, propriétaire et directeur de la société
Bewera AG, expert auprès de l’Association
suisse d’assurances.
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Kurz notiert

Neu: Projektbewertung mit
IMBAS
Seit Ende April 2016 steht im Immobilien-Bewer
tungs- und Analysesystem IMBAS das Modul
«Projektentwicklung und -bewertung» zur Verfügung. Gemäss Anbieterin Fahrländer Partner AG
Raumentwicklung, Zürich, erlaube das neue 
Modul die Bewertung von komplexen Grund
stücken. D
 abei würden zu sämtlichen relevanten
Bewertungsparametern gut fundierte und konsistente Modellvorschläge gemacht, sodass ein gut
abgestützter Land- bzw. Projektwert ermittelt und
dokumentiert werden kann.

Nouveau : évaluation de
projets avec IMBAS
Depuis la fin avril 2016, le système d’estimation
immobilière et d’analyse IMBAS inclut le module
«Développement et évaluation de projets».
À l’origine de cet outil, la société zurichoise Fahrländer Partner AG explique qu’il permet de mieux
estimer les biens complexes. Parallèlement à des
paramètres d’estimation complets, des modèles
approfondis et cohérents y seraient proposés,
permettant ainsi d’obtenir des valeurs de terrain et
de projets bien étayées et bien documentées.

Novità : valutazione di
progetto con IMBAS
Da fine aprile 2016 il sistema di valutazione e
analisi immobiliare IMBAS mette a disposizione
il modulo « Sviluppo e valutazione di progetto».
Secondo il fornitore Fahrländer Partner AG Raum
entwicklung, Zurigo, il nuovo modulo permette di
valutare terreni complessi. Grazie a proposte di
modelli ben fondate e coerenti per tutti i parametri di valutazione rilevanti, è possibile individuare e
documentare su solide basi il valore del terreno o
del progetto.
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Jetzt zertifizieren lassen
Weisen Sie sich als Experte aus. Die Personenzertifizierung nach ISO 17024 für Bewerterinnen und Bewerter
schafft Transparenz, Klarheit und Sicherheit.
Nächster Dossier-Einsendeschluss: 10. Oktober 2016
Senden Sie das vollständige Dossier an die
Geschäftsstelle Swiss Experts Certification SA SEC,
Zieglerstrasse 29, 3007 Bern
FR Faites-vous certifier maintenant !
Affirmez-vous en tant qu’expert. La certification des personnes selon ISO 17024 pour estimatrices et estimateurs
crée de la transparence, de la clarté et de la sécurité.
Prochain délai pour l’envoi des dossiers: 10 octobre 2016
Veuillez envoyer votre dossier complet
au secrétariat de Swiss Experts Certification SA SEC,
Zieglerstrasse 29, 3007 Berne
IT Certificazione? Adesso si può !
Qualificatevi come esperti ! La certificazione personale
come valutatori immobiliari in conformità allo standard
ISO 17024 offre trasparenza, chiarezza e sicurezza.
Prossimo termine per l’invio del dossier: 10 ottobre 2016
Inviate il dossier completo all’ufficio
Swiss Experts Certification SA SEC,
Zieglerstrasse 29, 3007 Bern
➝➝www.experts-certification.ch

Vereinfachtes Verfahren
Gute Neuigkeiten für alle, die sich zertifizieren lassen
wollen: Neu können Interessenten vereinfacht Gerichts
experten werden. Benötigt werden drei Gerichtsgutachten
sowie eine R
 eferenz einer Gerichtsperson. «Das ist richtig
gut», sagt SIV-Präsident Daniel Hengartner, «und nur
für Immobilienbewerter möglich». Alle anderen Berufs
gattungen seien w
 esentlich komplizierter organisiert.
FR Procédure simplifiée
Bonne nouvelle si vous souhaitez vous faire certifier :
devenir expert judiciaire est dorénavant plus simple. La
procédure exige trois rapports d’expertise judiciaire ainsi
que la référence d’une personne de l’appareil judiciaire.
« C’est une bonne nouvelle », déclare Daniel Hengartner,
président de la SIV, « et uniquement possible pour les
estimateurs immobiliers». Tous les autres métiers ayant
une organisation bien plus compliquée.
IT Procedura semplificata
Buone notizie per chi desidera certificarsi ! Adesso gli
interessati possono diventare esperti giudiziari con una
procedura semplificata. Servono tre perizie del tribunale
e una lettera di referenze firmata da un giudice. «Una
mossa giusta », commenta il Presidente della SIV Daniel
Hengartner, « e possibile solo per i valutatori immobiliari ». Tutte le altre categorie professionali, infatti, sarebbero strutturate in maniera decisamente più complicata.
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Sperriges Miteigentum
Ein Wirklichkeitstest über den Verkehrswert durch öffentliche Versteigerung. Ein konkreter Fall – beleuchtet von Architekt und SIV-Mitglied Daniel Giesbrecht.

Ausgangslage
Am 9. September 2015 wurde in Bern,
Grundbuchblatt 142-6, umfassend
4/36 Anteil Miteigentum an GB 142 öffentlich zwangsversteigert. Es handelt sich um den seltenen Fall, dass ein
selbstständiges Miteigentum (eigenes
Grundbuchblatt) öffentlich gehandelt
wurde und die meisten Daten zugänglich sind. Nachfolgend werden Fakten,
Optionen der Akteure sowie das
Resultat untersucht.
Rechtliche Situation
Die Position eines selbstständigen Miteigentumsanteils gleicht derjenigen eines Stockwerkeigentumsanteils – mit
dem Unterschied, dass an keinem Teil
ein Sondernutzungsrecht besteht (ZGB
646 ff). Stammgrundstück und Miteigentumsanteile können je separat verpfändet werden. Die Verfügungsmacht
des einzelnen Miteigentümers über die
Sache ist gering; entsprechend schwierig ist der Ausstieg resp. das Marktinteresse dürfte klein sein. Beim Gesamt
eigentum hingegen ist der Ausstieg
recht problemlos; denn notfalls wird
da auf die Auflösung des Gesamteigentums geklagt, worauf der Richter
als äusserste Massnahme den Verkauf
der ganzen Liegenschaft anordnet. Dies
dürfte beim selbständigen Miteigentum
wohl schwieriger zu beschreiten sein.
Objekt und betreibungsamtliche
Schätzung
Beim Objekt handelt es sich um ein
Vierfamilienhaus aus dem Jahr 1893.
Es liegt an der Thunstrasse 13 in Bern.
Von den ursprünglich vier Wohnungen werden jene im Erdgeschoss und
im 1. Obergeschoss als Arztpraxen genutzt. Die knapp zwei Jahre alte betreibungsamtliche Schätzung wurde
auf CHF 2,255 Mio. festgelegt, davon für 4/36, Anteil CHF 250 500. Bereits per Stichtag lag der Wert reichlich
tief und hätte per Steigerungstermin
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eher bei CHF 3,6 Mio. gelegen, Anteil
CHF 400 000.
Die Versteigerung
Überraschenderweise fand ein munterer Bieterwettbewerb zwischen einer
Person statt, die nicht Miteigentümer,
aber offensichtlich näher mit der Eigentümerschaft verbunden war, und einer
komplett aussenstehenden Drittperson.
Der Zuschlag erfolgte, bei einem gesetzlichen Mindestangebot von CHF 1, bei
CHF 197 000 an die Drittperson, also zu
79 Prozent resp. 49 Prozent des aufge-

«Überraschenderweise
fand ein munterer Bieter
wettbewerb [...] statt. [...]
Der Zuschlag erfolgt an
die Drittperson.»
teilten Marktwertes der Liegenschaft,
wie es sich z.B. bei der Auflösung des
gesamten Eigentums ergeben würde. Anschliessend hatten die Miteigentümer die Möglichkeit, das gesetzliche
Vorkaufsrecht geltend zu machen, was
nicht geschah.
Es stellt sich die Frage, ob für die Wertbestimmung eines indexierten Miteigentums so erhebliche Abschläge systembedingt sind oder ob die Aufteilung
des ungeteilten Wertes nach Wertquoten
genügt, wie es die betreibungsamtliche
Schätzung vorgeschlagen hatte. Was
war geschehen? Wer war – aktiv oder
passiv – am Geschehen beteiligt?
Finanzierung
Wegen der schwierigen Handlungsoptionen für Miteigentum ist eine Finanzierung via Bank i.d.R. nicht mehr
möglich – weder für das Stammgrundstück noch für die einzelnen Miteigen-

tumsgrundstücke. Bezeichnenderweise hat die Berner Kantonalbank eine auf
dem Stammgrundstück lastende Hypothek von CHF 100 000 im Jahr 2013 ersatzlos gekündigt. Sollte eine Fremdfinanzierung für das Objekt nötig werden
(das zeichnet sich ab; da – so weit ersichtlich – kein Renovationsfonds vorhanden ist), wird eine Überführung der
Anteile in eine geeignete Betriebsgesellschaft verlangt werden. Das heisst,
der Kaufpreis muss vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden. Für das
Steigerungsobjekt findet so eine Marktverengung statt, verstärkt
durch den Ausfall der attraktiven Hebelwirkung durch
die Fremdfinanzierung (leveraged buyout).
Gläubiger
Als Gläubiger sind die Einwohnergemeinde Bern und
weitere genannt. Damit bei
der Steigerung die echte
Preisrelation hätte wirken können, hätten diese eine marktnähere Schätzung
verlangen sollen. Ein privater Gläubiger
hätte aktiv bieten können, was wohl zu
einem anderen Resultat geführt hätte.
Miteigentümer
Welches die unbeteiligten sechs Miteigentümer (darunter eine Erbengemeinschaft) sind, ist aus den Steigerungsbedingungen bekannt, nicht aber deren
Eigentumsanteile. Einige Miteigentümer sind betagt. Ihr Interesse oder auch
ihre Möglichkeiten, die (höheren) Renovationskosten bar zu begleichen resp.
ihren Anteil zu vergrössern, scheint ungewiss. Die Aufteilung in 36-stel deutet
darauf hin, dass bereits eine Kaskade
von Erbschaften durch das Haus getobt
hat und die Stimmung unter den Miteigentümern wohl er ange- als entspannt
ist. Es wäre im kollektiven Interesse gewesen, den Anteil intern zu halten und
so die Struktur zu vereinfachen. Weiter
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Das Objekt: ein Vierfamilienhaus aus dem
Jahr 1893, Thunstrasse 13, Bern

hätte das familiennahe Bieten vermieden werden sollen: Idealerweise hätte
die Drittperson den Zuschlag für CHF 1
erhalten und ein oder die Miteigentümer hätten das Vorkaufsrecht ausgeübt. Diese einmalige Chance wurde vertan. Entsprechend wird es nun nur noch
teurer. Die Frage stellt sich, ob die Miteigentümer von einem Anteilswert von
CHF 250 500 ausgingen und ob sie vor
dem Hintergrund von CHF 400 000 nicht
eher das «Schnäppchen» wahrgenommen hätten… so sie die Finanzierung
hätten stemmen können.
Mieter
Zusätzlich zur Motivation der Drittperson hätten sich die Mieter günstig eine
Basis auf Eigentümerseite schaffen können – kurzfristig, um bei der Gestaltung
des Mietverhältnisses mitzuwirken und
weiter, um z.B. auf eine Überführung in
Stockwerkeigentum hinzuwirken.
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Drittperson
Die Motivation der Drittperson ist nicht
direkt ersichtlich und wohl eher unkonventionell: Schliesslich würde man
nicht leichtfertig empfehlen, in dieser
Konstellation zu investieren. Die Drittperson hat die «Macht», so zu handeln,
dass die Miteigentümer das Kuckucksei,
das ihnen ins Nest gelegt wurde, eher
früher als später bemerken. Handlungsdruck entsteht etwa durch Unterhaltskosten oder bei der Finanzierung und
kann – bei entsprechendem Verhalten
– noch verschärft werden. Das Angebot, den Anteil der Drittperson zu übernehmen, bleibt, hat aber seinen Preis.
Der Druck wird erhöht durch den Umstand, dass den Mietern parallel auch
ein Angebot unterbreitet werden kann.
Und letztlich kann die Drittperson anbieten, ihrerseits Miteigentumsanteile
zu übernehmen, was bisherige Eigentümer aus einer unangenehmen Situa
tion befreien könnte. Dazu würde durch
das Steigerungsresultat ein Exitpreis im
Raume stehen…
Fazit
Es gibt Gründe, weshalb ein Miteigentumsanteil auch im freihändigen Verkauf nur einen reduzierten Wert erzielen
würde, was unter «Verlust an autonomer Verfügungsmacht» abgebucht werden kann. Es stellt sich allerdings die
Frage, wie oft die Spielanlage mit ähnlichem Resultat repliziert werden kann
und wer letztlich die Differenz zum gesamten Verkehrswert einstreicht, der
sich durch die interne Konfiguration
nicht verändert. Mangels genügender
Information dürfte auch mit spieltheoretischen Ansätzen kaum eine Lösung
zu finden sein. Die einfache Aufteilung
des Schätzwertes nach Miteigentums
anteilen gibt somit lediglich einen oberen Eckwert an. Als Schätzungsexperte wäre allerdings auf die Problematik
und das inhärente Verlustrisiko hinzuweisen, etwa in dem Sinne, dass diese

Eigentumsform eben besonders sperrig sei.
Nach Redaktionsschluss wurde bekannt,
dass am 25.  August 2016 ein weiterer
Anteil zur Zwangsverwertung gelangt.

Daniel Giesbrecht
Selbstständiger Architekt mit Büro
in Bern, u.a. Experte für Verkehrswertschätzungen, Mitglied der
Gültschatzungskommission des
Kantons Bern, Gerichtsexperte für
Verkehrswerte von Liegenschaften,
SIV-Mitglied und Mitglied der Prüfungskommission SIV/Sirea

FR
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Une copropriété encombrante
Valeur vénale: test en conditions réelles lors d’une vente aux enchères publique. Un cas concret éclairé par Daniel
Giesbrecht, architecte et membre de la SIV.

Situation initiale
Le 9 septembre 2015, le feuillet 142-6
du registre foncier de Berne, englobant
4/36e parts de copropriété du registre
foncier 142, a fait l’objet d’une vente
aux enchères publique. Il s’agit du cas
rare d’une copropriété indépendante
(propre feuillet au registre foncier) négociée publiquement et dont la plupart
des données sont accessibles. Nous
étudions ici les faits, les options des acteurs ainsi que le résultat.
Situation légale
La position d’une part de copropriété indépendante est similaire à celle
d’une part de propriété par étages, à
la différence qu’il n’existe aucun droit
d’usage particulier (CCS 646 et suiv.).
L’immeuble de base et les parts de copropriété peuvent être mis en gage séparément. Le pouvoir de disposition de
chaque copropriétaire sur la chose est
faible, de sorte qu’il est difficile de quitter la copropriété et/ou que l’intérêt du
marché est restreint. Dans le cas d’une
propriété commune en revanche, un
départ pose peu de problèmes. En cas
de besoin, une demande de dissolution
peut être déposée. Le juge pourra alors
ordonner, en mesure extrême, la vente
de l’ensemble du bien-fonds, une solution qui serait probablement bien plus
difficile à obtenir pour une copropriété
indépendante.
Bien et estimation sur exécution
judiciaire
Le bien en question est un immeuble de
quatre logements à la Thunstrasse 13
à Berne datant de 1893. Des quatre appartements d’origine, ceux du rez-dechaussée et du 1er étage abritent des cabinets médicaux. L’estimation réalisée
il y a deux ans suite à une exécution judiciaire a été fixée à CHF 2.255 millions,
dont CHF 250 500 pour les 4/36e. À la
date d’échéance, cette valeur était déjà
très basse et aurait, à la date des en-
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chères, plutôt atteint CHF 3.6 millions
pour CHF 400 000 pour la part.

(activement ou passivement) le déroulement des choses?

La vente aux enchères
De manière surprenante, une concurrence allègre s’est installée entre un
non-copropriétaire de toute évidence
proche des propriétaires et un tiers tout
à fait extérieur. Après une offre légale
minimale de CHF 1, c’est ce dernier qui
a remporté la vente pour CHF 197 000,
soit 79 pourcent ou 49 pourcent de la
valeur marchande de l’immeuble divisée comme cela serait le cas si l’ensemble de la propriété était dissous.
Les copropriétaires ont ensuite eu l’occasion de faire valoir leur droit de préemption, ce qu’ils n’ont pas fait.

Financement
En raison des difficultés d’action en copropriété, un financement bancaire
n’est généralement plus possible ni
pour l’immeuble de base ni pour l’immeuble individuel en copropriété. Fait
caractéristique, la Banque cantonale
bernoise a résilié en 2013 une hypothèque de CHF 100 000 touchant l’immeuble de base. Si un financement
extérieur est nécessaire (comme il le
paraît ici puisqu’il ne semble exister aucun fonds de rénovation), un transfert
des parts sera exigé vers une société
d’exploitation adéquate. Autrement dit,
le prix d’achat va devoir être entièrement financé par des moyens propres.
Pour un bien vendu aux enchères, cela
implique une contraction du marché,
renforcée par l’absence de l’agréable effet de levier du financement extérieur
(«leveraged buyout»).

On peut se demander si de telles
pertes sont liées au système de détermination de la valeur d’une copropriété indexée ou si la répartition de la valeur indivisée selon les quotes-parts
suffit comme l’estimation l’avait proposé. Que s’est-il passé? Qui a influencé

Créanciers
La ville de Berne fait partie des créanciers parmi d’autres. Afin qu’un réel
rapport de prix puisse influencer la
vente aux enchères, ces derniers auraient dû exiger une estimation plus
près du marché. L’un des créanciers privés aurait également pu y participer activement, ce qui aurait abouti à un résultat certainement différent.

