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2 | EDITORIAL

Liebe SIV-Mitglieder
Liebe CEI-Mitglieder
Sehr geehrte Immobilienfachleute und Interessierte
Wie oft hat er uns schon geholfen, der gute Ruf. Ohne e
 inen
guten Leumund, ohne das Vertrauen, das dahintersteckt,
wären wir Schätzer doch oft auf verlorenem Posten. U
 nsere
Disziplin ist und bleibt nun einmal: keine exakte Wissenschaft. Was nicht heisst, dass sie weniger wichtig ist. Ganz im
Gegenteil.

Daniel Hengartner
Präsident SIV
daniel.hengartner@siv.ch

Die Bedeutung der Immobilienschätzer hat in den letzten
Jahren markant zugenommen. Tendenz steigend. Nur die
Reputation – ich gebrauch ihn jetzt, diesen etwas hochgestochenen, aber doch treffenden Begriff –, die Reputation, sie
hinkt der Wichtigkeit hinterher. Doch wo Entwicklungspotenzial ist, haben wir als SIV die Chance, verstärkt zum Zuge
zu kommen. Als Verband sind wir (auch) eine Art Dienstleister. Unsere Produkte sind die Services, von denen Sie als
Mitglied profitieren: Dieses SIV Infos gehört dazu, die Schätzertreffen SIV live, die kostenlose Expertenauskunft, der
Rechtsdienst, um nur einige zu nennen; von den Weiterbildungsmöglichkeiten durch Sirea und die neue Personen
zertifizierung nach ISO 17024 ganz abgesehen.
Ein weiterer Aspekt ist unsere Sprachrohrfunktion und das
damit eng verknüpfte Ziel, uns Gehör zu verschaffen draussen im Markt. Wie wir das tun (wollen)? Zum Beispiel mit
dem neu lancierten Marktreport, der dieser SIV-Infos-Ausgabe erst- und einmalig als gedruckte Version vorliegt. Er ist
ein weiteres Tool, mit dem wir ein Zeichen setzen wollen,
mit dem wir uns für den Schätzerstand einsetzen (Die Hintergründe erfahren Sie im entsprechenden Artikel ab S. 31).

IMPRESSUM
Redaktionsleitung
Jung Kommunikation AG
071 222 95 92
info@jungkommunikation.ch
Redaktioneller Beirat
Martin Frei, Werner Ramseyer,
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
Bildnachweis
Luzia Bänziger

SIV Infos 43 | Februar Février Febbraio 2015

So will der SIV gegen innen wirken (Verband, Mitglieder)
und sich gegen aussen stärker positionieren (Markt, Öffentlichkeit). Für mehr Reputation.
Respektive: für echte Anerkennung, die alle Schätzer, die
ihren Beitrag leisten, mehr als verdient haben.
Daniel Hengartner

FR

ÉDITORIAL

IT

EDITORIALE

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

Cari membri SIV
Cari membri CEI
Stimati addetti del settore immobiliare e gentili interessati

Elle nous a souvent été bien utile, notre bonne réputation.
Sans elle, sans la confiance que cela implique, notre travail
d’estimateurs serait souvent cause perdue. Notre discipline
est tout sauf une science exacte. Ce qui ne retire rien à sa valeur. Au contraire.

Quante volte ci ha aiutato il buon nome? Senza una buona
reputazione e la fiducia ad essa collegata, per noi valutatori
sarebbe una battaglia persa. La nostra disciplina è e rimane
unica: una scienza non esatta. Questo non vuol dire che sia
meno importante. No, al contrario!

L’estimateur immobilier a considérablement gagné en
importance ces dernières années. Et la tendance continue.
Mais le renom – le voilà lâché, ce concept ampoulé, mais
pertinent –, le renom de notre profession n’est pas à la hauteur de son importance. Mais si nous pouvons nous
développer, nous en sortirons plus forts. Notre association
est (aussi) une sorte de prestataire de services. Nos produits
sont les services dont vous profitez en tant que membres:
ce SIV Infos en fait partie, tout comme les réunions d’estimateurs SIV live, les informations d’experts gratuites, le service
juridique pour ne citer que quelques exemples, sans oublier
la formation continue grâce à Sirea et la nouvelle certification de personnes selon ISO 17024.