Thunstrasse 13 à Berne

Copropriétaires
Les conditions de la vente aux enchères
permettent de savoir qui parmi les six
copropriétaires (dont une communauté héréditaire) ne s’y est pas joint. Leurs
parts individuelles restent, elles, inconnues. Certains sont âgés. Leur intérêt ou leurs possibilités de payer comptant les frais de rénovation (élevés) ou
d’augmenter leur part semblent incertains. La répartition en 36 parts indique
qu’une cascade d’héritages a déjà eu
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lieu et que l’atmosphère entre les copropriétaires est plutôt tendue. L’intérêt collectif aurait été de conserver ces
parts en interne afin de simplifier la
structure. En outre, la personne proche
de la famille aurait dû éviter d’enchérir:
dans l’idéal, la personne extérieure aurait remporté la vente pour CHF 1 et l’un
ou l’ensemble des copropriétaires aurait pu faire valoir son droit de préemption. Cette chance unique a été gâchée.
Le prix a augmenté en conséquence.
On peut se demander si les copropriétaires partaient d’une valeur de part de
CHF 250 000 et s’ils l’auraient considérée comme « bonne affaire» dans le
contexte des CHF 400 000… à condition
de pouvoir assurer le financement.
Locataires
Parallèlement à la motivation de la personne extérieure, les locataires auraient
pu s’assurer, à moindre coût, une base
du côté des propriétaires, à court terme
afin de pouvoir agir sur les conditions
de location et, à plus long terme, afin
d’influencer la mise en place d’une propriété par étages.
Personne extérieure
La motivation de la personne extérieure
n’est pas directement évidente et plutôt marginale : on ne conseillera en effet pas à la légère d’investir dans une
telle configuration. Cette personne a le
«pouvoir» d’agir de telle manière que
les copropriétaires se rendent compte
plutôt tôt que tard du cadeau empoisonné. La pression exercée pour pousser à agir est liée, par exemple, aux
frais d’entretien ou au financement et
peut, selon le comportement, encore
s’intensifier. L’offre de reprendre la part
de cette personne extérieure demeure,
mais elle a son prix, la pression pouvant augmenter si une offre parallèle
est soumise aux locataires. Et pour finir,
ce tiers peut proposer de reprendre luimême des parts de copropriété, syno-
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nyme pour certains propriétaires de libération d’une situation inconfortable.
La vente aux enchères aboutirait ainsi à
un prix de sortie…
En bref
Certaines raisons expliquent qu’une
part de copropriété indexée atteint une
valeur réduite même en vente directe,
ce qui peut être classé sous «pertes
d’autonomie de décision». On peut toutefois se demander combien de fois ce
jeu peut se reproduire avec le même

«De manière surprenante,
une concurrence
allègre s’est installée ...»
r ésultat et qui empoche au final la différence avec la valeur vénale globale qui
ne change pas en raison de la configuration interne. Étant donné le manque
d’informations, même la théorie des
jeux ne permettraient probablement
pas de trouver une solution. La répartition simple de la valeur estimée selon les parts de copropriété fournit ainsi seulement une valeur de référence
supérieure. Il serait de la responsabilité de l’expert en estimation d’informer sur cette problématique et sur les
risques de pertes inhérents en expliquant, par exemple, que cette forme
de propriété est justement particulièrement contraignante.
Nous avons appris, après la clôture de
la rédaction, qu’une autre part sera vendue aux enchères le 25 août 2016.

Daniel Giesbrecht
Architecte indépendant à Berne e
t notamment expert en estimations
de valeurs vénales, membre de
la commission d’estimation des
lettres de rente du Canton de
Berne, expert judiciaire pour la
valeur vénale des biens immobiliers, membre de la SIV et de la
commission d’examen SIV/Sirea
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Come maneggiare correttamente l’amianto
Negli edifici costruiti prima del 1° gennaio 1991, la possibilità di trovare materiali edilizi contenenti amianto, forte
mente (matrice compatta) o debolmente agglomerato (matrice friabile), esiste. Nell’immaginario collettivo l’amianto è
considerato un materiale legato al mondo dell’edilizia industriale, invece fu utilizzato in passato anche nell’edilizia
pubblica, nell’edilizia residenziale, come anche nella costruzione navale, aerea, ecc.
L’amianto è una fibra minerale (silicato) che si trova in natura. Grazie alle sue
innumerevoli qualità come la resistenza al fuoco, agli acidi, miglioramento
dell’isolamento fonico, termico ed elettrico, ecc. divenne un materiale di frequente utilizzo fino alla fine degli anni
ottanta.
Il suo successo fu dovuto in parte alla
sua estrazione in cave presenti soprattutto nella vicina Italia ed in parte alla
economicità del materiale vista la sua
reperibilità in natura.
Per le sue caratteristiche fu quindi utilizzato per migliorare innumerevoli materiali costruttivi come gli intonaci, le carte catramate, le colle per le piastrelle, i
mastici per le finestre, le guarnizioni per
i macchinari, ecc.
Troppo tardi si scoprì che l’esposizione
alle sue fibre era dannosa per la salute
e che poteva causare malattie polmona-

ri come l’asbestosi, il carcinoma polmonare ed il tumore del peritoneo e della
pleura (periodo di latenza della malattia
15–45 anni).
In Svizzera il divieto generale per materiali contenenti amianto fu dato nel
1990 e perciò negli edifici costruiti prima del 1° gennaio 1991 potrebbero essere presenti materiali suscettibili di
contenere amianto.
Per questo motivo, soprattutto a tutela dei lavoratori nel campo dell’edilizia e
della protezione dell’ambiente, a partire
da gennaio 2014 viene richiesta a completamento dell’incarto della domanda di costruzione da parte delle autorità,
una perizia specialistica:
estratto RLE, art. 9 lett. i nel caso di
demolizione o trasformazione di edifici o impianti costruiti prima del 1°
gennaio 1991, una perizia conforme ai
requisiti definiti dall’Associazione sviz-

Amianto – una fibra che continua a creare (pre)occupazione
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zera dei consulenti amianto (ASCA) e
allestita da uno specialista che figura
nell’elenco delle aziende specializzate in
pianificazione e consulenza nel campo
delle bonifiche da amianto della Suva
(lista FACH).
Estratto formulario domanda di
costruzione punto 23:
Smaltimento dei rifiuti di cantiere
Nel caso di demolizione di edifici o impianti, indicare l’anno di costruzione.1
Le ristrutturazioni, anche parziali di un
locale, le demolizioni di edifici o parte di essi, costruiti prima del 1° gennaio
1991, devono essere pertanto comunicate all’Ufficio tecnico responsabile tramite notifica o domanda di costruzione.2 I costi di bonifica per le parti 
l’opera amiantate sono elevati, perché
per tutelare il lavoratore e per evitare
di contaminare gli spazi circostanti, bisogna seguire delle direttive particolari
secondo le schede Suva. È quindi consigliabile, per un controllo dei costi di
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ristrutturazione o di demolizione, verificarne la presenza mediante prelievi distruttivi, da inviare ad un laboratorio riconosciuto per l’analisi del campione.
A dipendenza della tipologia dei lavori
da effettuare, l’esperto amianto con l’architetto incaricato, definiranno la metodologia più appropriata per l’ispezione:
«L’ispezione per utilizzazione normale» permette al proprietario di conoscere i rischi legati alla presenza di amianto
nel suo immobile per quel che concerne
un’occupazione normale senza ricorrere
a dei prelievi distruttivi. «L’ispezione prima dei lavori» permette al proprietario
di verificare se vi è l’obbligo di ricorrere ad un’impresa specializzata nella bonifica per la rimozione e lo smaltimento
di materiali contenenti amianto presenti
nel suo immobile.
L’ispezione permette al proprietario di
informare preventivamente sui rischi legati alla presenza d’amianto le imprese che interverranno nei lavori di ristrutturazione/demolizione. Per accedere a
questi materiali l’esperto procederà a
dei sondaggi distruttivi da inviare al laboratorio certificato, riconosciuto dal
FACH. Tutte le modalità di intervento
di rimozione, smaltimento posa a nuovo e sostituzione dei materiali, dovranno essere verificate con gli specialisti,
gli artigiani istruiti e/o le ditte di bonifica incaricate.
Si consiglia, prima di intraprendere
qualsiasi lavoro di miglioria o trasformazione di contattare le autorità vigenti e chiedere ragguagli nelle procedure
richieste.
Atti di compravendita
Sempre più rogiti per gli atti di compravendita contengono clausole inerenti alla presenza di amianto, di PCB (bifenili policlorurati3), di radon, ecc. Prima
di sottoscrivere un documento con indi-
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cazioni inerenti a materiali poco conosciuti, si consiglia di rivolgersi ad esperti del settore.
Dove troviamo l’amianto in casa
nostra?
Nella maggior parte dei casi l’amianto presente nelle nostre abitazioni è una
componente di materiali costruttivi, in
generale di tipo fortemente agglomerato (matrice compatta). Se i materiali sono privi di difetti ed intatti, la possibilità che vengano rilasciate delle fibre
nell’aria, è remota. È la demolizione dei
materiali contenenti amianto che ha un
notevole rilascio di fibre nell’aria e quindi pericolose per la salute. L’ufficio della sanità pubblica (UFSP) consiglia di
non superare la concentrazione di fibre
nell’aria di 1000 LAF/mc, questa misurazione dell’aria la si può eseguire per
accertarsi che l’ambiente sia idoneo al
lavoro ed all’abitazione, e viene richiesta al termine dei lavori di bonifica. Qui
di seguito alcune immagini di esempio che riproducono degli spazi abitativi
con alcuni materiali suscettibili di contenere amianto.
Responsabilità proprietari d’immobili
Attualmente i proprietari d
 ’immobili
non sono tenuti a far rimuovere d
 agli
edifici i materiali che contengono
amianto, se non c’è pericolo per la salute delle persone.
Responsabilità (responsabilità del
proprietario di un’opera)
Le persone negli edifici devono essere protette da danni e pericoli (respon
sabilità del proprietario di un’opera).
Nel merito si può quindi pretendere
che il proprietario di un immobile provveda in modo debito a rimuovere il pe-

Maggiori informazioni sull’argomento
e un elenco delle imprese riconosciute
➝➝www.suva.ch ➝ Prevenzione ➝ Amianto

ricolo (art. 59, cpv. 1, Codice delle obbligazioni CO). Costui è inoltre tenuto a
risarcire i danni causati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione
(art. 58 cpv. 1, CO).
Norme del diritto di locazione e del
diritto edilizio
Il locatore deve consegnare l’oggetto
in stato idoneo all’uso cui è destinato e
mantenerlo tale per la durata della locazione, altrimenti incorrerà nelle sanzioni
previste dal diritto di locazione (recesso dal contratto, eliminazione del difetto, art. 256 cpv. 1 CO, art. 258 segg. CO).
Il locatario può inoltre chiedere il risarcimento del danno (art. 107 segg. CO).
Se poi gli inquilini sono esposti al pericolo di amianto, a seconda della legislazione cantonale, possono trovare applicazione norme di polizia edilizia. La
responsabilità per la protezione della
popolazione generale spetta in ultima
istanza alle autorità cantonali preposte
alla salute e all’edilizia.
1 Per edifici o impianti costruiti prima del 1° gennaio
1991, allegare una perizia specialistica sulla presenza
e lo smaltimento di eventuali materiali con amianto.
(art. 9 lett. i RLE).
2 *Anche la sostituzione di serramenti, la posa di un
cappotto esterno, il rifacimento del tetto piano o
del tetto a falda, sono lavori di miglioria che vanno
comunicati all’Ufficio tecnico tramite notifica o
domanda di costruzione.
3 Sostanze tossiche utilizzate in generale per la
sigillatura di giunti, nelle lacche, ecc.

Valeria Canonico
Architetto STS/SUPREG B/OTIA,
contitolare dello studio Canonico
e Bonato, Balerna (TI), si occupa
di progettazione, direzione lavori
architettonica, valutazioni immobiliari ; esperta di amianto, assiste la
committenza nelle compravendite
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Der richtige Umgang mit Asbest
Die Negativkarriere der einstigen Wunderfaser Asbest und deren gesundheitsschädigende Wirkung sind landläufig
bekannt. Entsprechend wichtig ist der richtige Umgang mit Immobilien, in denen Asbest eingesetzt wurde. Die Asbestspezialistin und Tessiner Architektin Valeria Canonico spricht über die Bedeutung von Asbest im (Bewerter-)Alltag, die
(hohen) Sanierungskosten, dass Muss der Information und wie wichtig es ist, Spezialisten beizuziehen.

In diesem Artikel hervorgehoben sind
die folgenden Punkte:
–– Wo befindet sich in unserem Haus
Asbest?
–– Wie schaut die Haftung von
Immobilieneigentümern aus?
–– Was sagen Miet- und Baurecht?
Hier kann Asbest vorkommen
In den meisten Fällen ist der in unseren Wohnungen und Häusern vorkommende Asbest Komponente von Baumaterialien. Das können Verputze sein,
Fliesenklebstoffe, Fensterkitt oder Maschinendichtungen. Sind die Materialien unversehrt, besteht kaum Gefahr für
eine Gefährdung. Anders sieht es aus,
wenn eine Liegenschaft umgebaut oder
saniert und die Materialien bearbeitet
werden. Hier können Fasern frei gesetzt
werden. Als oberer Richtwert vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) gilt die
Faserkonzentration von max. 1000 LAF/
m². Diese gilt es, im Anschluss an die
Sanierungsarbeiten durchzuführen.
So haften Immobilieneigentümer
Aktuell sind Immobilieneigentümer
nicht dazu verpflichtet, die asbesthaltigen Materialien aus den Gebäuden
entfernen zu lassen, sofern keine Ge-

Was ist Asbest?
Asbest ist eine Mineralfaser, die natürlich
vorkommt. Sie besitzt eine grosse Festigkeit,
ist hitze- und säurebeständig, verbessert
Schall- und Wärmeschutz und wurde dank
dieser Vorteile vielerorts eingesetzt – auch in
der Bauindustrie. Betroffen können Bauten
sein, die zwischen 1904 und 1990 erstellt
wurden. Seit 1989 gilt in der Schweiz ein
breites Asbestverbot. Aus diesem Grund
wird, hauptsächlich zum Schutz der im
Bauwesen und im Umweltschutz tätigen Arbeiter, ab Januar 2014 zur Vervollständigung
der zur Baugenehmigung nötigen Akte ein
Fachgutachten gefordert. 


VC / Red.
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fahr für die Gesundheit der Personen
besteht. Allerdings müssen diese vor
Schäden und Gefahren geschützt sein.
Insofern kann man verlangen, dass der
Eigentümer dafür sorgt, die Gefahr zu
entfernen (OR, Art. 59, Absatz 1). Dieser
ist weiter dazu verpflichtet, die durch
Konstruktionsmängel oder Wartungsfehler verursachten Schäden zu beseitigen (OR, Art. 58 Absatz 1).
Das sagt das Miet- und Baurecht
Der Vermieter muss den Gegenstand in
einem geeigneten Zustand für den Gebrauch, für den er bestimmt ist, übergeben und ihn für die Dauer der Vermietung in diesem Zustand halten,
andernfalls gelten die Massnahmen aus
dem Mietrecht (Rücktritt aus dem Vertrag, Beseitigung des Defekts, OR, Art.
256 Absatz 1, Art. 258 ff.). Der Mieter
kann ausserdem einen Schadenersatz
fordern (OR, Art. 107 ff.). Sind die Bewohner einer Asbestgefahr ausgesetzt,
können, je nach kantonaler Gesetzgebung, baupolizeiliche Regelungen angewendet werden. Die Verantwortung
des Schutzes der gesamten Bevölkerung unterliegt in letzter Instanz den für
Gesundheit und Bauwesen zuständigen
kantonalen Behörden.

Mehr Informationen zum Thema sowie eine
Liste anerkannter Unternehmen
➝➝www.suva.ch ➝ Prävention ➝ Asbest

Experten beiziehen
Zentral ist – gerade, wenn es um das
heikle Thema Asbest geht – die richtigen
Fachleute beizuziehen: Asbestexperten und Unternehmen, die auf solche
Sanierungen spezialisiert sind. Parallel gilt es, die verantwortlichen Ämter
zu kontaktieren und die erforderlichen
Massnahmen zu besprechen. Für den
Bewerter gilt, bei Liegenschaften, die
möglicherweise betroffen sind, entsprechend sensibel vorzugehen.
Valeria Canonico / Red.

Valeria Canonico
Architektin STS/SUPREG B/
OTIA, Mitinhaberin des Studios
Canonico e Bonato, Balerna
(TI), zeichnet verantwortlich
für Planung, Bauleitung,
Immobilienschätzungen; sie
ist Asbest-Expertin und macht
Bauherrenvertretungen
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Frohe
Lektüre!

Man liebt Dinge, die man versteht.
Was einfach daherkommt und erst
noch oft wiederholt wird, hat es
somit leichter, in den Kreis dieser
geliebten Dinge zu gelangen. Das
wissen wir spätestens seit Ciceros«De
oratore» über die Redekunst, und seither bedienen sich die Rhetoriker der
Wiederholung gerne, um uns
etwas verständlich zu machen und
nahezubringen.
So wird es auch im neuen Buch «Die
Bewertung von Baurecht, Nutzniessung
und Wohnrecht» von Francesco Canonica über die ersten hundert Seiten gemacht. Aber von vielem glaubt man
leider nur, es zu verstehen: sei es als
Leser, sei es als Autor, sei es als einfacher Bewerter. Das ist etwa bei einem
Axiom so und muss auch so sein. Für
ein Axiom gilt nämlich, dass es unmittelbar einleuchten soll. Es benötigt per
Definition keinen Beweis. Man kann
und muss es also eigentlich gar nicht
verstehen. Glaube genügt quasi.
Ein solches Axiom scheint etwa die
«Summenregel» in diesem neuen Buch
zu sein. Sie besagt, dass die Summe
der Werte des baurechtsbelasteten
Grundstücks für den Baurechtgeber und
des Baurechtsgrundstücks für den Baurechtnehmer dem Wert des ungeteilten
Grundstücks ohne Baurecht entsprechen müsse; und man liest das im neuen Buch nicht zum ersten Mal. Es leuchtet eben ziemlich ein. Aber nur ziemlich.
Es ist nicht beweisbar. Canonica scheint
selbst gemerkt zu haben, dass es eben
in der realen Welt Baurechtsverträge
gibt, bei denen seine einfache Summenregel versagt. Er spricht dann von
«unfairen Vertragsbestimmungen»1
oder behandelt solches in der Rubrik
«Spezialfälle». Doch was heisst «unfaire
Vertragsbestimmungen»? Er nennt dazu
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solche, bei denen als Folge der vertraglichen Baurechtszinsregeln für eine der
Parteien «untragbare Zustände» entstehen. Und was soll das wiederum heissen? Das tönt doch etwas hilflos. Und
soll der einfache Bewerter dann wirklich
auf die Bewertung verzichten?
Unter «Spezialfälle» bei Baurechten behandelt der Autor unter anderem auch
das Szenario «bessere Nutzung»: eine

kehrswertschätzung, folglich also auch
bei der Bewertung einer Baurechtsliegenschaft und des baurechtsbelasteten Grundstücks. Forsch formuliert
Canonica, der Einwand, das «Baurechtsgebäude» unterliege anderen Risiken
als das baurechtsbelastete Land, sei
falsch – unter anderem, weil die wertbildenden Erträge durch die Gesamtliegenschaft als Ganzes erbracht würden.
Letzteres trifft natürlich zu. Im wirklichen Leben sind aber genug
Beispiele zu finden, bei denen diese wertbildenden Erträge nicht einfach brav entsprechend der Lageklasse
in die Taschen des Baurechtnehmers und Baurechtgebers fliessen. Die L
 ageklasse
ist eben, anders als Canonica meint, gar nicht «eine fast
statische Eigenschaft»3. Dazu
genügt ein Blick auf die Kriterien, die sie ausmachen: Es gibt kein
einziges Kriterium, das sich nicht über
die typischerweise sehr lange Zeit einer Baurechtsdauer markant verändern
kann. Es braucht wenig Vorstellungskraft, um zu erkennen, dass es bei Abschluss eines Baurechtsvertrages mit einer Dauer von meist vielen Jahrzehnten
reiner Zufall wäre, wenn die Markt- und
Preisentwicklungen im Vertrag korrekt
antizipiert worden wären.