Il ruolo dei valutatori immobiliari ha avuto sempre più rilievo negli ultimi anni. Con una tendenza all’aumento. Solo
che la reputazione (utilizzo qui questo termine un po’altisonante, ma calzante), la reputazione, dicevamo, non è all’altezza della sua importanza. Tuttavia, dove c’è un potenziale
di sviluppo, noi della SIV abbiamo modo di sfruttarlo al meglio. S
 iamo un’associazione e anche un fornitore di servizi.
I nostri prodotti sono i servizi di cui approfittate in qualità di
membri: tra questi vanno annoverati questo SIV Infos, le riunioni SIV live, le info gratuite degli esperti e la consulenza
giuridica, a prescindere dalle possibilità di formazione Sirea
e dalla nuova certificazione individuale ISO 17024.

Notre rôle de porte-parole et l’objectif de nous faire entendre
sur le marché constituent un autre aspect. Et comment (voulons-nous) y parvenir? Par exemple grâce au tout nouveau
rapport de marché disponible pour la première et unique fois
en version imprimée dans cette édition du SIV Infos. Ce nouvel outil nous permet de marquer notre engagement envers
la profession des estimateurs (vous en saurez plus en lisant
l’article en page 32).
La SIV souhaite en effet agir en interne (association,
membres), mais aussi se positionner plus clairement vis-àvis de l’extérieur (marché, opinion publique). Pour renforcer
sa réputation. Ou pour obtenir une véritable reconnaissance
de tous les estimateurs qui fournissent une contribution plus
que méritée.
Daniel Hengartner
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Un altro aspetto è la nostra funzione di cassa di risonanza con l’obiettivo di attirare l’attenzione sul mercato. Come
(vogliamo) farlo? Per esempio con il nuovo report di mercato, allegato in forma stampata per la prima e unica volta
alle presenti SIV Infos. È un ulteriore strumento con il quale d
 imostriamo il nostro impegno per la condizione dei valutatori (i retroscena sono riportati nel corrispondente articolo da p. 33).
Vogliamo che la SIV abbia effetto a livello interno (associazione, membri) e che occupi una posizione ancora più forte
verso l’esterno (mercato, pubblico). Per una migliore reputazione. Vale a dire: per il giusto riconoscimento che si sono
meritati tutti i valutatori per il loro lavoro.
Daniel Hengartner
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Ein kleines, aber feines Bewertungsseminar
Zum ersten Mal hat der SIV am 30. August 2014 im Rahmen der beliebten SIV live-Anlässe mit der B
 esichtigung der autobau Erlebniswelt in Romanshorn ein veritables Bewertungsseminar durchgeführt. Ein voller Erfolg, wie die Teilnehmer
versicherten.

Die Besichtigung der autobau Erlebniswelt in Romanshorn war der Ausgangspunkt eines informativen und gut
strukturierten Bewertungsseminars –
so quasi Feldforschung in Bewertung.
Das Bewertungsobjekt, die ehemaligen Lager der Schweizerischen Alkoholverwaltung in der Nähe von Bahnhof und Hafen Romanshorn, wurde
schon längere Zeit nicht mehr für den
ursprünglichen Zweck gebraucht und
sollte verkauft werden. Der beauftragte Bewerter Werner Ramseyer sprach
von «bewertungstechnischer Knacknuss» und «schlaflosen Nächten», die
ihm der Bewertungsvorgang bereitet
habe (sei doch die Wertbildung eines
nicht mehr genutzten Gebäudes ja recht
ergebnisoffen).

Denkmal mit Mehrwert, wenn’s passt
Den Auftakt machte Dr. Bettina Hedinger. Nach einem kurzen Exposé über
die Bedeutung und Wirkung von Denkmälern auf deren Umgebung und die
praktische Arbeit der Denkmalpflege im
Kanton Thurgau widmete sich die Denkmalpflegerin der aus ihrer Sicht rhetorischen Frage «Haben Denkmäler einen
Mehrwert?». Ihre Antwort ist ein Ja, unter der Voraussetzung, dass Objekt und
Nutzer zusammenpassen. Jedes Objekt benötige schliesslich nur einen Nut-