«Canonica scheint selbst
gemerkt zu haben, dass es
eben in der realen Welt Bau
rechtsverträge gibt, bei denen
seine einfache Summenregel
versagt.»
Situation, bei der der einfache Bewerter
beim Lösen seiner Aufgabe Nutzungspotenzial identifiziert. Wir kennen diesen Umstand aus IFRS 13 «highest and
best use». Das wird dazu führen, dass
der Wert des Baurechts für den Baurechtnehmer ansteigt. Verkauft er das
Baurecht, profitiert er davon, indem für
dieses Unterbaurecht ein höherer Baurechtszins vereinbart werden dürfte. Der
Baurechtgeber und Grundeigentümer
guckt typischerweise in die Röhre, da
der ursprüngliche Baurechtsvertrag immer noch besteht. Summenregel ade.
Canonica rät, in diesem Szenario Juristen beizuziehen.2 Warum? Wirkt das
nicht etwas hilflos?
Als ein ähnliches Problem wie diese Summenregel erachtet der einfache
Bewerter die Fiktion des «ausnahmslos und grundsätzlich» immer gleichen
Nettozinssatzes für alle Berechnungen im Zusammenhang mit einer Ver-

Schon bei Vertragsabschluss sind in der
Realität bezüglich der Baurechtszinsen
und des Anpassungsmechanismus immer wieder Abweichungen von den tatsächlichen Marktverhältnissen zu sehen
– warum auch immer. Und es braucht
ebenso wenig ökonomisches Verständnis, um zu erkennen, dass die Risiken
des Baurechtnehmers – also des Gebäudeeigentümers auf Zeit – um einiges höher sind als jene des zeitlich unlimitierten Grundeigentümers und
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BANC D’ESSAI

Bonne
lecture!
Généralement, on aime les choses que
l’on comprend. Ce qui est simple et
par ailleurs souvent répété a ainsi
plus de chance d’entrer dans le cercle
de nos préférences. Nous le savons au
moins depuis «L’Orateur », le traité
de rhétorique de Cicéron et aimons
aujourd’hui encore utiliser la
répétition pour rendre les choses
compréhensibles.
Baurechtgebers. Während Letzterer doch mehr oder weniger
entspannt den Eingang der Baurechtszinsen verfolgen kann,
steht Ersterer voll im Wind des Immobilienmarktes. Klar, mit
risikogerechten und folglich unterschiedlichen Zinssätzen
wäre das Axiom der «Werte Baurechtnehmer plus Baurechtgeber gleich ungeteiltes Grundstück» nicht mehr so einfach
zu erzielen. Die Marktwerte der baurechtsfreien Liegenschaften dürften sich in der überwiegenden Anzahl bestehender
Baurechtsverträge nach ganz anderen Einflüssen verändern
als der Baurechtszins bzw. als der Barwert der bis Baurechtsablauf noch zu erwartenden Baurechtszinsen und der diskontierten Heimfallentschädigung. In all diesen Fällen folgt die
Summenregel dem Prinzip Hoffnung. Mit seinem Axiom zum
Baurecht ist Canonica übrigens nicht allein. Auch im Schweizerischen Schätzerhandbuch ist solches zu finden.4
Nochmals zurück zum «highest and best use», zur bestmöglichen Nutzung, die, wir wissen es, der einfache Bewerter
heute auch dann berücksichtigen muss, wenn er nicht unter IFRS arbeitet. Canonica versteigt sich im Kapitel der Wertwirkungen von Dienstbarkeiten zur Aussage, nicht ausgeübte
Dienstbarkeiten würden keine wertverändernde Wirkung entfalten. «Die blosse Möglichkeit eines Anbaus wird nicht bewertet.»5 Unübertreffbar ist sein Talent, solches dann in prägnante Formulierung zu bringen: «Bewerten, was da ist.»6
Unsinn wird dadurch nicht stimmiger.
1 Seite 129, 2 Seite 176, 3 Seite 57, 4 Seite 187, 5 Seite 87, 6 Seite 90

Martin Frei
MSc ETH in Architektur/SIA; MAS
ETH in Management, Technology
and Economics/BWI, Zürich;
mf@immoconsult-frei.ch
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C’est également ce que fait sur ses
100 premières pages «L’évaluation en
droit de superficie, usufruit et droit
d’habitation» de Francesco C
 anonica.
Malheureusement, il y a beaucoup de
choses que l’on pense seulement comprendre, que l’on soit lecteur, auteur
ou simple estimateur. C’est le cas des
axiomes, et c’est très bien ainsi. Un
axiome doit en effet être immédiatement clair. Par définition, il n’a besoin
d’aucune démonstration. Nous n’avons
donc pas besoin de le comprendre. La
foi est suffisante.
Dans ce livre, la «règle des sommes»
semble être un tel axiome. Elle stipule
que la somme de la valeur du terrain du
superficiant et des constructions du
superficiaire devrait correspondre à la
valeur de l’ensemble sans droit de
superficie, et ce n’est pas la première
fois qu’on peut lire cela dans le nouveau livre. Cela paraît relativement logique. Mais seulement relativement.
Sans démonstration possible. C
 anonica
semble avoir remarqué lui-même qu’il
existe, dans le monde réel, des contrats
de droit de superficie dans lesquels sa
simple règle des sommes échoue. Il
parle alors de «clauses contractuelles
injustes»1 ou il les traite dans la rubrique «Cas spécifiques». Mais que
signifie «clauses contractuelles injustes»? Il en cite quelques-unes qui
impliquent «des conditions intolérables» pour l’une des parties en ce qui
concerne les règles de fixation de la
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rente. Qu’est-ce que cela signifie? On
croirait reconnaître par là un peu de
désespoir. Et le simple estimateur doit-il
vraiment renoncer à l’estimation?
Dans le chapitre «Cas spécifiques»,
l’auteur s’intéresse notamment au scénario de « meilleure utilisation», une
situation dans laquelle le simple estimateur identifie un potentiel d’utilisation lorsqu’il résout son problème.
Nous la connaissons de l’IFRS 13 «Évaluation de la juste valeur». Cela aura
pour conséquence d’augmenter la valeur du droit de superficie pour le superficiaire. S’il le vend, il en tirera profit si une rente plus élevée peut être
convenue pour le droit de superficie
de 2e degré. Le superficiant et propriétaire du terrain est, quant à lui, perdant
puisque le contrat initial de droit de superficie est toujours valable. Adieu la
règle des sommes… Pour ce scénario, Canonica conseille de faire appel à
des juristes.2 Pourquoi? Le simple estimateur considérera comme un problème similaire la fiction du taux d’intérêt net toujours semblable, et ce «sans
exception et par principe», utilisé pour
tous les calculs liés à l’estimation de la
valeur vénale et donc aussi pour l’estimation des constructions et des terrains touchés par un droit de superficie.
Canonica affirme, de façon catégorique,
que l’objection selon laquelle le bâtiment est soumis à d’autres risques que
le terrain est fausse, notamment parce
que les rendements sources de valeur
sont assurés par l’ensemble du fonds.
Cette dernière affirmation est naturellement vraie. Dans la vraie vie cependant, on trouvera assez d’exemples
dans lesquels les rendements sources
de valeur ne remplissent pas sagement
les poches du superficiant et du superficiaire en fonction de la classe de situation. Cette dernière justement n’est
pas, à l’inverse de ce qu’énonce Canonica, une « caractéristique pratiquement
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statique»3. Il suffit pour s’en rendre
compte de s’intéresser aux critères qui
la définissent: il n’en est pas un qui ne
pourra changer de manière significative
en raison de la très longue durée caractéristique du droit de superficie. Il n’est
pas nécessaire de faire preuve d’une
grande imagination pour reconnaître
qu’il relève du pur hasard qu’un contrat
de droit de superficie d’une durée généralement de plusieurs décennies réussisse à anticiper correctement les évolutions du marché et des prix.

marchandes des biens-fonds libérés du
droit de superficie évoluent très certainement, dans la plupart des cas, sous
l’effet d’influences tout autres que la
rente et/ou la valeur actuelle des rentes
attendues jusqu’à l’échéance du droit
de superficie et l’indemnité de retour
escomptée. Dans tous ces cas, la règle
des sommes suit le principe de l’espoir.
Canonica n’est d’ailleurs pas le seul à
invoquer cet axiome du droit de superficie. On le retrouve également dans le
Manuel suisse de l’estimateur.4
Revenons à l’«évaluation de
la juste valeur», un principe
que, comme nous le savons,
le simple estimateur doit aujourd’hui aussi prendre en
compte même quand il ne
travaille pas selon l’IFRS.
Dans le chapitre sur l’influence des servitudes sur la
valeur, Canonica va jusqu’à
affirmer que les servitudes
non appliquées n’en ont
aucune. «La simple possibilité d’une
construction annexe n’entre pas dans
l’estimation.»5 Il a le talent inégalable
de le formuler d’une manière simple
et claire: «estimer ce qui existe».6 L’absurde n’en devient pas plus cohérent.

«Canonica semble avoir re
marqué lui-même qu’il existe,
dans le monde réel, des con
trats de droit de superficie
dans lesquels sa simple règle
des sommes échoue.»
Dans la réalité des rentes de droit de
superficie et des mécanismes d’ajustement, des écarts avec les conditions réelles du marché sont toujours à
constater dès la conclusion du contrat.
Les raisons de ces écarts restent floues.
Il n’est pas nécessaire non plus de disposer d’une grande compréhension
économique pour saisir que les risques
du superficiaire, propriétaire du bâtiment pour une durée limitée, sont bien
plus élevés que ceux du superficiant,
propriétaire du terrain pour une durée illimitée. Alors que ce dernier peut
suivre de manière plus ou moins détendue l’entrée des rentes, le premier est
entièrement tributaire du marché immobilier. Évidemment, des taux d’intérêt adaptés aux risques et donc différents ne permettraient plus de justifier
si simplement l’axiome «valeur du superficiaire + valeur du superficiant = valeur du terrain non divisé». Les valeurs

1 page 129, 2 page 176, 3 page 57, 4 page 187, 5 page 87,
6 page 90

Martin Frei
MSc ETH en architecture/SIA; MAS
ETH en Management, Technology
and Economics/BWI, Zurich;
mf@immoconsult-frei.ch
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IL SALOTTO DELL’ESAME

Buona
lettura!

Amiamo le cose che comprendiamo.
Ciò che è semplice e viene ripetuto
spesso riesce a entrare più facilmente
nella cerchia delle cose che amiamo.
È un principio che conosciamo sin dai
tempi di Cicerone, con il suo trattato
sulla retorica «De oratore ». Da allora i
maestri della retorica fanno volentieri
ricorso alle ripetizioni per rendere
più comprensibile un concetto.
Un esercizio di stile al quale non si sottrae Francesco Canonica nelle prime
cento pagine del suo nuovo libro «La
valutazione del diritto di superficie, di
usufrutto e di abitazione». Ma la sfera di ciò che crediamo di comprendere, in veste di lettori, autori, o semplici valutatori, purtroppo è molto ampia.
È un assioma, e in quanto tale va accettato a priori. Per sua stessa definizione,
un assioma è evidente di per sé e non
necessita di prove a suo sostegno. Non
si può e non si deve necessariamente
comprenderlo. Basta crederci.
In questo nuovo libro l’assioma sembra riguardare la « regola della somma», cioè la somma dei valori del terreno gravato da diritto di superficie per il
soggetto concedente e del terreno oggetto del diritto di superficie per il soggetto acquirente deve essere uguale al
valore del terreno indiviso senza diritto di superficie. E questo non lo si legge qui solo una volta. Illuminante, certo,
ma non dimostrabile. Lo stesso Canonica pare rendersi conto che nel mondo reale esistono contratti di diritto di
superficie che sembrano contraddire la sua semplice regola della somma.
Esempi che l’autore definisce «condizioni contrattuali sleali»1 o che classifica nella rubrica dei «casi speciali».
Ma cosa significa esattamente «condizioni contrattuali sleali»? Ne cita alcune che comportano, come conseguenza
dell’applicazione delle norme contrat-
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tuali in materia di canone del diritto di
superficie, «circostanze insostenibili»
per una delle parti. E questo a sua volta cosa dovrebbe significare? Suona un
tantino inutile. E il semplice valutatore, allora? Dovrebbe davvero rinunciare
alla valutazione?
Nella parte dedicata ai «casi speciali»
inerenti al diritto di superficie, Canonica
delinea anche lo scenario del «migliore utilizzo»: una situazione in cui tra le
mansioni del semplice valutatore rientrerebbe anche identificare il potenziale di utilizzo. Conosciamo questo fattore dall’IFRS 13: «highest and best use».
Il che comporta l’aumento del valore
del diritto di superficie per l’acquirente. Nel momento in cui questi lo cede,
trae vantaggio in quanto per questo diritto di superficie sottostimato potrebbe
venire concordato un canone del diritto di superficie più elevato. Il soggetto
che concede il diritto di superficie, nonché proprietario del terreno, rimane a
mani vuote perché continua pur sempre
ad esistere l’originario contratto di diritto di superficie. Addio regola della somma! In questo contesto Canonica suggerisce di consultare i giuristi.2 E perché
mai? Servirebbe davvero a qualcosa?
Come un problema analogo alla regola della somma viene considerata dal
semplice valutatore l’invenzione del tasso di interesse netto, «sostanzialmente e senza eccezioni» uguale per tutti i
calcoli relativi alla valutazione del valore commerciale: ergo, anche nella valutazione degli immobili oggetto di diritto
di superficie e dei terreni gravati da tale
diritto. L’obiezione che «l’edificio su terreno con diritto di superficie» sarebbe
soggetto a rischi diversi rispetto al terreno gravato da tale diritto, viene liquidata come sbagliata da Canonica, tra
l’altro perché i proventi che formano il
valore verrebbero prodotti dall’immo-

bile nella sua interezza. Il che naturalmente risponderebbe al vero. Nella vita
reale però troviamo esempi sufficienti
a dimostrare come questi proventi non
confluiscano nelle tasche dell’acquirente e del concedente il diritto di superficie semplicemente in base alla classe di posizione. Laquale, diversamente
da quanto sostiene Canonica, non è affatto «una caratteristica quasi statica»3.
Basta dare un’occhiata ai criteri che la
compongono: non esiste un solo criterio che non possa venire fortemente
modificato nel lungo periodo tipico della durata di un diritto di superficie. Non
ci vuole molta immaginazione per ammettere che nella stipula di un contratto di diritto di superficie, generalmente
con durata pluridecennale, sarebbe una
pura coincidenza se nel contratto si riuscissero ad anticipare correttamente le
tendenze di mercato e dei prezzi.
Già al momento della stipula del contratto, nella realtà si notano sempre divergenze rispetto alle effettive condizioni di mercato per quanto riguarda il
canone del diritto di superficie e il meccanismo di adeguamento – per svariati motivi. E anche qui non ci vuole una
conoscenza dell’economia da Nobel per
capire che i rischi dell’acquirente il diritto di superficie – dunque il proprietario dell’immobile a termine – sono un
po’ più alti rispetto a quelli del proprietario del terreno nonché concedente
tale diritto, con durata illimitata nel tempo. Mentre il secondo può seguire con
maggiore o minore apprensione l’arrivo del canone, il primo rimane completamente in balia dei venti che soffiano sul mercato immobiliare. Con tassi
di interesse adeguati al rischio, e di
conseguenza diversi, non sarebbe più
così facile soddisfare l’assioma: valori dell’acquirente del diritto di superficie
più concedente uguale terreno indiviso.
Nella maggioranza dei contratti già in

Neu im SIV per 30. Juni 2016
Nouveau à la SIV à partir du 30 juin 2016
Nuovi membri della SIV a partire dal 30 giugno 2016
Wir bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen.
Nous vous remercions chaleureusement
pour votre confiance.
Vi ringraziamo per la vostra fiducia.

essere, i valori di mercato degli immobili senza diritto di superficie potrebbero mutare in base a circostanze completamente diverse dal canone del diritto
di superficie, ovvero dal valore liquido
del canone da attendersi fino alla scadenza del diritto di superficie, e dall’indennità di riversione scontata. In tutti
questi casi la regola della somma si affida al principio della speranza. Canonica comunque non è l’unico a sostenere
l’infallibilità del suo assioma. Anche nel
Manuale Svizzero del Valutatore si trova
qualcosa del genere.4
Torniamo all’argomento «highest and
best use », al miglior utilizzo possibile,
che, ora lo sappiamo, oggi il semplice
valutatore deve considerare anche se
non lavora con gli IFRS. Nel capitolo sugli effetti delle servitù sul valore,
Canonica si spinge fino ad affermare
che le servitù non esercitate non produrrebbero effetti modificativi sul valore. «La semplice possibilità di un
ampliamento non viene valutata.»5 Insuperabile il suo talento nel tradurre il
concetto in una formulazione pregnante: «Valutare ciò che c’è.»6 Il nonsenso
elevato ad arte !
1 pagina 129, 2 pagina 176, 3 pagina 57, 4 pagina 187, 5 pagina
87, 6 pagina 90

Martin Frei
MSc ETH in architettura/SIA; MAS
ETH in Management, Technology
and Economics/BWI, Zurigo;
mf@immoconsult-frei.ch
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Einzelmitglieder
Membres individuels
Membri individuali
Alexandre Amper, Zug
Gian Carlo Chiovè, Worblaufen
Massimo Conte, Canobbio
Anja Meier-Eberle, Schaan
Emanuele Forner, Cugnasco
Stefan Frehner, Worblaufen
Manolo Gallo, Bellinzona
David Hersberger, Allschwil
Birgit Hintermeier, Zürich
Markus Huwiler, Sins
Marko Ilak, Bellinzona
Andreas Kienberger, Frenkendorf
Tobias Kreuzer, Termen
Daniela Leuch, Diepoldsau
Marcel Lindner, Solothurn
Jacqueline Neuhaus, Wilen bei Wollerau
Andry Niggli, Pontresina
Sergio Piceci, Rapperswil
Sascha Saxer, Thun
Marilyn Sterchi, Le Pâquier
Roger Stoop, Dübendorf
Franziska Villommet, Au
Fabrice Volken, Oberrieden
Christian Winterberger, Meiringen
Marc Wyss, Thun
Firmenmitglieder
Entreprises
Membri aziendali
Goldinger Immobilien Treuhand AG, Frauenfeld
Graf & Partner Immobilien AG, Schaffhausen
HOMA architetti Sagl, Muralto
IMS Immobilien Multiservice AG, Langenthal
Inforama, Hondrich
Ralph Wipfli Architektur AG, Cham