Luzia Bänziger, pd

Der SIV hat die lohnenswerte und attraktive Besichtigung der autobau Erlebniswelt – ein Museum mit hochkarätigen Klassikern der Automobilgeschichte
und des Rennsports – zum ersten SIVBewertungsseminar ausgebaut. Im
Vordergrund standen somit weniger
die Boliden als vielmehr die Gebäude. Beim spannenden Rundgang durch
die Ausstellung, die die Geschichte
des Autobaus und des Autorennsports
widerspiegelte, wurde die kleine, aber

motivierte SIV-Gruppe auf das nach
folgende Bewertungsseminar eingestimmt – ein interessantes Bewertungsseminar, wie sich zeigen sollte, mit
Referaten von Stadtentwicklerin Nina
Stieger und Denkmalpflegerin Dr. Bettina Hedinger (Auftakt) sowie Werner
Ramseyer (Bewertung) und Andreas
Thiemann (Liebhaberwert eines solchen
Objekts). Wie immer war auch dieser
spezielle SIV live Anlass von SIV-Vorstandsmitglied Luzia Bänziger bestens
organisiert und betreut. Ein Dank geht
auch an SIV-Mitglied Urs Brüschweiler.
Er gilt als eigentlicher Initiant des Anlasses, hat sämtliche Kontakte hergestellt
und mit dafür gesorgt, dass vor Ort alles gut gelingt.

Die Vision ist Wirklichkeit geworden: die autobau Erlebniswelt in Romanshorn
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zer, es müsse einfach der richtige – «the
best owner» – sein. Dass dies häufig
der in der Bewertung oft zitierte Liebhaber ist, öffnete das Feld für die späteren
Ausführungen von Andreas Thiemann.
Wie weit Werner Ramseyers Wertbegriff
diesem denkmalpflegerisch erzeugten
Mehrwert entspricht, lassen wir offen.
Es herrschte jedoch Einigkeit darüber,
dass das über hundertjährige Gebäude dank seiner Lage und seinen spezifischen Eigenschaften einen Wert und somit eine Zukunft habe.
Potenzial erkannt und genutzt
«Als Voraussetzungen für eine erfolgreiche Neupositionierung von denkmalpflegerisch interessanten Immobilien
brauche es eine schlüssige Sanierungsstrategie, sorgfältige Vorbereitung, erfahrene Planer und Ausführende», betonte Dr. Bettina Hedinger weiter. Im
Fall der imposanten Lagergebäude der
Alkoholverwaltung in Romanshorn haben sich diese in idealer Weise erfüllt,
weil das Potenzial von Lage, Nutzung,
aber auch der Einzigartigkeit (der Marke) dieser Immobilie erkannt wurde.
Der postulierte Mehrwert wirke weit
über das Objekt hinaus.
Entwicklung der Hafenstadt
Romanshorn
Keine Zukunft ohne Kenntnis der Vergangenheit und der räumlichen Voraussetzungen – unter diesem Aspekt
stand das Referat von Stadtplanerin
Nina Stieger. Punkto topografischer
Aufbau der Stadt unterschied sie drei
Zonen: den Uferbereich mit der flachen Schwemmebene, wo sich die autobau Erlebniswelt befindet; die urbane Hangkulisse und die Terrasse mit
Ausdehnung zu Wald und Freiflächen.
Ein Mix von guten Lagequalitäten. Die
Blütezeit der Stadt um 1900 war in der
damals exquisiten Verkehrslage mit
der Verknüpfung von Hafen und Eisenbahn begründet. In dieser Zeit entstan-
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bestimmt auch einen vernünftigen Return seiner Investition im Auge.

SIV-Mitglieder beweisen Weitsicht –
aufmerksam folgen sie den Ausführungen der
Stadtplanerin Nina Stieger.

den auch die Lagergebäude der Alkoholverwaltung. «Es reiche aber nicht,
vergangenen Z
 eiten nachzutrauern», erklärte Nina Stieger. Die ehemalige Grösse sollte vielmehr zum Ausgangspunkt
für neue Nutzungen genommen werden. Es sei unter anderem die Aufgabe der Stadtplanung, Chancen für die
Siedlungsentwicklung herauszuschälen
und zu stärken. In Romanshorn wären
dies die weitläufigen Gebiete in unmittelbarer Nähe zum Hafen, also ganz in
der Nähe der autobau Erlebniswelt. Die
Entwicklungsmöglichkeiten in jetzt noch
brachliegenden Bereichen der ufernahen Werftareale zeigt Nina Stieger bei
der Begehung auf.
(Mehr als) ein Liebhaberobjekt
Anders als die Denkmalpflege reicht in
der Bewertung ein einziger Bewerber
als Liebhaber nicht aus, um eine Marktsituation zu erzeugen. Andreas Thiemann beleuchtete in seinem Referat
den Liebhaber – in der Bewerterliteratur zwar oft erwähnt, theoretisch jedoch
nicht erfasst. Liebhaber setzten sich
über die ökonomische Vernunft hinweg,
so die landläufige Meinung. Einer, der
das wahrscheinlich widerlegte, ist autobau-Initiant Fredi Lienhard: Er hatte eine
Vision beim Erwerb dieser Gebäude –
als erfolgreicher Geschäftsmann jedoch
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Marktwert
Schlusspunkt des spannenden Seminars bildete Werner Ramseyer mit seinen Überlegungen und Begründungen
für seine Berechnung des Marktwertes. «Können die gut hundertjährigen
Gebäulichkeiten überhaupt weitergenutzt werden?», war eine der ersten Fragen, die gestellt wurden. Die Rahmenbedingungen haben die Weiternutzung
dieses Objekts gleichsam nahegelegt,
waren die Gebäude doch bereits zum
Bewertungszeitpunkt als schutzwürdige Objekte eingetragen. Es gilt anzufügen, dass die grosszügigen, repräsentativen Gebäude aus Sichtbackstein
bautechnisch in einem hervorragenden
Zustand waren. Erhalt und Nutzungsmöglichkeiten waren gegeben, die Bewertung erforderte keine alternative
Betrachtungsweise mit Abbruch und
Neuorientierung.