(Sonder-)Bewilligung für Zweitwohnungen
Bei der Anwendung des seit 1. Januar 2016 gültigen Bundesgesetzes für Zweitwohnungen ZWG ergeben sich in der Praxis Probleme und Rechtsunsicherheiten, die
auch für eine Schätzung entscheidend sein können. Gewisse Immobilien müssten,
wenn kein Zweitwohnsitz mehr möglich ist, enorm entwertet werden. Dies kann in
Gemeinden und für Liegenschaften, die für einen Dauerwohnsitz ungeeignet sind,
bis zur kompletten Entwertung gehen. Dies, obwohl das Zweitwohnungsgesetz mit
Artikel 9, Kapitel 4, Abschnitt 2, eine durchaus praktikable Lösung vorsieht: «In Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent dürfen innerhalb der
Bauzonen in geschützten oder ortsbildprägenden Bauten neue Wohnungen ohne
Nutzungsbeschränkung […] bewilligt werden, wenn […] eine dauernde Erhaltung
der Baute nicht anders sichergestellt werden kann […].» Ohne Nutzungsbeschränkung heisst somit auch Zweitwohnungen… Bis heute ist nicht bekannt, ob eine
Gemeinde jemals eine solche Bewilligung erteilt hat. Keine der angefragten Stellen
(darunter Bundesverwaltung, Fondation Weber, Hauseigentümerverband und Heimatschutz) hat Kenntnisse von erteilten Bewilligungen. Sicher, es besteht für eine
Gemeinde bei der Erteilung einer Zweitwohnungsbewilligung ein gewisses Risiko,
in rechtliche Probleme verwickelt zu werden. Ob deshalb noch keine erteilt wurde?
Wissen Sie mehr? Schreiben Sie eine E-Mail an redaktion@siv.ch
Martin Keller
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«Des pronostics sur le développement du
marché? Je me garderais bien d’en faire!»
Aucun compromis sur la qualité, de
l’ambition pour son métier et première femme à se mettre à son
compte, en Suisse romande, en tant
qu’estimatrice-experte, dans les
années 90: Victorine van Zanten.
Nous nous arrêtons avec elle sur
20 ans d’estimation indépendante,
sur les évolutions nécessaires que
des phénomènes de fatigue ont rendu
possibles et sur le rôle de ses
collègues masculins.
Victorine van Zanten, qu’est-ce qui vous
plaît dans le monde de l’immobilier et,
surtout, de l’estimation?
Le monde de l’immobilier est fascinant parce qu’il réunit de manière tout
à fait singulière la créativité, la finance,
l’émotion et notre quotidien.
Vous vous êtes mise à votre compte au
milieu des années 90. À l’époque, les
femmes étaient rares dans l’immobilier.
Comment l’avez-vous vécu?
En Suisse romande, il y avait quelques
femmes courtières et quelques gérantes
en 1996. J’étais la seule spécialiste
féminine en estimation immobilière.
C’était comme dans beaucoup de professions où les femmes ont pris place:
elles sont plus formées, mais doivent
écouter les leçons de messieurs avec
une formation inférieure. Nombreuses
sont les femmes qui connaissent cela;
cela n’est pas changé en 2016, mais
aujourd’hui elles en rient entre elles.
Quel est votre avis sur la question des
femmes dans l’estimation?
En parlant d’estimation effective et non
pas du copier-coller des statistiques, je
pense que c’est un aspect du monde
immobilier qui convient particulièrement bien aux femmes avec une formation adéquate parce qu’il faut du sens
pratique, une écoute attentive, une capacité d’analyse et de la persévérance
pour peaufiner l’analyse dans le détail.
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Ce sont des qualités féminines assez
répandues.
Décrivez-nous le marché (de
l’immobilier/estimation) des années 90.
Dans les années 90, on ne se souciait
guère de la neutralité de l’expert. Tous
ceux qui avaient un tant soit peu de
compréhension de l’immobilier et un
peu d’expérience, tels les banquiers, les
architectes, les patrons d’agence immobilière… procédaient à l’estimation selon leur propre angle d’approche, ce qui

 isposons aujourd’hui d’un bon accès
d
à l’information, condition essentielle à
notre travail.
En tant que présidente de la CEI de
2009 à 2014, vous avez clairement
influencé le monde de l’estimation.
Quels étaient vos objectifs clés?
Il a été essentiel de faire accepter l’importance du métier et de donner un statut reconnu à la chambre de spécialistes
en Suisse romande. La volonté de présenter une image commune d’experts
en estimation immobilière
en alliance avec la Suisse
allemande a été couronnée
par le partenariat avec la SIV
en 2013.

«En parlant d’estimation effec
tive […], je pense que c’est un
aspect du monde immobilier
qui convient particulièrement
bien aux femmes avec une
formation adéquate.»
a pu laisser une réputation imméritée
de très (trop) grande approximation à
l’estimation immobilière.
Qu’est-ce qui a changé depuis?
Le besoin de formation s’est organisé
et généralisé. L’offre de formations spécialisées n’a cessé de se développer.
Il s’ensuit que les estimations ont gagné en précision et que les experts, qui
parlent maintenant le même langage,
s’entendent en général entre eux si le
mandat a été défini de la même façon.
Une autre grande t ransformation
concerne les possibilités techniques
disponibles aujourd’hui. Les flux de
communication sont plus rapides.
Les cadastres des sites pollués, des
patrimoines protégés ou des dangers
naturels ainsi que les plans d’affectation des zones sont désormais très
faciles à consulter. Ce n’était pas le
cas avant. De manière générale, nous

À votre avis, comment le
marché et le secteur vont-ils
évoluer?
Je me garderais bien de me
prononcer sur le développement du marché même
si je suis préoccupée par les prix qui
sont payés actuellement pour les immeubles de rendement. Deux articles
parus récemment dans le même magazine traitaient du développement de
l’immobilier et disaient exactement le
contraire l’un de l’autre. J’y vois une
confirmation.
L’usage excessif des statistiques dans
l’évaluation immobilière continuera certainement jusqu’à ce que de
gros dégâts se soient généralisés et ne
puissent plus être mis sur le compte
d’autres facteurs. On sera alors content
de retrouver des experts en mesure de
procéder à des évaluations sans statistiques, s’il en existe encore.
Que conseillez-vous aux jeunes
intéressés par le métier de
l’estimation?
La qualité de l’estimation est avant tout
une question d’expérience, mais aussi
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«Eine Prognose? Ich
werde mich hüten»
de vision interdisciplinaire. Je conseille
à toute personne intéressée par l’estimation de travailler un certain temps
dans tous les secteurs d’une agence immobilière ou d’une entreprise de promotion immobilière.
Quels sont vos souhaits pour le métier
d’estimateur en Suisse romande, en
Suisse alémanique, au Tessin?
Les approches entre les régions linguistiques de la Suisse restent assez diverses, que ce soit l’usage des frais accessoires pour la valeur de rendement,
l’introduction des provisions dans la
DCF ou le calcul des surfaces par
exemple. Une uniformisation est souhaitable. Le partenariat entre les
associations, la communication et surtout l’écoute sont indispensables. Le
partenariat SIV/CEI est exemplaire dans
ce sens. Je souhaite vivement que
cette tolérance intelligente et ce soutien
réciproque puissent se développer.

Sie ist punkto Qualität kompromisslos, ehrgeizig in der
Sache und die erste Frau, die sich 1990 in der Westschweiz
als Bewertungsexpertin selbstständig machte: Victorine
van Zanten. Wir blicken mit ihr auf 20 Jahre selbstständige
Bewertertätigkeit zurück, zeigen notwendige Entwicklungen, die erst Ermüdungserscheinungen möglich machten,
und beleuchten die Rolle ihrer männlichen Kollegen.
Victorine van Zanten, was gefällt Ihnen an der
Immobilienwelt und insbesondere der Bewertertätigkeit?
Die Immobilienwelt ist faszinierend, weil sie Kreativität,
Finanzen, Emotionen und unseren Alltag auf eine ganz besondere Art verbindet.
Sie haben sich Mitte der 90er-Jahre selbstständig gemacht.
Damals waren Frauen in der Immobilienwelt kaum vertreten.
Wie erlebten Sie das?
In der Westschweiz gab es 1996 ein paar Maklerinnen und
Geschäftsführerinnen. Im Bereich Immobilienbewertung war
ich die einzige Expertin. Es war wie bei vielen anderen Berufen, in denen Frauen neu einen Platz einnahmen: Sie waren
besser ausgebildet, mussten sich jedoch Ratschläge von weniger gut ausgebildeten Kollegen anhören. Daran hat sich bis
heute nicht viel geändert, nur schmunzeln wir heute darüber.
Wie denken Sie über das Thema «Frauen und Bewertung»
ganz generell?
Wenn wir von der echten Bewertung sprechen und nicht von
Copy-Paste-Lösungen, dann bin ich der Ansicht, dass Frauen mit entsprechender Ausbildung besonders geeignet sind.
Gefragt sind praktisches Denken, aufmerksames Zuhören,
analytische Fähigkeiten und Durchhaltevermögen, um die Bewertung bis ins Detail zu perfektionieren – das sind alles sehr
typische weibliche Fähigkeiten.

Victorine van Zanten
Fondatrice et propriétaire d’ACE Expertises
van Zanten Sàrl, Belfaux. Elle dispose du brevet
fédéral d’expert en estimations immobilières,
du diplôme fédéral de régisseur et courtière
en immeubles, d’une licence en sciences
économiques (Lic. Rer. Pol.) et d’un master en
sciences économiques et sociales. Elle est aussi
estimatrice immobilière diplômée, experte
certifiée ISO 17024 /SEC 04.1 n° 0092, experte
certifiée FINMA auprès de Valres Investment
Fund, membre assermentée de la Commission
cantonale d’expropriation, membre de la RICS
ainsi que de la CEI et représente la Suisse
romande au conseil d’administration de la SIV.
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Beschreiben Sie, wie sich der (Immobilien-/Bewerter-)Markt
in den 90er-Jahren präsentierte.
Die Neutralität des Experten war in den 90-ern völlig
irrelevant. Jeder, der auch nur ein bisschen Ahnung von Immobilien hatte, führte Bewertungen mit eigenem Ansatz
durch. Vielleicht hat die Immobilienbewertung deshalb den
unverdienten Ruf, sie sei eine sehr (oder zu) stark ange
näherte Schätzung.
Was hat sich seither verändert?
Die Notwendigkeit einer fundierten Ausbildung ist heute allgemein anerkannt. Das Angebot an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten hat sich stetig entwickelt. Bewertungen sind
genauer geworden; die Experten sprechen dieselbe Sprache
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und verstehen sich untereinander, wenn
der Auftrag einheitlich definiert wird.
Eine weitere grosse Veränderung sind
die technischen Möglichkeiten, die wir
als Bewertungsexperten heute haben.
Die Kommunikationsflüsse sind schneller geworden, Katasterpläne von belasteten Standorten, denkmalgeschützten Objekten oder Naturgefahren wie
auch Zonennutzungspläne können heute einfach und problemlos eingesehen
werden. Das war früher nicht der Fall.
Allgemein ist der Zugang zu Informa
tionen heute gut, was unsere Arbeit
erst möglich macht.
Als Präsidentin der CEI, die Sie von
2009 bis 2014 waren, haben Sie die
Bewerterwelt massgeblich mitgeprägt.
Welches waren Meilensteine?
Mir war wichtig, dass der Berufsstand
anerkannt würde und die Expertenkammer in der Westschweiz einen offiziellen Status erhielt. Durch Partnerschaft
mit dem SIV, die wir 2013 eingegangen

Renditeliegenschaften bezahlt werden,
Sorgen bereiten. Zwei kürzlich erschienene Artikel zur Entwicklung im Immo-

«Wenn wir von der echten
Bewertung sprechen […],
dann bin ich der Ansicht,
dass Frauen mit entsprechen
der Ausbildung besonders
geeignet sind.»
bilienbereich in ein und derselben Zeitschrift hatten eine grundverschiedene
Kernaussage – das bestätigt mich darin.
Was sicherlich andauern wird, ist der
übermässige Gebrauch von Statistiken.
Das wird so lange dauern, bis sich
überall grosse Schäden ergeben, die
sich nicht mehr auf andere Faktoren
zurückführen lassen. Dann wird man
froh sein, auf Experten zurückgreifen zu
können, die Bewertungen
ohne Statistiken durchführen
können – falls es dann noch
solche gibt.

«Die Neutralität des Experten
war in den 90-ern völlig irrele
vant. Jeder, der auch nur ein
bisschen Ahnung von Immobi
lien hatte, führte Bewertungen
mit eigenem Ansatz durch.»
sind, haben wir ausserdem unser Ziel
eines einheitlichen und gemeinsamen
Auftritts der Immobilienbewertungsbranche zusammen mit der Deutschschweiz erreicht.

Was raten Sie einer jungen
Person, die sich fürs Thema
Schätzen interessiert?
Wie gut eine Schätzung
ist, ist eine Frage der Erfahrung und der disziplinübergreifenden Weitsicht. Ich empfehle einer interessierten
Person, eine Zeit lang in allen Bereichen einer Immobilienverwaltung
oder eines Immobilienprojektierungs
unternehmens zu arbeiten.

Wie werden sich Markt und Branche
Ihrer Meinung nach entwickeln?
Ich werde mich hüten, eine Prognose
zur Marktentwicklung zu machen, obschon mir die aktuellen Preise, die für

Das wünschen Sie sich für die
Schätzergilde – in der Westschweiz, in
der Deutschschweiz, im Tessin?
Zwischen den Schweizer Sprachregionen bleiben die Ansätze zur Bewertung
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recht unterschiedlich, etwa beim Einbezug der Nebenkosten für den Renditewert, bei der Einführung von Reserven
bei der DCF-Methode sowie
bei der Flächenberechnung.
Ich wünschte mir eine Vereinheitlichung. Unerlässlich
bleiben die partnerschaftliche
Zusammenarbeit zwischen
Verbänden, die Kommunika
tion und vor allem auch ein
offenes Ohr. Hier hat die
Partnerschaft zwischen SIV
und CEI Vorbildcharakter. Ich
hoffe sehr, dass sich diese intelligente Art von Toleranz und gegenseitiger Unterstützung weiterentwickelt.

Victorine van Zanten
Gründerin und Inhaberin der
ACE Expertises van Zanten Sàrl,
Belfaux. Sie verfügt über den eidg.
Fachausweis für Immobilienbewertungen, hat das eidg. Immobilienverwalter- und -maklerdiplom,
einen Abschluss als lic. rer. pol. und
einen Master in Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften. Weiter ist
sie zertifizierte Immobilienbewerterin, zertifizierte FINMA-Expertin
bei Valres Investment Fund, vereidigtes Mitglied der kantonalen
Enteignungskommission, Mitglied
von RICS und CEI und sitzt als
Vertreterin der Westschweiz im Vorstand des SIV.
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Sensor – 2400 Abfragen in vier Monaten
Im März 2016 wurde Sensor lanciert, mittlerweile haben im Schnitt mehr als 600 User monatlich das Tool genutzt.
Der Start ist somit geglückt. Die User schätzen den neuen SIV-Vergleichsservice für Wohneigentumspreise, Mieterträge
und Liegenschaftswerte, der Orientierung für die eigene Bewertung und Markteinschätzung gibt. Wo etwas neu ist,
tauchen Fragen auf.
Felix Thurnheer vom Projektteam beantworten die drei am
häufigsten gestellten.
Weshalb werden im «Sensor» die Rückstellungen für die
Erneuerung neben den Betriebs- und Unterhaltskosten nicht
ausgewiesen ?
Alle Attribute in der Liegenschaftsabrechnung und bei den
Transaktionen wurden auf dasselbe System abgeglichen, um
eine bestmögliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Als Vorlage dienten dabei die Swiss Valuation Standards SVS. Hier
wird unterschieden zwischen Betriebs- und Unterhaltskosten
zur Werterhaltung auf der einen Seite. Sie können in der Bilanz aktiviert werden. Zum anderen werden wertvermehrende Kosten oder Investitionen ausgewiesen. Bei Positionen
sind nur tatsächlich angefallene Kosten abgebildet. Rückstellungen werden nicht berücksichtigt, da sie strategischer Natur sind.
Wie kommen die Modellwerte zustande?
Bei den Kosten wird der Median angenommen, bei den Anfangsrenditen der Zustand – wie angegeben – berücksichtigt
und bei den Erträgen der Standort auf Basis eines Preisratings. Liegt die Adresse an einem hochpreisigen Standort, so
wird aus den Abschlüssen ein hoher Preis angenommen und
umgekehrt. Basis bildet das schweizweite Preisrating der ImmoCompass. Alle Werte können unter der Spalte Fachbewertung selber festgelegt und verargumentiert werden.
Wie oft werden die Daten aktualisiert?
Die Daten werden zweimal jährlich – jeweils im Februar und
Juli – aktualisiert.
Am Beispiel
Die Anwendung von «Sensor» ist ganz einfach und erfolgt in
diesen fünf Schritten:
1. Liegenschaft erfassen
2. Berechnen lassen
3. Sensorresultate als Orientierung nehmen
4. Eigene Facheinschätzung einfügen und begründen
5. PDF oder Excel exportieren

«Sensor» ist ein Gemeinschaftsprojekt von SIV, Fahrländer Partner
AG (FPRE) und ImmoCompass AG. FPRE ist zuständig für den Bereich
Wohneigentum, ImmoCompass für die Anlageimmobilien. Letztere
hat zudem die relevanten Daten kombiniert, daraus den Onlineservice
erstellt und wird diesen warten. Im Team waren Manuel Lehner, Mark
Ruppli, Stefan Fahrländer und Felix Thurnheer.
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«Sensor – Service für aktuelle Immobilienvergleichswerte» ist das schweizweit erste Onlinetool, das Wohneigentum und Anlageimmobilien einfach, schnell und
unkompliziert in den Kontext des Marktes setzt und so mit
wenigen Klicks die Basis für eine Fachbewertung liefert.
Das Onlinetool arbeitet ausschliesslich mit Vergleichswerten für Ertrag, Kosten, Anfangsrenditen und Transaktionsen,
preise.
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Real Estate Datapool SRED (www.sred.ch). Für die StandN E U im ha-Raster wurde das Lageratingmodell
ortbeurteilung
von ImmoCompass verwendet.
KERNNUTZEN: «Sensor» vergleicht Wohneigentum und
Anlageobjekte anhand von Mietverträgen, Liegenschaftsabrechnungen und Transaktionen. Das Tool verhilft Immobilienschätzern, Entwicklern, Maklern und Hauseigentümern zu einer raschen, soliden Einschätzung bzw. gibt das
argumentatorische Gerüst für eine Fachbewertung.
DIFFERENZIERUNG: «Sensor» liefert bewusst eine einfache erste Einordnung einer Liegenschaft im Markt, die
für jeden Nutzer schnell verständlich und hilfreich ist. Die
Resultate basieren auf reinen, unverfälschten Abschlussdaten aus Mietverträgen, Liegenschaftsabrechnungen und
Transaktionen, wie sie öffentlich verfügbar sind bei Reida
und SRED. Die Transparenz ist damit optimal.
Probieren Sie es jetzt aus!
➝➝www.siv.ch/sensor
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ACTUALITÉS

Sensor – 2400 consultations en quatre mois
Lancé en mars 2016, Sensor accueille déjà en moyenne plus de 600 utilisateurs par mois: une belle performance. Les
utilisateurs apprécient ce nouvel outil de la SIV permettant de comparer le prix des propriétés, les rendements locatifs
et la valeur des immeubles. Il leur offre une orientation pour leurs propres estimations et évaluations du marché.
Tout ce qui est nouveau soulève aussi des questions.
Felix Thurnheer, de l’équipe de développement, répond aux
trois questions les plus fréquentes.
Pourquoi Sensor n’indique-t-il pas les provisions pour rénovations parallèlement aux frais d’exploitation et d’entretien?
Tous les attributs des décomptes de biens fonciers et des
transactions ont été alignés sur le même système afin de garantir la meilleure comparabilité. Les Swiss Valuation Stand
ards nous ont servi ici de modèle. Ils séparent d’une part
les frais d’exploitation et d’entretien qui conservent la valeur et peuvent être activés dans le bilan et, d’autre part, les
frais et investissements qui augmentent la valeur. Les postes
reprennent uniquement les coûts effectivement engendrés.
Les provisions ne sont pas prises en compte parce qu’elles
sont stratégiques.
Comment sont calculées les valeurs modèles?
Pour les coûts, c’est la valeur médiane qui est utilisée, l’état
(comme indiqué) pour les rendements initiaux et, pour les
produits, la localisation selon une notation des prix. Si le
bien se trouve sur un site haut de gamme, on déduira des
décomptes un prix élevé et inversement. L’analyse s’appuie
ici sur la notation des prix d’ImmoCompass dans toute
la Suisse. Toutes les valeurs peuvent être déterminées et
argumentées personnellement dans la colonne «Estimation
professionnelle ».
Quand les données sont-elles actualisées?
Les données sont actualisées deux fois par an, en février et
en juillet.
Exemple
L’utilisation de Sensor est très simple et se fait en cinq
étapes:
1. Saisir l’immeuble
2. Lancer le calcul
3. Utiliser les résultats comme base d’orientation
4. Ajouter sa propre évaluation en l’argumentant
5. Exporter le calcul au format PDF ou Excel

«Sensor » a été conçu et développé par Fahrländer Partner AG et
ImmoCompass AG, une équipe constituée de Manuel Lehner, Mark
Ruppli, Stefan Fahrländer et Felix Thurnheer. Fahrländer Partner AG est
responsable du domaine habitation et ImmoCompass de l’immobilier
de placement. Cette dernière a aussi compilé les données pertinentes
afin d’élaborer cet outil en ligne dont elle assurera la maintenance.
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Exclusivement réservé aux
membres de la SIV, «Sensor»
permet, pour la première fois,
à tous d’accéder à ce qui
restait jusqu’ici l’apanage de
privilégiés.

« Sensor », service de valeurs comparatives immobilières
actuelles, est le premier outil suisse en ligne qui situe
l’immobilier de placement et d’habitation dans le contexte
du marché de manière simple et rapide. Il fournit ainsi,
en quelques clics, une base de travail pour l’estimation
professionnelle. Il s’appuie exclusivement sur des valeurs
comparatives pour les recettes, les coûts, les rendements
initiaux et le prix des transactions.
BASE : « Sensor » s’appuie sur les contrats de location
récemment conclus, les décomptes de biens fonciers, les
transactions pour les immeubles de placement et
d’habitation. Ces informations sont fournies par Real
Estate Investment Data Association Reida (www.reida.ch)
et Swiss Real Estate Datapool SRED (www.sred.ch).
L’évaluation des sites en trame par hectare s’appuie sur
des modèles d’estimation d’ImmoCompass.
INTÉRÊT PRINCIPAL : « Sensor » compare l’immobilier de
placement et d’habitation à partir de contrats de location,
de décomptes de biens fonciers et de transactions.
Cet outil permet aux estimateurs, aux développeurs, aux
agents immobiliers et aux propriétaires fonciers de
profiter d’une évaluation rapide et solide ou d’une trame
argumentaire pour une estimation professionnelle.
DIFFÉRENCIATION: «Sensor » fournit consciemment un
premier classement simplifié que chaque utilisateur pourra comprendre et utiliser rapidement. Les résultats se
basent sur les données brutes et inaltérées issues des
contrats de location, décomptes de bien-fonds et trans
actions telles qu’elles sont publiquement disponibles chez
Reida et SRED. La transparence est ainsi optimale.
Testez-le maintenant!
➝➝www.siv.ch/sensor
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Sensor – 2400 consultazioni in quattro mesi
Da marzo 2016, data di lancio, ad oggi Sensor è stato utilizzato da una media di 600 utenti al mese. Un inizio più che
promettente. Gli utenti sembrano apprezzare il nuovo servizio di riferimento della SIV per comparare i prezzi delle
proprietà abitative, i proventi di locazione e i valori immobiliari. Uno strumento che offre un orientamento per la
propria valutazione e stima di mercato. Le novità portano sempre mille domande.
Felix Thurnheer del team di progetto risponde alle tre domande più frequenti.
Perché in « Sensor» gli accantonamenti per gli interventi
di ristrutturazione non vengono riportati accanto ai costi di
esercizio e di manutenzione?
Tutti gli attributi specificati nei rendiconti immobiliari ed
estrapolati dalle transazioni sono stati bilanciati sullo stesso sistema, per poter garantire la massima comparabilità
possibile. Come modello sono stati utilizzati gli Swiss Valuation Standards SVS. Ai fini del mantenimento del valore si
distingue da un lato tra costi di esercizio e costi di manutenzione, attivabili nel bilancio, e dall’altro vengono riportati
costi o investimenti incrementativi del valore. Per le varie
voci vengono rappresentati solo i costi effettivamente sostenuti. Non si tiene conto degli accantonamenti, data la loro
natura strategica.
Come vengono realizzati i valori tipo?
Per i costi si prende la mediana, per la rendita iniziale si considera la condizione – specificata – e per i proventi la località
in base a un rating dei prezzi. Se l’immobile è situato in una
località caratterizzata da prezzi elevati, si procede estrapolando un prezzo maggiore dai bilanci e viceversa. La base è costituita dal rating dei prezzi della ImmoCompass, applicabile
per tutta la Svizzera. Tutti i valori possono essere determinati
e argomentati sotto la colonna «Valutazione professionale».
Ogni quanto tempo vengono aggiornati i dati?
I dati vengono aggiornati due volte all’anno – a febbraio e a
luglio.
Esempio
Utilizzare « Sensor» è facilissimo e comprende le cinque fasi
seguenti:
1. Registrazione dell’immobile
2. Conteggio
3. Risultato Sensor a titolo di orientamento
4. Inserimento e motivazione della propria valutazione
5. Esportazione PDF o Excel

«Sensor » è un progetto che coinvolge la SIV, Fahrländer Partner AG e
ImmoCompass AG. Fahrländer Partner AG è responsabile del settore
proprietà abitative, ImmoCompass degli immobili da investimento.
Quest’ultima si è occupata anche della combinazione dei dati rilevanti,
da cui è nato il servizio online, e provvede alla loro manutenzione. Del
team facevano parte Manuel Lehner, Mark Ruppli, Stefan Fahrländer e
Felix Thurnheer.
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Con questo servizio – in
esclusiva per i soci SIV – per
la prima volta diventa acces
sibile a tutti ciò che prima era
appannaggio di una ristretta
cerchia di privilegiati.

« Sensor – il servizio per i valori attuali immobiliari di riferimento» è il primo tool online di tutta la Svizzera che colloca le proprietà abitative e gli immobili da investimento
nel contesto del mercato in modo semplice, rapido e non
complicato, fornendo le basi per una valutazione professionale in pochi clic del mouse. « Sensor » opera esclusivamente con i valori di riferimento per proventi, costi,
rendite iniziali e prezzi delle transazioni.
BASI : «Sensor » si basa sui contratti di locazione di recente stipulazione, sui rendiconti immobiliari, sui dati delle
transazioni di immobili e proprietà abitative. I dati sono
forniti dalle associazioni Real Estate Investment Data Association Reida (www.reida.ch) e Swiss Real Estate Datapool SRED (www.sred.ch). Per la valutazione della località
nella griglia/ha sono stati applicati i modelli di rating della
posizione di ImmoCompass.
VANTAGGI STRATEGICI: « Sensor » confronta la proprietà
abitativa e gli immobili da investimento in base a contratti
di locazione, rendiconti immobiliari e transazioni. Un tool
che aiuta valutatori, sviluppatori, mediatori e proprietari
immobiliari a ottenere una valutazione rapida e sicura, garantendo una struttura argomentativa per una valutazione
professionale.
DIFFERENZIAZIONE : « Sensor » fornisce una prima semplice classificazione dell’immobile sul mercato, di facile
comprensione e grande utilità per ogni utente. I risultati si
basano su dati reali a consuntivo estrapolati da contratti
di locazione, rendiconti immobiliari e transazioni, così
come tali dati sono accessibili al pubblico presso la Reida
e la SRED. Il tutto per una trasparenza ottimale.
Provatelo subito!
➝➝www.siv.ch/sensor
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Revolutioniert BIM die
Immobilienschätzung?
BIM, das Building Information Modeling, ist in aller Munde. Die neue
(An-)Sicht mit lebenslangen digitalen
Gebäudefiles hat Auswirkungen.
Auch für die Bewerter. Martin Keller
beleuchtet die Chancen. Vorab holt er
uns aus einer Sackgasse.
Spezialisten sagen, dass die Bauindustrie in der Anfangsphase der Industrie
3.0 stehen geblieben ist. Der Maschinenpark in der Bauindustrie ist zwar
eindrücklich, die Arbeitsteilung auf einer
Baustelle weit fortgeschritten und jedes
Gewerk wird von seinen Spezialisten
ausgeführt. Fakt ist, dass seit 1990 keine
nennenswerte Produktivitätssteigerung
mehr festgestellt werden konnte. Man
geht davon aus, dass rund zehn Prozent
der Kosten, die auf einer Baustelle entstehen, durch Fehlplanung und mangelnde Koordination verursacht werden. Das verlangt nach Veränderung.
Davon ist auch Prof. Urs Frey von der
HSG (Hochschule St.Gallen) überzeugt:
«Das Bauhauptgewerbe muss sich erneuern und sich vom trägen Image lösen, auszuführen, was andere schlecht
geplant haben. Anders gesagt, das Bauhauptgewerbe muss sich vom Preiswettbewerb verabschieden und differenzierte Leistungen verkaufen, die der
Nutzer als Mehrwert erkennt und für die
er bereit ist, (mehr) zu bezahlen.» Das
sind Mehrwerte, die auch in eine Schätzung einfliessen, wenn sie denn nachhaltig sind. Auch der pauschale Kubikmeteransatz wird in jedem Falle eine
individuelle und gebäudespezifische
Grösse, und die Unterhaltskosten einer
Liegenschaft werden bei der Bestimmung des Verkehrswertes immer wichtiger. So weit, so klar. Wenn wir die
Sackgasse verlassen, genauso wie die
Industrie 3.0, und in die Zukunft blicken,
kommen wir an BIM nicht vorbei. Das
Building Information Modeling wird –
davon bin ich überzeugte – eine zukünftige Basis unserer Immobilienschät-
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zung unter der M
 axime «Bauindustrie
4.0» sein.
Von der Wiege bis zur Bahre
Mit BIM soll Bauen grundlegend anders
werden. Beim zukunftsweisenden Planungs- und Steuerungsverfahren werden Entstehung und Lebenszyklen eines Gebäudes digital abgebildet. Dabei
entstehen bereits in der Planungsphase beispielsweise dreidimensionale Visualisierungen, die virtuell begangen
werden können. Die digitale Erfassung
wird Planung, Umsetzung, Betrieb und
Erhaltung von Gebäuden dynamisch
begleiten. BIM erstreckt sich über den
gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Das beginnt bei der ersten Ideen

Lebenszykluskosten und Nutzungs
flexibilität statt Investitionskosten und
Amortisationen
Bewertungstechnisch rechnen wir traditionell
nach dem Anschaffungswertprinzip (Reproduktionskosten) und erfolgten Ersatzinvesti
tionen. Der Verkehrswert wird auf der Basis
des Ertragswertes/Nutzwertes unter Berücksichtigung dieser Ersatzinvestitionen und
der Rückstellungen für Amortisationen
ermittelt. Dieses Prinzip basiert zumindest
teilweise auf der traditionellen Schweizer
Bauweise, die bekanntlich «für die Ewigkeit»
gedacht ist.
Wie das zukünftig mit der Pflicht des Schätzers zur Bewertung der Nachhaltigkeit auf
den Punkt gebracht und gemessen werden
kann, wird eine grössere Herausforderung
für die nächste Zukunft sein. Und hier muss
einmal mehr darauf hingewiesen werden,
dass das erste Kriterium der Nachhaltigkeit
die Nutzungsflexibilität und Polyvalenz der
Liegenschaft ist. Die Energiefragen, Standortkriterien und Baumaterialien sind gemäss
den «ESI-Nachhaltigkeitsmerkmalen» lediglich von untergeordneter Bedeutung. Für
die Berechnung des nachhaltigen Verkehrswertes werden demzufolge Umbaukosten
zur Eliminierung der funktionellen Demodierungen respektive Anpassungen an neue
Lebens- und Wohnformen entscheidend sein.
BIM wird dazu ein wichtiges Berechnungstool sein.
MK

skizze, erstreckt sich über die gesamte
Bewilligungs- und Ausschreibungsphase und die eigentlichen Bauabschnitte bis zur Fertigstellung. Sogar die Abbruch- und Entsorgungskosten werden
bereits beim Bau geplant. Von der Wiege bis zur Bahre also, vom Aushub bis
zum Abbruch.
Und es geht noch weiter. Alle Informationen und Daten über die technische
Wartung sowie die Kontrolle der lebenslangen Unterhaltskosten, die die Baukosten um ein Mehrfaches übersteigen,
müssen später über die gesamte Lebensdauer einer Immobilie hinweg für
alle Beteiligten, speziell auch für den
Schätzer, einfach zugänglich sein. BIM
ist also nicht nur ein Instrument zur
Planung und Erstellung eines Gewerkes. Mit BIM werden bereits in der Planungsphase auch alle Informationen
für Unterhalt, Reparatur und Ersatz von
Komponenten und Bauteilen hinterlegt.
Mit anderen Worten: Die Lebenszykluskosten eines Gebäudes lassen sich bereits in der Planungsphase erfassen.
Das ist für die spätere Schätzung des
Unterhaltsaufwandes und die Kontrolle
der effektiven Unterhaltskosten von unschätzbarem Vorteil.
Dazu ein Beispiel: Planung, Bau und
Unterhalt einer Wärmerückgewinnungsanlage. Die WärmerückgewinnungSteuereinheit erlaubt die Berechnung
jenes Betriebszustandes (Sollwert), der
bei den gerade herrschenden Bedingungen die bestmögliche und effizienteste
Nutzung ergibt. Damit dies überhaupt
möglich ist, muss die Steuereinheit alle
Kennfelder der Wärmeaustauscher und
die Kennlinien der Pumpen und Ventile hinterlegt haben. Nur so «weiss» die
Steuereinheit, wie ein System reagiert.
Indem der tatsächliche Wert mit dem
Sollwert verglichen wird, lassen sich
Fehler und Schwächen in der Installa
tion erkennen. Reagiert ein System
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nicht wie vorherberechnet, muss etwas
falsch sein. Damit lässt sich der in der
Planung prognostizierte Rückgewinn
einfach mit dem tatsächlichen Rückgewinn vergleichen und die effektiven Unterhaltskosten werden transparent. Die
Alterung der Anlage und die technische
Weiterentwicklung werden so weit fortgeschritten sein, dass ein Austausch
dereinst kostengünstiger wird. BIM
wird’s aufzeigen…
BIM ist vielerorts noch Theorie oder Zukunftsmusik. Realität ist, dass Bauherren zukünftig bereits bei Projektbeginn
ihre spezifischen Anforderungen und
Ziele zum digitalen Bauen festlegen.
Und BIM wird in die Standardsoftware
einfliessen – oder ist es teils bereits.
Dank den umfassenden und geordneten
Daten von BIM werden also auch die
effektiven Unterhalts- und Betriebskosten ausgewiesen, die wir als Schätzer
heute in einem «Blackbox-Verfahren»
mit schwer belegbaren und allgemeinen Ansätzen im Kapitalisierungssatz
integrieren.
Weiter wird die Lebensdauer der einzelnen Bauelemente relativiert, die die
Summe der Rückstellungen für Amorti-

Die Zukunft ist: Industrie 4.0
Industrie 1.0 startete in der Mitte des
18. Jahrhunderts mit der ersten Massenproduktion durch Maschinen.
Die 2. industrielle Revolution war geprägt
von Fliessband- und Akkordarbeit und Begann Ende 19./Anfang 20. Jahrhundert.
Industrie 3.0 wird das Zeitalter der programmierbaren elektronischen Maschinen und
Prozesssteuerungen genannt. Sie begann in
den 1970er-Jahren und dauert in vielen Bereichen noch an.
Industrie 4.0 bezeichnet die Verzahnung der
industriellen Produktion mit modernster
Informations- und Kommunikationstechnik.
Der Fokus liegt auf der zunehmenden Digitalisierung. BIM lässt grüssen. 
MK
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sationen bestimmen. Auf einen Schlag
kennen wir dank BIM nicht nur den Status, sondern auch allfällige Optimierungen durch Erneuerung aller oder auch
nur einzelner Bauelemente.
Und nicht nur das: Wenn eine Modifikation im Bauwerk Auswirkungen auf andere Bauelemente hat, wird auch dies
sofort erkennbar.
Für die Zukunft wird die Nutzungsflexibilität als Nachhaltigkeitsmerkmal
an erster Stelle stehen. «Nachhaltigkeit wird bei allen Investitionsentscheidungen immer wichtiger: bei Kauf und
Verkauf, Bauen, Finanzierung, Bewirtschaftung. Bei Bewertungen ist Nachhaltigkeit gemäss Swiss Valuation Standards Pflicht.…», formuliert Dr. Erika
Meins vom Center for Corporate Responsibility and Sustainability (CCRS)
der Universität Zürich in der Broschüre «Nachhaltigkeit aus einer Risikooptik». Auch hier wird BIM sachdienliche
und belegbare Antworten für den Schätzer geben.
Wer als Bewerter glaubt, diese Entwicklungen betreffen ihn nur am Rande, glaubt falsch. Auch deshalb, weil
BIM für noch bessere Qualität von
Schätzungen bei gleichzeitiger Reduktion des Zeitaufwandes stehen wird.
Dass die Zeit langwieriger Einführungen solcher Methoden längst der Vergangenheit angehören und sie nicht
nur Grossbauprojekte, sondern auch
kleine betreffen, haben Beispiele wie
Minergie gezeigt. Nutzen wir die Gelegenheit, machen wir uns schlau und fit
für die Bauindustrie 4.0!
BIM steht für Building Information Modeling und bezeichnet eine neue Methode für ganzheitliches Planen und Bauen. Sämtliche Fachplaner arbeiten dabei
koordiniert in einem zentralen, intelligenten 3D-Modell.

Kommentar von Stefano Lappe
Simsalabim und wir haben BIM?
Von der Theorie (oder einer Idee) zur Praxis
ist der Weg oft lang. Zumindest in der Baubranche leider sehr lang, zu lang. Dass alle
Akteure, die sich mit der Immobilie beschäftigen, dieselbe Sprache sprechen und am gleichen Strange ziehen, so wie es BIM vorsieht,
ist erstrebenswert. Gar dringend nötig und
trotzdem: reines Wunschdenken. Wenn 2016
immer noch nach SIA 116 gerechnet wird, jener Norm, die 1952 eingeführt und 2002 (vor
14 Jahren!) von der Norm SIA 416 abgelöst
wurde, und bei vielen Bewerten der
Mischwert – gemäss SVS ein absolutes «off
limit» – bei Schätzungen noch zur Marktwertermittlung hinzugezogen wird, dann habe ich
ehrlich gesagt wenig Hoffnung. Ein erster
Schritt in Richtung BIM ist das Life-CycleCosting (LCC). Diese Lebenszykluskostenrechnung ist ein Berechnungsmodul von der
Schweizerischen Zentralstelle für Baurationalisierung CRB, wobei Investitions- und Folgekosten (= Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten) im Hochbau über wertvolle
Kennwerte dargestellt werden. Für Bewerter
ist LCC ein sehr hilfreiches Instrument zur
einfachen, schnellen und präzisen Berechnung der nötigen Rückstellungen und somit
eine Grundlage für die Abschätzung der Entwertung. LCC als erster Schritt in Richtung
BIM. Für mich persönlich wär ein Update auf
Bewertung 2.0 sowie die Anpassung der Gutachten an IVS und demzufolge an SVS bereits ein Quantensprung.
Stefano Lappe, Inhaber der Immobiliare-SL
Locarno; Schätzer, Berater, Verwalter, Makler
und Immobilientreuhänder, MAS in Real Estate Management FHSG; MAS, DAS, CAS in
Immobilienbewertung (FH); Certified Expert
ISO 17024/SEC 04.1

Martin Keller
Immobilienschätzer SIV,
Inhaber der Firma Martin Keller
Immobilienschätzungen GmbH,
Vira-Gambarogno (TI
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Il BIM rivoluzionerà la valutazione
immobiliare?
Il BIM, Building Information Modeling, è sulla bocca di tutti. La nuova
vista (in prospettiva) con file digitali
che riproducono gli edifici per il loro
intero arco di vita ha delle riper
cussioni. Anche per i valutatori.
Martin Keller ci illumina sulle opportunità che offre il BIM. Non prima
però di averci tirato fuori da questo
vicolo cieco.
Secondo gli esperti, l’edilizia sarebbe rimasta ferma alla fase iniziale dell’industria 3.0. È vero, il parco macchine è impressionante, la divisione del lavoro in
cantiere ha fatto passi da gigante e ogni
opera viene realizzata da specialisti. Ma
il fatto è che dal 1990 non si è registrato nessun aumento della produttività. Si
stima che circa il 10 percento dei costi
di cantiere sia dovuto alla scarsa pianificazione e al mancato coordinamento.
S’impone un cambiamento. Ne è convinto anche il Prof. Urs Frey dell’Università di San Gallo : «L’edilizia deve rinnovarsi e liberarsi da questa immagine
trita e ritrita che la vede limitarsi all’esecuzione di ciò che altri hanno progettato male. In altri termini, l’edilizia deve
sdoganarsi dalla concorrenza sui prezzi
e vendere prestazioni differenziate che
l’utente possa riconoscere come valore aggiunto e sia disposto a pagare (di
più).» Un plusvalore che confluisce anche nella valutazione, purché quest’ultima sia sostenibile. Anche l’approccio
forfettario a metro cubo tutto sommato
diventa una unità di misura individuale
e specifica per un determinato edificio,
laddove i costi di manutenzione dell’immobile sono destinati a diventare
sempre più importanti per determinarne il valore commerciale. Fin qui tutto
chiaro. Ma se usciamo da questo
vicolo cieco, proprio come l’industria
3.0, e diamo uno sguardo al futuro,
non possiamo prescindere dal BIM, che
diventerà – ne sono assolutamente
convinto – la base futura della nostra
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valutazione immobiliare, sotto il nome
di «industria edilizia 4.0».
Dalla culla alla tomba
Con il BIM dovrebbe cambiare il concetto stesso del costruire. Negli avveniristici procedimenti di progettazione e
controllo vengono rappresentati in formato digitale la nascita e i cicli di vita
di un edificio. Già in fase di progettazione ad esempio si ottengono visualizzazioni tridimensionali che si possono visitare virtualmente. Il rilevamento
digitale affiancherà in maniera dinamica la progettazione, l’attuazione, il
funzionamento e il mantenimento degli edifici. Il BIM accompagna l’intero
ciclo di vita di un edificio, a partire dalla prima bozza di idea, attraverso tut-

Costi del ciclo di vita e flessibilità di utilizzo
al posto dei costi di investimento e degli
ammortamenti
Tecnicamente, i calcoli per la valutazione si
basano sul principio del valore di acquisto
(costi di riproduzione) e sugli investimenti
sostitutivi effettuati. Il valore commerciale
viene rilevato sulla base del valore reddituale / d’uso, tenuto conto degli investimenti
sostitutivi e degli accantonamenti per gli ammortamenti. Principio fondato, perlomeno
in parte, sul tradizionale sistema costruttivo
svizzero, pensato «per l’eternità».
Come tutto ciò in futuro possa venire sintetizzato e misurato con l’obbligo del valutatore di stimare la sostenibilità, è una delle
grandi sfide dei prossimi anni. E qui non
serve ripetere che il primo criterio di sostenibilità è rappresentato dalla flessibilità di
utilizzo e dalla polivalenza dell’immobile. La
questione energetica, i criteri relativi alla località e ai materiali da costruzione, secondo
gli «indicatori di sostenibilità ESI» rivestono
solo un’importanza marginale. Pertanto, per
il calcolo del valore commerciale sostenibile
risulteranno determinanti i costi di trasformazione nell’ottica dell’eliminazione delle
disfunzionalità o, rispettivamente, dell’adeguamento alle nuove forme dell’abitare. Nel
quadro così delineato il BIM diventerà uno
strumento di calcolo imprescindibile.
MK

ta la fase dei vari permessi e capitolati
di appalto, fino ad arrivare alle effettive
fasi dei lavori e, da ultimo, al completamento dell’opera. Perfino i costi di demolizione e smaltimento vengono pianificati già nella fase costruttiva. Dalla
culla alla tomba quindi, dagli scavi allo
smantellamento.
Ma non finisce qui. Tutte le informazioni e i dati relativi alla manutenzione tecnica e al controllo dei costi di mantenimento, che superano di parecchio i
costi di costruzione, in un momento
successivo devono diventare facilmente accessibili per tutti gli interessati, soprattutto per i valutatori, per l’intero
ciclo di vita dell’immobile. Il BIM dunque non si limita ad essere un semplice strumento per la progettazione e realizzazione di un’opera, ma già in fase di
progettazione rappresenta una preziosa
fonte di informazioni per la manutenzione, riparazione e sostituzione di componenti ed elementi costruttivi. In altre parole: i costi del ciclo di vita di un edificio
sono individuabili già in fase di progettazione. Un vantaggio inestimabile per
la successiva valutazione delle spese di
mantenimento e il controllo dei costi di
manutenzione effettivamente sostenuti.
Facciamo un esempio: progettazione,
costruzione e manutenzione di un impianto di recupero del calore. L
 ’unità
di comando consente di calcolare
quel particolare stato (valore teorico)
che, considerate le condizioni esistenti, g
 arantisce l’utilizzo migliore e più efficiente. Affinché ciò sia fattibile, l’unità di comando deve disporre di tutte le
mappature dello scambiatore di calore e delle curve caratteristiche di pompe e valvole, perché solo così è in grado
di «conoscere» la modalità di reazione di un sistema. Confrontando il valore reale con il valore teorico, è possibile
individuare guasti e punti deboli dell’installazione. Se il sistema non reagisce
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come previsto, allora deve esserci qualcosa che non va. In questo modo si può
facilmente confrontare il recupero del
calore ipotizzato in fase di progettazione con il dato reale, con conseguente
massima trasparenza degli effettivi costi
di manutenzione. Nel frattempo l’invecchiamento dell’impianto e lo sviluppo
tecnico continuano ad avanzare di pari
passo finché un giorno la sostituzione
dell’impianto risulterà più conveniente.
E il BIM potrà dimostrarlo …
In molti posti il BIM appartiene ancora
al mondo della teoria o alla sfera del futuro. In realtà per l’avvenire i committenti potranno stabilire i propri specifici
requisiti e obiettivi affidandosi alla costruzione digitale già agli inizi della fase
progettuale. E il BIM confluirà nel soft
ware standard – se non lo ha già fatto
in parte.
Grazie ai dati esaustivi e ben strutturati del BIM, vengono indicati anche gli effettivi costi di manutenzione e gestione, che noi valutatori integriamo oggi in
un procedimento « Blackbox» con voci
generali e difficilmente documentabili
nel tasso di capitalizzazione. Inoltre viene relativizzata la durata di vita dei singoli elementi costruttivi che determina-

Il futuro: l’industria 4.0
L’industria 1.0 nacque nella metà del Settecento con la prima produzione di massa conseguente all’introduzione dei macchinari.
La seconda rivoluzione industriale, a cavallo
tra Otto- e Novecento, ha visto imporsi il lavoro a cottimo e la catena di montaggio.
L’industria 3.0, definita anche l’epoca delle
macchine elettroniche e dei controlli di processo programmabili, è iniziata negli anni
settanta e in molti settori dura tuttora.
L’industria 4.0 si riferisce al collegamento tra
la produzione industriale e le più moderne
tecniche di informazione e comunicazione. Il
focus è rivolto alla crescente digitalizzazione.
Si affaccia alla ribalta il BIM.
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no il totale degli accantonamenti per gli
ammortamenti. Grazie al BIM, in un colpo solo possiamo conoscere non solo
lo stato di tutti gli elementi costruttivi,
ma anche le eventuali possibilità di ottimizzazione attraverso gli opportuni interventi di rinnovamento. E non è tutto:
se una modifica nell’opera influisce anche sugli altri elementi, il dato viene subito segnalato.
In futuro la flessibilità di utilizzo salirà al primo posto come caratteristica di
sostenibilità. «La sostenibilità diventerà sempre più decisiva per tutte le scelte di investimento: acquistare, vendere,
costruire, finanziamenti, gestione. Secondo gli Swiss Valuation Standards la
sostenibilità è ormai un ‹must› nelle valutazioni ….», argomenta la Dott.ssa Erika Meins del Center for Corporate Responsibility and Sustainability (CCRS)
dell’Università di Zurigo nella brochure «La sostenibilità sotto il profilo del rischio». Anche qui il BIM potrà fornire risposte adeguate e comprovabili per il
valutatore.
Quei valutatori che ritengono che questi
sviluppi li tocchino solo marginalmente, sbagliano l’approccio, anche perché
il BIM significa migliore qualità delle valutazioni con contestuale risparmio di
tempo. Che i tempi delle interminabili
attese per l’introduzione di tali sistemi
appartengano ormai al passato e che
queste metodologie si possano applicare anche ai progetti edilizi minori è stato ampiamente dimostrato, ad esempio
nel caso della minergie. Sfruttiamo questa occasione, facciamoci trovare pronti
per l’industria edilizia 4.0!
BIM è l’acronimo di Building Information Modeling e definisce un nuovo approccio globale di progettazione e costruzione. Tutti i progettisti lavorano in
maniera coordinata in un modello centrale intelligente in 3D.

Il commento di Stefano Lappe
Sim sala bim, e come per magia ecco
comparire il BIM ?
Dalla teoria (o dall’idea) alla pratica la strada
spesso è lunga. Nell’edilizia purtroppo lo è
ancora di più ! Che tutti gli attori impegnati
sul mercato immobiliare parlino la stessa lingua e mirino allo stesso scopo, come prevede il BIM, sarebbe auspicabile. E urgente,
ma, malgrado tutto, pura utopia. Il fatto che
nel 2016 si continui a calcolare in conformità
alla norma SIA 116, quella stessa norma introdotta nel 1952 e sostituita nel 2002 (14
anni fa !) dalla norma SIA 416, e che in molte
valutazioni si ricorra ancora al valore misto –
secondo gli SVS assolutamente « off limit » –
per individuare il valore di mercato, francamente mi lascia ben poche speranze. Un
primo passo in direzione del BIM è l’analisi
Life-Cycle-Costing (LCC). Il calcolo dei costi
del ciclo di vita è un modulo di calcolo del
Centro Svizzero di Studio per la Razionalizzazione della Costruzione CRB, in cui i costi di
investimento consequenziali (= costi di manutenzione e riparazione) nelle opere in altezza vengono rappresentati attraverso importanti parametri. Per i valutatori l’analisi
LCC rappresenta uno strumento utilissimo
per la semplicità, velocità e precisione di calcolo dei necessari accantonamenti e quindi
una base preziosa per la stima del deprezzamento. L’LCC come primo passo in direzione
del BIM, dunque. Per me personalmente
l’update alla valutazione 2.0 con l’adeguamento delle perizie agli IVS, e di conseguenza agli SVS, sarebbe già un salto quantico.
Stefano Lappe è il titolare della società
Immobiliare-SL Locarno ; valutatore, consulente, amministratore e agente immobiliare ;
fiduciario immobiliare ; MAS in Real Estate
Management ; MAS, DAS, CAS in Valutazione
Immobiliare (diploma universitario) ; esperto
certificato ISO 17024/SEC 04.1

Martin Keller
valutatore immobiliare SIV,
titolare della società Martin Keller
Immobilienschätzungen GmbH,
Vira-Gambarogno (TI)
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Herzliche Gratulation zum
erfolgreichen Abschluss
15 erfolgreiche Absolventen
«CAS Immobilienanalyse»
Der CAS Immobilienanalyse ist der dritte und letzte Zertifikatslehrgang im
MAS Real Estate Management mit Vertiefungsrichtung Valuation. Es handelt sich dabei um den in der Deutschschweiz einzigen Masterlehrgang im
Immobilienbereich, der ganzheitlich und
fokussiert auf die Immobilienbewertung
abzielt. Im Juni 2016 haben die nachfolgenden Studenten der Fachhochschule
St.Gallen den CAS Immobilienanalyse
mit Erfolg bestanden.
Christian Aerne
Christian Bapst
Bernhard Böhler
Oliver Goldinger
Mark Graf
Urs Grossenbacher
Dagmar Knoblauch
Erika Moè
Antonio Mon José
Thomas Müller
Elvis Pidic
Jan Sandmayr
Martin Studer
Alexandra Venzin
Beat Wüthrich

100 neue Immobilienbewerter
ausgebildet
Jedes Jahr im Juni schliessen an den
verschiedenen Schweizer Fachhochschulen die Zertifikatslehrgänge Immobilienbewertung mit Sirea ab. 2016 haben 100 Studierende die anspruchsvolle
Aufgabe auf sich genommen, während
sechs bis acht Monaten berufsbegleitend studiert und das CAS mit Erfolg
gemeistert; elf davon am Lehrgang im
Tessin, der alle zwei Jahre durchgeführt
wird. An den Diplomfeiern im August
und September dürfen die frischgebackenen Immobilienbewerter CAS FH
ihre Zertifikate in Empfang nehmen.
Berner Fachhochschule
Architektur, Holz und Bau,
Burgdorf (BFH)
Daniel Beutler
Dominik Brand
Simone Brönnimann
Monica Coello
Markus Coray
Ronny Fluri
Nicole Fiechter
Nicolas Gerber
Kilian Imboden
Samuel Jordi

Doris Käser
Thomas Kernen
Rahel Minder
Marco Pulfer
Francesco Rappa
Jasmin Roth
Roy Rocskai
Marcel Scheidegger
Andreas Sommer
Daniel Suter
Monica Wirth
Dietmar Zimmermann
Martina Zürcher
Fachhochschule Nordwestschweiz,
Hochschule für Wirtschaft,
Brugg-Windisch (FHNW)
Stephan Allemann
Stefan Brüesch
Mirella Cederna
Claudia Graf
Martin Grimm
Nadja Joller
Andreas Kienberger
Claudia Mangold
Ralf Rasch
Thomas Rieder
Carmen Tröndle
Joëlle Vögtli

Dagmar Knoblauch von Sirea gratuliert Sarah
Tanner zur sensationellen Leistung.
Herausragendes Resultat
Sarah Tanner, wohnhaft in Schaffhausen,
Immobilienbewerterin bei der Zürcher
Kantonalbank in Dübendorf, hat im CAS
Immobilienbewertung, den sie von Oktober
2015 bis Juni 2016 an der Hochschule Luzern,
Technik und Architektur in Horw absolviert hat,
Glanzresultate erreicht:
Modul Methodik: 5,7
Modul Kontext: 5,9
Modul Besondere Verhältnisse: 5,9
Das sind die besten Resultate, die je im
Sirea CAS Immobilienbewertung erreicht wurden. Das hat einen riesengrossen Applaus und
ganz viel Respekt verdient.
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Hochschule Luzern,
Technik und Architektur,
Horw (HSLU)
David Eckert
Martin Fischer
Pascal Frehner
Michael Gutknecht
Guido Hess
Carlo Hürlimann
Giuseppe Merino
Moritz Meyer
Diana Michael-Mendel
Adrian Müller
Janine Nauner-Boog
Roger Portmann
Yannik Schärli
Felix Stadelmann
André Stoller
Sarah Tanner
Marcus Thalmann
Thomas Vetter
Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera
Italiana, Lugano-Canobbio
(SUPSI)
Danilo Andreetti
Lucia Cacciuttolo
Dolores Caratti Talarico
Deborah Fontana
Fabio Forrer
Manolo Gallo
Marko Ilak
Michel Roncelli
Ariane Scholer
Stefano Specht
Sergio Tami

Hochschule für
Angewandte
Wissenschaften, FHS
St.Gallen
Sabina Avdic
Arbana Aziri
Markus Bernauer
Reto Bindschädler
Christine Brenzikofer
Petra Burkhard
Peter Graf
Jonas Grubenmann
Kamer Gündüz Ali
Andreas Simon Hauser
Pascal Helfenstein
Raphael Helg
Markus Huber
Bruno Huldi
Florin Köfeler
Arben Kqira
Rico Kretzer
Roman Küng
Johannes Kupferschmid
Michael Loher
David Meienhofer
Larissa Messmer*
Felix Meyer
Maurus Müller
Nicola Nesci
Valentina Nikolla
Alexandra Oppliger-Campa
Benedikt Schawalder
Tobias Schwabe-Fährmann
Philipp Stüdi
Christian Styger
Daniele Ventaglio
Gabriel Walzthöny
Michael Wiesli
Thomas Züger

Nächste Sirea-Weiterbildungslehrgänge, Seminare und
Workshops
CAS Immobilienbewertung
BFH Burgdorf
20.10.2016
FHNW Brugg/Windisch
04.11.2016
HSLU Luzern
11.10.2016
FHS St.Gallen
13.01.2017
CAS Immobilienentwickler
FHS St.Gallen
gestartet im Juni 2016
CAS Immobilienanalyse und
CAS Immobilienmanagement
FHS St.Gallen
Start im Januar 2017 – Daten folgen
CAS Areal- und Immobilienprojektentwicklung (AIPE)
BFH Burgdorf
N EU
19.08.2016
CAS Immobilienmanagement
BFH Burgdorf
N EU
13.01.2017
MBA Master in Business Administration
Real Estate Management
N EU
ZHAW Winterthur
06.10.2016
MAS ETH in Architecture, Real Estate,
Construction (MAS ETH ARC)
ETH Zürich
ab 2017 – Daten folgen

N EU

Sirea Workshop 2016 –
Anforderungen an Bewertungsgutachten
Olten
29.09.2016
Sirea Refresher – Denkmalpflege und Immobilien /
Die Technische Entwertung der Grundsubstanz
Stadtpalais Rechberg Zürich
2. November 2016 sowie
Januar 2017 (genaues Datum folgt)

*erfolgreicher Abschluss
ohne CAS
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Neues aus dem Schweizerischen Institut für
Immobilienbewertung Sirea
von Dagmar Knoblauch

Beteiligung am MBA der ZHAW

Gemeinsame Wege mit der ETH

Auf Anfang Oktober 2016 wird der neue MBA in Real Estate
Management in Kooperation mit der ZHAW, School of
Management and Law Winterthur, und der Hochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin), der Akademie der Immobilienwirtschaft e.V. Berlin (BBA Berlin)
sowie Sirea angeboten.

An der ETH Zürich entsteht unter Federführung von
Prof. Sacha Menz ein neues Masterprogramm: MAS ETH
ARC. Sirea hat Einsitz in der Programmkommission.

Der MBA-Studiengang Real Estate Management ist ein Studium für Generalisten. Die Verbindung aus wissenschaftlicher
Lehre sowie immobilienwirtschaftlicher Praxis führt dazu,
dass die erworbenen Kenntnisse unmittelbar im unternehmerischen Alltag genutzt werden können. Durch die Kooperation
wird die internationale Sicht des Studiengangs untermauert.
Zudem sind innerhalb des Programms Studierendenaustausche mit Berlin möglich. In Berlin wird der MBA bereits seit
über zehn Jahren erfolgreich angeboten.
In 16 Modulen zum Ziel
Die zentrale Frage, mit der sich erfolgreiche Führungskräfte
der Immobilienwirtschaft auseinandersetzen, lautet: Wie viel
wovon soll für wen, wann, in welcher Qualität und zu
welchem Preis erstellt werden? Abgeleitet von dieser Haupt
fragestellung wurden die Inhalte des MBA definiert und in
sieben thematische Blöcke mit insgesamt 16 Modulen gegliedert. Als durchgehendes Fallbeispiel dient ein Leitareal, anhand dessen unterschiedliche Aspekte in den Modulen vermittelt werden. Es bildet einen roten Faden durch alle Module
hindurch und verknüpft die verschiedenen Themengebiete
miteinander. In einer Projektwoche verbinden die Teilnehmenden die Lerninhalte aus den Modulen, um selbst ein neues
Areal zu entwickeln. Sirea leitet sechs Module am MBA und
bringt das Leitareal ein. Die Modularität besteht aus zwei
Diplomlehrgängen (DAS) und drei Weiterbildungskursen plus
Masterarbeit.

Die Professur für Architektur und Bauprozess stattet angehende Architekten mit dem notwendigen Rüstzeug aus, um
als Generalisten in der Berufspraxis erfolgreich bestehen zu
können. Das neue MAS ETH ARC identifiziert sich mit der
Schweizer Baukultur und versteht sich als Denkfabrik, die auf
die ganzheitliche Betrachtung des Kreativprozesses zwischen
Experten unterschiedlicher Disziplinen innerhalb der Bauwirtschaft und des Immobilienmarkts ausgerichtet ist.
Forschung trifft Praxis
Der Masterstudiengang stellt die eigene Forschungstätigkeit
des Studierenden in den Mittelpunkt, dessen Betrachtungsgegenstand die Bauwirtschaft und/oder der Immobilienmarkt
ist. Der Studienplan sieht weiter die Vertiefung zweier individueller Schwerpunkte vor. Diese werden in Form von CASETH-ARC-Programmen angeboten. Sie fördern die Handlungskompetenz der Teilnehmenden und greifen sowohl die
Praxiserfahrung der Teilnehmenden als auch die Interessen
derer Organisationen auf, suchen systematisch neue Erkenntnisse und bilden für die Praxis aus.
Zusammenarbeit mit Sirea
Vorerst wird Sirea einen Sitz in den Programmkommissionen einnehmen – vor allem für das CAS ETH ARC in Immobilienbewertung und CAS ETH ARC in Immobilienentwicklung. So kann die Lehrmeinung SIV/Sirea in die Programme
einfliessen und ein hoher Praxisbezug gewährleistet werden.
Später soll das Sirea-Engagement auch Referententätigkeit
umfassen.

MBA Real Estate Management – ZHAW
Zielpublikum: Personen aus den Fachbereichen Architektur, Bau
ingenieurwesen, Betriebswirtschaft, Facility Management und Finanzwirtschaft, die sowohl ihr betriebswirtschaftliches Know-how als auch
ihr Branchenwissen vertiefen möchten und eine Führungsposition in
der Immobilienwirtschaft anstreben
Studiendauer: 2 Jahre
ETCS: 90
Studienort: ZHAW School of Management and Law, Winterthur

MAS ETH ARC – ab Herbst 2017
Zielpublikum: hochqualifizierte Kaderpersönlichkeiten mit mindestens
drei Jahren Berufserfahrung in Bau, Immobilie oder Technik: Architekten, Bauingenieure, Facility Manager, Geografen, Juristen, Ökonomen,
Politologen, Psychologen und Umweltingenieure
Studiendauer: 2 Jahre
ETCS: 60
Studienort: ETH Zürich, Hönggerberg

➝➝www.zhaw.ch/agm/mbarem
➝➝info-weiterbildung.sml@zhaw.ch

➝➝www.bauprozess.ethz.ch, www.kompetenz.ethz.ch
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Me

Partnerschaft mit FHS gefestigt
Zum festen Programm der Weiterbildung der FHS 
St.Gallen Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 
St.Gallen, gehört das bewährte MAS Real Estate Ma
nagement. Die Zusammenarbeit mit Sirea existiert seit
vielen Jahren und wurde im Sommer 2016 mit einer
neuen Kooperationsvereinbarung gefestigt und ergänzt.
Betriebswirtschaftliches Denken und Handeln, verbunden
mit fundierten Kenntnissen der Gebäudestruktur optimieren den Denk- und Arbeitsprozess in den verschiedenen Phasen im Lebenszyklus eines Gebäudes. Im MAS in Real Estate Management an der FHS St.Gallen werden Fachleute nach
diesen Grundsätzen ausgebildet. Die klassischen bau- und
immobilienspezifischen Ausbildungen werden mit einer interdisziplinären, fachübergreifenden Weiterbildung ergänzt. Damit ersetzt das Studium keine bestehende Grundausbildung,
sondern erweitert das einmal erworbene Fachwissen in Richtung eines ganzheitlichen Betrachtungshorizonts im Bereich
Bau- und Immobilienökonomie.
Das MAS in Real Estate Management besteht aus den zwei
Haupt-Zertifikatslehrgängen CAS Immobilienbewertung und
CAS Immobilienentwicklung und einem der folgenden CAS
als Vertiefungsrichtung: CAS Immobilienmanagement (Vertiefungsrichtung Portfoliomanagement) oder CAS Immobilienanalyse (Vertiefungsrichtung Valuation).
Sirea vermittelt Expertinnen und Experten für die Dozententätigkeit und gewährleistet die fachliche Expertise. Sirea ist auch
Mitglied der neuen Advisory Board und des Qualitätszirkels.

4 322

4
irea, 0

s: S
hr Info
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Neue CAS an der BFH mit Master
Die Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau,
Burgdorf, hat per August 2016 ihr Angebot um den CAS
Areal- und Immobilienprojektentwicklung (AIPE) ergänzt.
Der neue CAS baut auf dem CAS Immobilienbewertung von
Sirea auf.
Der frühe Einbezug der Bedürfnisse von Investoren und Nutzern bei der Planung und Entwicklung von Arealen und Immobilien rückt immer öfter in den Vordergrund. Die zielgerichtete Umsetzung dieser Bedürfnisse ist mitentscheidend
für den nachhaltigen Erfolg eines Bauwerks.
Das CAS AIPE vermittelt eine interdisziplinäre, strategisch
ausgerichtete Betrachtung der Planungs-, Denk- und Vorgehensprozesse sowie der Methoden bei der Analyse und Entwicklung von Arealen und Immobilien. Nach erfolgreichem
Abschluss des CAS können die Absolventen in privaten Unternehmen oder bei der öffentlichen Hand die Verantwortung
für Immobilien in strategischen und operativen Bereichen
übernehmen. Sie können in Planungsteams ganzheitliche Immobilienanalysen und -planungen leiten und professionell
durchführen sowie den Grundeigentümer und Investor kompetent beraten.
CAS Immobilienmanagement mit Masterabschluss ab 2017
Ab Januar 2017 ist zudem die Umsetzung des CAS Immobilienmanagement, der zum Abschluss MAS Real Estate Management führt, geplant. In diesem CAS werden Inhalte zum
nachhaltigen und lebenszyklusorientierten Management von
Immobilien vermittelt.
Sirea vermittelt Expertinnen und Experten für die Dozententätigkeit und unterstützt die Modulkonzeption.

MAS Real Estate Management – FHS St.Gallen
Zielpublikum: Führungskräfte, Fachleute und Nachwuchskräfte, Mitarbeitende sowie Unternehmer, die in ihrer täglichen Arbeit oder Zukunft
die Verantwortung für kleinere, mittlere und grosse Immobilienport
folios tragen oder die entsprechenden Organe mit Analysen und Beratungen unterstützen
Studiendauer: 3 Semester und Masterarbeit
ETCS: 60
Studienort: FHS St.Gallen Hochschule für Angewandte Wissenschaften

CAS Areal- und Immobilienprojektentwicklung (AIPE) – BFH Burgdorf
Zielpublikum: Immobilienfachleute, Immobilienbewerter, Architekten,
Baufachleute aus den Bereichen Immobilien und Bauherrenvertretung,
Verwalter, Treuhänder, Investoren, Finanzberater, FM- und Portfolio
manager, Projektentwickler sowie Bau-, Holzbau- und Gebäudetechnikingenieure
Studiendauer: 1 Semester
ETCS: 15
Studienort: Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau, Burgdorf

➝➝www.fhsg.ch/fhs.nsf/de/mas-in-real-estate-management-kurzbeschrieb

➝➝www.ahb.bfh.ch/de/home/weiterbildung/angebote/cas-areal-und-immobilienprojektentwicklung.html
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Teuerung in DCF-Modellen – wenn schon,
dann konsequent
Experten sind sich bis heute uneinig:
Ist die Teuerung in einer Immobilienbewertung zu berücksichtigen oder
nicht? Wenn ja, wie? Wenn nein, ist
die Teuerung nicht Bestandteil jeder
Bewertung, da die Diskontsätze aus
nominalen Markterwartungen
hergleitet werden, in denen immer
eine «implizite» Teuerungserwartung
berücksichtigt ist? Steigert die
Berücksichtigung der Teuerung die
Qualität der Bewertung wirklich?
Während die Teuerung bei Ertrags- und
Barwertbetrachtungen ausschliesslich
im Zinssatz berücksichtigt werden kann,
bieten Discounted Cash-Flow-, kurz
DCF-Modelle, die Möglichkeit, die Teuerung differenziert in einem Modell abzubilden. Hier sind sich im Grundsatz
alle Experten einig: Richtig angewendet
führt die Berücksichtigung einer allgemeinen, über alle Bewertungsparameter gleichen Teuerungserwartung zu keiner Wertveränderung. Dies sei an den
drei Möglichkeiten einer Berücksichtigung der Teuerung in einem DCF-Modell illustriert (siehe Tabelle unten).
In der Praxis ist vor allem Variante 2 verbreitet. Hier passieren aber auch immer wieder grobe Anwendungsfehler.
So führt z. B. die Berücksichtigung des
nominalen Zinssatzes in der Phase II im

Musterbeispiel (s. Box) zu einem über
26,3 Prozent tieferen Marktwert. Wird
eine Teuerung nur einseitig auf Erträgen hinterlegt, z. B. 1 Prozent, so resultiert bereits ein um 4,5 Prozent höherer
Marktwert. Darüber hinaus kommt es
oft vor, dass die Instandsetzungen, die
oftmals in einer gesonderten Berechnung hergeleitet werden, nicht entsprechend mit einer Teuerung berücksichtigt
werden. Ferner ist die Annahme über
die Höhe des allgemeinen Teuerungsniveaus im Kontext von Teilindexierungen
von grosser Bedeutung.

Phase I

Jahre

Nettomietzinserträge

Der niederländische Herengracht-Index,
ein Immobilienindex auf   Transaktionspreisbasis, der die Preisentwicklung von
1628 bis 1973 in der Herengracht (Amsterdam) untersucht, spricht eine deutliche Sprache. Über die Jahre haben sich
dort die Immobilienpreise rund 0,5 Prozent pro Jahr stärker entwickelt als die
Teuerung. Damit ist belegt, dass in einer vergleichbaren volkswirtschaftlichen
Situation ein Teuerungsschutz für Immobilienanlagen besteht. Anzufügen ist
aber, dass der Index, je nach volkswirtschaftlicher Situation, starken Schwankungen unterliegt.

Es empfiehlt sich deshalb, sich zuerst
mit dem Wesen der Teuerung auseinanderzusetzen. Das Bundesamt für Statistik (BFS) umschreibt die Teuerung
wie folgt: «Die Teuerung beschreibt
die Preisveränderung eines bestimmten Warenkorbes über einen bestimmten Zeitabschnitt. Der Landesindex der
Konsumentenpreise (LIK) misst die Teuerung anhand der Preisentwicklung eines fixen Warenkorbes, welcher die
wichtigen Konsumgüter der privaten
Haushalte beinhaltet». Dabei lässt sich
die Teuerung nicht klar von der Inflation trennen. Inflation wird durch das
BFS als «allgemeiner und kontinuierlicher Preisanstieg», oder anders ausgedrückt, «anhaltender Geldwertverlust»
beschrieben.

Variante 1 ohne Teuerung
DCF-Modell (stark vereinfacht)

Langfristige Teuerungsannahme von
grosser Bedeutung
Die Teuerung wirkt also auf jede Person,
jedes Unternehmen, abhängig vom jeweiligen persönlichen Warenkorb, individuell. Damit ist klar: Für die Berücksichtigung der Teuerung stellt sich vor
allem eine Frage: Geniessen Anlagen in
Immobilien langfristig Inflationsschutz
und wird dieser gegenüber anderen Asset-Klassen speziell in der Bewertung
berücksichtigt?

Es stellt sich somit die Frage der Grundprämisse: Wird davon ausgegangen,
dass Immobilienanlagen grundsätzlich «Teuerungsschutz» geniessen, kann
dies im Kapitalisierungssatz berücksich-

Variante 2 Nominal/Real

II (Exit)

Phase I

Variante 3 Nominal

II (Exit)

Phase I

II (Exit)

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

100,0

100,0

100,0

100,0

101,0

102,0

103,0

103,0

101,0

102,0

103,0

103,0

1%

1%

1%

1%

1%

1%

20,0

20,2

20,4

20,6

20,6

20,2

20,4

20,6

1%

1%

1%

1%

1%

1%

15,2

15,3

15,5

15,2

15,3

15,5

1%

1%

1%

1%

1%

1%

65,7

66,3

67,0

65,7

66,3

67,0

100

101

102

100

101

102

3,63%

3,63%

3,63%

2,63%

2,65%

2,68%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

63,4

61,7

60,2

64,0

62,9

61,9

«Teuerung» in %

0%

0%

0%

20,0

20,0

20,0

0%

0%

0%

15,0

15,0

15,0

0%

0%

0%

65,0

65,0

65,0

100

100

100

Basiszinssatz

2,60%

2,60%

2,60%

«Teuerung» in %

0%

0%

0%

63,4

61,7

60,2

Bewirtschaftungskosten
«Teuerung» in %

Instandsetzungskosten
«Teuerung» in %

Cashflow
Entwicklung

Diskontierter Cashflow
DCF-Wert per Stichtag
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liche Teuerung der Subpositionen von
1,1 Prozent berücksichtigt. Hätte er auf
eine Berücksichtigung der Teuerung auf
den Zins verzichtet, so wäre der Aufschlag rund 4,81 Prozent höher ausgefallen. Die Komplexität wurde dafür jedoch um ein Vielfaches erhöht und die
Transparenz selbstsagend reduziert.
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Grafik 1: Entwicklung 1998 = 100

tigt werden. Wer hingegen bereits heute weiss, dass z.B. ein Geschäftsmietvertrag nur zu 80 Prozent indexiert wird,
soll dies differenziert in der Bewertung
berücksichtigen.
Dazu ist eine Prognose der allgemeinen Teuerungserwartung (Entwicklung
Landesindex der Konsumentenpreise
LIK) sowie der Teuerung auf den einzelnen Kosten- und Ertragspositionen nötig. Ist die weit verbreitete, langfristige 1-Prozent-Teuerung im Jahr wirklich
noch realistisch? Oder erwartet uns in
Zukunft ein japanisches Szenario? Die
Teuerung betrug in Japan in den letzten 20 Jahren im Schnitt 0,1 Prozent, in
der Schweiz in den letzten fünf Jahren
im Schnitt –0,2 Prozent. Führt die aktuelle, ultra-expansive Geldpolitik im Endeffekt doch zu einer galoppierenden
Inflation? Die langfristige Teuerungsannahme ist dabei – insbesondere bei teilindexierten Verträgen – von Bedeutung.
Wird z.B. ein Geschäftsmietvertrag nur
zu 80 Prozent indexiert, so resultiert bei
einem langfristigen Teuerungsniveau
von 1 Prozent ein um 0,9 Prozent tieferer Marktwert. Bei 3 Prozent ist der Wert
um 2,61 Prozent tiefer. Zusätzlich stellt
sich die Frage nach der Differenzierung:
Sind die einzelnen Kosten- und Ertragspositionen in einer Bewertung doch un-
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Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS)

Musterobjekt (stark vereinfacht)
Neuwertig
Mietertrag (ME)
CHF 100 000
Marktwert (MW)
CHF 2,5 Mio.
Kapitalisierungssatz
4,0 %
Diskontsatz (Basiszins) 2,6 %
Bewirtschaftungskosten CHF 18 000/Jahr
Instandsetzungskosten CHF 13 000/Jahr
Nettocashflow
CHF 69 000/Jahr

terschiedlichen Teuerungsraten ausgesetzt? Grafik 1 zeigt dies eindrücklich.
Während der LIK von 1998 bis 2015 um
knapp 10 Prozent zugelegt hat, haben
sich die Baukosten, und damit auch die
nötigen Investitionen in grosszyklische
Sanierungen, im gleichen Zeitraum um
über 27 Prozent verteuert. Seit 1998 hat
der LIK damit rund 0,53 Prozent pro
Jahr zugelegt, der Mietpreisindex rund
1,37 Prozent und der Baukostenindex
rund 1,40 Prozent.
Teuerungsszenario transparent darlegen
Eignen sich solche «Subindizes» nun
für die Herleitung einer Teuerungserwartung? Hätte der Bewerter 1998 diese
Prognose korrekt getätigt, statt auf die
Berücksichtigung der Teuerung zu verzichten, und schreibt sich diese so fort,
so hätte er einen rund 1,51 Prozent höheren Marktwert ausweisen dürfen, insofern er im Zinssatz die durchschnitt-

Die Herausforderungen bei der Berücksichtigung der Teuerung lassen sich wie
folgt zusammenfassen: Das Bewertungsmodell muss eine korrekte Berücksichtigung überhaupt zulassen. Parallel
müssen die Annahmen über die Teuerung fundiert und differenziert sein. Der
Bewerter tut, sollte er eine Teuerung in
der Bewertung berücksichtigen, gut
daran, dem Auftraggeber das Teuerungsszenario transparent darzulegen
und den konkreten Einfluss auf den
Marktwert aufzuzeigen. Dies kann mittels einer Sensivitätenanalyse, die in
einem Tabellenkalkulationsprogramm
einfach integrierbar ist, geschehen. So
steigert die Berücksichtigung der Teuerung nicht nur die Qualität der Bewertung, sondern lässt dem Auftraggeber
auch die Freiheit, selbst darüber zu entscheiden, welche zukünftig erwartete
Teuerung er zu zahlen bzw. nicht zu zahlen bereit ist, und wie diese den Marktwert beeinflussen könnte.
Andreas Hitz

Dieser Artikel entstand im Rahmen der
Weiterbildung MAS Immobilienmanagement an der Hochschule Luzern.

Hitz Andreas
*1987, Immobilienbewerter mit
eidg. Fachausweis und MAS
Immobilienmanagement (i.A.), ist
Prokurist und Immobilienbewerter
bei der Zuger Kantonalbank.
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Un renchérissement dans les modèles DCF?
Si oui, avec conséquence!
Aujourd’hui encore, les experts ne
sont pas d’accord: le renchérissement
doit-il être pris en compte dans
l’estimation immobilière? Si oui,
comment ? Si non, ne fait-il pas partie
intégrante de chaque estimation
puisque les taux d’escompte sont
déduits d’attentes nominales sur le
marché prenant qui tiennent compte
d’une hausse des prix « implicite »? La
prise en compte du renchérissement
accroît-elle vraiment la qualité de
l’estimation?
Alors que, dans le contexte du rendement et de la valeur actuelle, le renchérissement est uniquement pris en
compte dans le taux d’intérêt, les modèles DCF (discounted cash-flow)
offrent la possibilité de le représenter de manière différenciée. Tous les experts s’accordent ici sur ce principe:
appliquée correctement, la prise en
compte d’une hausse des prix générale
et identique pour tous les paramètres
de l’estimation n’implique aucune modification de la valeur. Les trois possibilités d’intégration dans les modèles
DCF le montrent bien (voir tableau cidessous).
Dans la pratique, c’est surtout la variante 2 qui est répandue. On constate
cependant très souvent de graves erreurs d’application. Ainsi, la prise en

compte du taux d’intérêt nominal dans
la phase II de notre exemple (voir encadré) aboutit à une valeur marchande
inférieure de 26.3 pourcent. Si l’on applique un renchérissement de manière
seulement unilatérale sur les rendements (1 pourcent par ex.), la valeur
marchande augmente déjà de 4.5 pourcent. De plus, il est fréquent que les
réparations, souvent calculées séparément, ne soient pas intégrées en
conséquence avec une hausse des prix.
En outre, l’estimation du niveau général de renchérissement est très importante dans le contexte des indexations
partielles.
Il est donc conseillé de s’intéresser tout
d’abord à la nature même du renchérissement. L’Office fédéral de la statistique (OFS) le définit comme suit: «Le
renchérissement est la variation du prix
d’un panier-type de biens et de services
durant un intervalle de temps donné.
L’indice des prix à la consommation
mesure le renchérissement sur la base
d’un panier fixe, composé des principaux biens de consommation des ménages». Il est ici difficile de séparer
clairement le renchérissement de l’inflation. L’OFS décrit cette dernière comme
une «situation de hausse générale et
continue des prix», autrement dit une
«diminution constante de la valeur de
la monnaie».

Variante 1 sans renchérissement
Modéle DCF (fortement simplifié)

Phase I

Années
Rendements locatifs nets

Variante 2 nominal/réel

II (Exit)

Phase I

Variante 3 nominal

II (Exit)

Phase I

II (Exit)

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

100.0

100.0

100.0

100.0

101.0

102.0

103.0

103.0

101.0

102.0

103.0

103.0

1%

1%

1%

1%

1%

1%

20.0

20.2

20.4

20.6

20.6

20.2

20.4

20.6

1%

1%

1%

1%

1%

1%

15.2

15.3

15.5

15.2

15.3

15.5

1%

1%

1%

1%

1%

1%

65.7

66.3

67.0

65.7

66.3

67.0

100

101

102

100

101

102

3.63%

3.63%

3.63%

2.63%

2.65%

2.68%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

63.4

61.7

60.2

64.0

62.9

61.9

Renchérissement en %

0%

0%

0%

20.0

20.0

20.0

0%

0%

0%

15.0

15.0

15.0

0%

0%

0%

65.0

65.0

65.0

100

100

100

2.60%

2.60%

2.60%

0%

0%

0%

63.4

61.7

60.2

Frais de gestion
Renchérissement en %
Frais d’entretien
Renchérissement en %
Trésorerie
Évolution
Taux d’intérêt de base

L’importance de l’évaluation à long
terme du renchérissement
Le renchérissement a donc des conséquences individuelles pour chaque personne et chaque entreprise en fonction
de son panier personnel. Il devient ainsi évident que la prise en compte du
renchérissement est liée à la question
suivante: les placements immobiliers
bénéficient-ils à long terme d’une protection contre l’inflation? Celle-ci estelle spécialement prise en compte dans
l’estimation par rapport à d’autres catégories d’actifs? Le Herengracht Index
néerlandais, un indice immobilier qui
analyse l’évolution du prix des transactions entre 1628 et 1973 dans le Herengracht à Amsterdam, est ici très clair. Au
fil du temps, les prix immobiliers y ont
connu une progression annuelle d’environ 0.5 pourcent plus élevée que le renchérissement. Les placements immobiliers sont donc protégés de la hausse
des prix dans une situation économique comparable. Il convient cependant d’ajouter que cet indice peut être
soumis à des fluctuations plus fortes
en fonction de ladite situation économique. Se pose alors la question du
principe fondamental: si l’on considère que les placements immobiliers
profitent, par nature, d’une protection
contre le renchérissement, elle peut
être prise en compte dans le taux de ca-

Renchérissement en %
Trésorerie escomptée
Valeur DCF à échéance
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Graphique 1: Evolution 1998 = 100

pitalisation. Si l’on sait cependant aujourd’hui déjà qu’un bail commercial,
par exemple, n’est indexé qu’à 80 pourcent, cet élément devra être intégré de
façon différenciée dans l’estimation.
Il est nécessaire, pour cela, de disposer d’un pronostic pour le renchérissement général (évolution de l’indice des
prix à la consommation, IPC) et pour la
hausse des différents coûts et produits.
Le renchérissement à long terme de
1 pourcent/an largement répandu estil vraiment réaliste ? Ou devons-nous
nous attendre, à l’avenir, à un scénario
à la japonaise ? La hausse moyenne des
prix a atteint 0.1 pourcent au Japon sur
les 20 dernières années, et –0.2 pourcent sur les cinq dernières années en
Suisse. La politique monétaire ultra-
expansive actuelle aboutira-t-elle, au final, à une inflation galopante? L’estimation à long terme du renchérissement
est ici importante, notamment pour les
contrats partiellement indexés. Si, par
exemple, un bail commercial est uniquement indexé à 80 pourcent, il en résulte une valeur marchande inférieure
de 0.9 pourcent pour un taux de renchérissement à long terme de 1 pourcent.
À 3 pourcent, la valeur diminue de
2.61 pourcent. Se pose également la
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Source: Office fédéral de la statistique (OFS)

Exemple (fortement simplifié)
Neuf
Rendement locatif
CHF 100 000
Valeur marchande
CHF 2.5 millions
Taux de capitalisation
4.0 %
Taux d’escompte
2.6 %
(intérêt de base)
Frais de gérance
CHF 18 000/an
Frais d’entretien
CHF 13 000/an
Trésorerie nette
CHF 69 000/an

question de la différenciation: les différents coûts et rendements d’une estimation sont-ils soumis à différents taux
de renchérissement? Le graphique 1 le
montre clairement: tandis que l’IPC a
augmenté d’environ 10 pourcent entre
1998 et 2015, les frais de construction,
et ainsi les investissements nécessaires
pour les rénovations sur long cycle, ont
progressé de plus de 27 pourcent. Ainsi, l’IPC a connu une croissance d’environ 0.53 pourcent/an depuis 1998, l’indice des loyers d’env. 1.37 pourcent
et l’indice des coûts de construction
d’environ1.40 pourcent.
Un scénario de renchérissement
transparent
De tels sous-indices permettent-ils
d’évaluer la hausse des prix? Si l’estimateur avait fait un pronostic correct en

1998 au lieu de renoncer à la prise en
compte du renchérissement et si ce dernier se poursuit, il aurait pu annoncer
une valeur marchande supérieure d’environ 1.51 pourcent dans la mesure où
il aurait inclus, dans le taux d’intérêt,
un renchérissement moyen des sous-
positions à 1.1 pourcent. S’il avait renoncé à cette dernière intégration, le
supplément aurait atteint 4.81 pourcent. La complexité est ainsi cependant
démultipliée et la transparence très logiquement réduite. Les défis que représente la prise en compte du renchérissement se résument ainsi: le modèle
d’estimation doit permettre, en soi, une
prise en compte correcte. Parallèlement,
l’estimation du renchérissement doit
être fondée et différenciée. S’il décide
d’intégrer la hausse des prix dans son
estimation, l’estimateur devra présenter
de manière transparente le scénario de
renchérissement à son donneur d’ordre
et en expliquer l’influence concrète sur
la valeur marchande. Cela peut prendre
la forme d’une analyse des sensibilités
qu’il est simple d’intégrer dans un tableur. La prise en compte du renchérissement améliore ainsi la qualité de l’estimation et offre au donneur d’ordre
la liberté de décider quelle hausse des
prix attendue il est prêt à payer et comment elle pourrait influencer la valeur
marchande.
Andreas Hitz

Cet article a vu le jour dans le cadre de
la formation continue MAS gestion immobilière à la Haute École de Lucerne.

Andreas Hitz
né en 1987, estimateur immobilier
avec brevet fédéral et MAS gestion
immobilière (i.A.), est fondé de
pouvoir et estimateur immobilier
auprès de la banque cantonale de
Zoug.
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Rincaro nei modelli DCF? – Se sì, che almeno
sia coerente!
Gli esperti finora si sono trovati in
disaccordo: il rincaro va considerato
nella valutazione immobiliare oppure
no? Se sì, come? Se no, il rincaro non è
forse parte di ogni valutazione, dato
che i tassi di sconto vengono fatti
derivare dalle aspettative nominali di
mercato, in cui si tiene sempre conto
di un’aspettativa « implicita » di
rincaro? Considerare il rincaro
aumenta veramente la qualità della
valutazione?
Mentre nelle analisi riguardanti i proventi e il valore liquido il rincaro può
venire preso in considerazione esclusivamente nel tasso di interesse, i modelli Discounted Cash Flow (DCF) offrono
la possibilità di riprodurre in maniera differenziata il rincaro in un apposito
modello. E su questo in linea di massima tutti gli esperti concordano: se applicato correttamente, il fatto di prendere in considerazione un’aspettativa di
rincaro generale e identica tramite tutti
i parametri di valutazione non comporta alcuna variazione del valore. Un concetto illustrato in un modello DCF con
tre varianti di rincaro (v. tabella sotto).
Nella prassi è ampiamente diffusa la variante 2. Qui però si riscontrano sempre
anche grossolani errori di applicazione.
Ad esempio, considerare il tasso di interesse nominale nella fase II nell’esem-

pio (v. box) porta a un valore di mercato
più basso di oltre il 26.3%. Se il rincaro
viene applicato solo unilateralmente sui
proventi, ad esempio nella percentuale
dell’1%, in tal caso risulta già un valore
di mercato più alto del 4.5%. Inoltre di
sovente capita che le riparazioni, spesso ricavate da un calcolo separato, non
vengano adeguatamente considerate in
funzione del relativo rincaro. Senza dimenticare che è di fondamentale importanza la presunzione relativa al livello generale di rincaro nel contesto delle
indicizzazioni parziali.
È consigliabile dunque confrontarsi in
primis con l’essenza del rincaro. L’Ufficio federale di statistica (UST) defi
nisce il rincaro nei seguenti termini: «Il
rincaro descrive la variazione dei prezzi di un determinato paniere tipo per un
certo lasso di tempo. L’indice nazionale dei prezzi al consumo misura il rincaro in base all’evoluzione dei prezzi di
un paniere fisso, contenente i principali
beni di consumo delle economie domestiche». Con ciò tuttavia il rincaro non
è ben distinto dall’inflazione, descritta
dall’UST come «aumento generalizzato e continuo dei prezzi» o, in altre parole, «perdita persistente del valore della moneta».

Variante 1 senza rincaro
Modello DCF (semplificato)
Anni
Proventi netti del canone di locazione
Rincaro in %
Spese di gestione
Rincaro in %
Spese di riparazione
Rincaro in %
Cash flow
Evoluzione
Tasso base di interesse
Rincaro in %
Cash flow scontato
Valore DCF alla data di riferimento
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Fase I

Essenziale la presunzione di rincaro nel
lungo periodo
Il rincaro quindi agisce individualmente su qualunque persona o impresa, in
funzione del rispettivo paniere. È chiaro che nel momento in cui prendiamo in considerazione il rincaro si pone
inevitabilmente una domanda: gli investimenti immobiliari risentono della
protezione inflazionistica nel lungo periodo e, se sì, di tale forma di tutela si
tiene conto in maniera speciale rispetto ad altre classi di asset nella valutazione? L’indice olandese Herengracht,
l’indice immobiliare basato sul prezzo
delle transazioni che analizza l’evoluzione dei prezzi dal 1628 al 1973 nel quartiere di Herengracht (Amsterdam), parla un linguaggio comprensibile. Lì, nel
corso degli anni, i prezzi degli immobili sono aumentati in maniera più marcata (ca. 0.5% annuo) rispetto al rincaro,
il che prova che in un contesto politicoeconomico confrontabile con altri esiste
una tutela legata al rincaro per gli investimenti immobiliari. Tuttavia, va detto
che l’indice è soggetto a pesanti oscillazioni in base alla situazione politicoeconomica. Ecco dunque che si pone la
questione della premessa di base: se
si parte dal presupposto che gli investimenti immobiliari sostanzialmente godono di una «tutela legata al rincaro»,
questo andrà considerato nel tasso di

Variante 2 nominale/reale

II (Exit)

Fase I

Variante 3 nominale

II (Exit)

Fase I

II (Exit)

1
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3
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1

2

3
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Grafico 1: Evoluzione 1998 = 100

capitalizzazione. Chi invece già oggi sa
che un contratto di locazione commerciale sarà indicizzato solo all’80%, dovrà
tenerne conto in modo differenziato nella valutazione.
In quest’ottica è necessaria una previsione delle attese generali di rincaro (evoluzione dell’indice nazionale dei
prezzi al consumo), nonché del rincaro sulle singole voci di costo e ricavo. Il
rincaro dell’1% annuo nel lungo periodo, ampiamente diffuso, è ancora un
dato realistico ? O il futuro ci prospetta
uno scenario giapponese? Negli ultimi
20 anni in Giappone il rincaro ha fatto
segnare una media dello 0.1%, a fronte di una media svizzera pari a –0.2%
negli ultimi cinque anni. L’attuale politica monetaria ultra-espansionistica alla
fine porterà a un'inflazione galoppante?
Ecco perché diventa importante la presunzione di rincaro nel lungo periodo
– in particolare in caso di contratti parzialmente indicizzati. Se un contratto di
locazione commerciale venisse indicizzato solo all’80%, con una percentuale di rincaro dell’1% nel lungo periodo,
risulterebbe un valore di mercato più
basso dello 0.9%. Con il 3% il valore sarebbe inferiore del 2.61%. A questo si
aggiunge anche la questione della differenziazione : le singole voci di costo e ri-
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Fonte: Ufficio federale di statistica (UST)

Esempio di immobile (semplificato)
Valore a nuovo
Proventi di locazione
CHF 100 000
Valore di mercato
CHF 2.5 mio.
Tasso di capitalizzazione 4.0%
Tasso di sconto
(tasso base)
2.6%
Spese di gestione
CHF 18 000/anno
Spese di riparazione
CHF 13 000/anno
Cash flow netto
CHF 69 000/anno

cavo sono esposte a tassi di rincaro diversi nella valutazione? Dal grafico 1
sembrerebbe proprio di sì. Mentre l’indice nazionale dei prezzi al consumo dal
1998 al 2015 è aumentato di uno scarso 10%, i costi di costruzione, e di conseguenza anche i necessari investimenti
in interventi ciclici di risanamento, nello stesso arco di tempo sono rincarati del 27%. Dal 1998 l’indice nazionale
dei prezzi al consumo è cresciuto dello
0.53% all’anno, l’indice dei prezzi di locazione dell’1.37% e l’indice dei costi di
costruzione dell’1.40%.
Trasparenza nel rappresentare lo
scenario di rincaro
Questo particolare «sub-indice» è adatto per ottenere un’aspettativa di rincaro? Se nel 1998 il valutatore avesse attivato correttamente questa previsione,
invece di rinunciare a prendere in con-

siderazione il rincaro, e se quest’ultimo avesse continuato a progredire su
questa linea, allora il valutatore avrebbe potuto indicare un valore di mercato maggiore dell’1,51%, a condizione
che nel tasso di interesse avesse considerato un rincaro medio delle sub-voci
pari all’1,1%. Se invece avesse rinunciato a tenere conto del rincaro nel tasso
di interesse, l’impatto sarebbe risultato
maggiore del 4,81%. Complessità elevata al quadrato, con buona pace della trasparenza! Le sfide che implica il
prendere in considerazione il rincaro si
possono riassumere nei seguenti termini: il modello di valutazione deve permettere in ogni caso un’analisi corretta. Parallelamente, le presunzioni circa
il rincaro devono essere fondate e differenziate. Tenendo conto del rincaro nella
valutazione, il valutatore fa bene a rappresentare al committente uno scenario
di rincaro all’insegna della massima trasparenza e a dimostrare l’influenza concreta sul valore di mercato. Attraverso
un’analisi di sensitività, facilmente integrabile nel programma di calcolo tabellare. Così, il fatto di considerare il rincaro non solo incrementerebbe la qualità
della valutazione, ma lascerebbe anche
al committente la libertà di decidere autonomamente quale rincaro atteso per
il futuro sia disposto o meno a pagare,
e come tale rincaro potrebbe influire sul
valore di mercato.
Andreas Hitz

Questo articolo è tratto da un intervento tenuto nell’ambito del MAS in Gestione Immobiliare presso l’Università
di Lucerna.
Hitz Andreas
*1987, valutatore immobiliare con
attestato federale e MAS in Gestione Immobiliare (i.A.), procuratore e
valutatore immobiliare presso la
Banca Cantonale di Zugo.
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