che in der Industriezone ist eben, gut
erschlossen und übers Ganze gesehen
attraktiv gelegen.
Wenn vom Schätzer Mut verlangt wird
Die wohl grösste Schwierigkeit bot die
Festlegung eines nachhaltigen Mietwertes. Der zum Bewertungszeitpunkt aktuelle Mietzins lag bei gut CHF 160 000
pro Jahr. Werner Ramseyer legte den
Mietwert auf CHF 686 000 pro Jahr.
Grund für den auffällig grossen Unterschied sind die damals grossen Leerstände. Es brauchte wohl etwas Mut,
den Mietwert, also die künftig mög
lichen Mietzinsen, viermal höher anzusetzen als die momentanen Zinsein
gänge. Mit einem Kapitalisierungssatz
von 6,5 % bildete sich der stolze Ertragswert von etwa CHF 10,5 Mio. Die
moderat eingesetzte technische Entwertung und ein temporärer Mindernutzen für die Anpassung von Mietverträgen der Wohnungen von insgesamt
CHF 850 000 führten schliesslich zum
Marktwert von CHF 9,7 Mio.

Über 4500 m2 Gebäudenutzfläche bietet die ganze Anlage, verteilt auf fünf
unterschiedlich geartete Gebäude. Die
ehemaligen Lagergebäude weisen zum
grossen Teil enorme Raumhöhen auf.
Das Areal mit über 9 000 m2 Landflä-

SIV live heisst auch: gemütliches Beisammensein.

Ernst Reich, Mitglied SIV-Vorstand
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Wer mit Lehm bauen will, steht vor neuen
Herausforderungen
15 Millionen Franken für ein
Besucherzentrum (ohne Landanteil),
fünf Franken für den Landessender
(40 000 Quadratmeter Land in der
«Wetz-Zone» inbegriffen). Gemeint
sind die Vogelwarte Sempach (Ersteres) und das KKLB Beromünster. Zwei
Projekte, die rein wert- resp. investitionsmässig unterschiedlicher nicht
sein könnten. Spannend sind sie beide, allemal. Und drum auch wert, sie
unter die (Schätzer-)Lupe zu nehmen.
So geschehen am SIV live-Anlass vom
5. Dezember 2014.

Das Interesse der Teilnehmer war
enorm, die Beeindruckung gross. Fragen gab es viele. Klar ist: Wer mit Lehm
bauen will, steht vor neuen Herausforderungen. Herausforderungen, die
in der Fachpresse bisher nicht formuliert wurden. Die Faszination des Natur
materials in Ausdruck und Schönheit

sind unbestritten, ein erneuter Besuch
nach Fertigstellung ist ethische Pflicht.
Unschätzbares Museum-Kultur-Palast-
Freilicht-Bühne-Gesamtkunstwerk
Pflichtprogramm für alle, die es verpasst haben, ist auch der Besuch im
KKLB Beromünster. Hier im Landes
sender wird das Anders-Denken als
Kunstform zelebriert. Elefanten aus
Papier, leibhaftig eingegipst, und künstlich beatmete Kühe sind ausgestellt. Erfrischend fröhlich, nachdenklich und unerreicht anders präsentiert der Künstler
Werner Alois Zihlmann alias Wetz sein
Museum-Kultur-Palast-Freilicht-BühneGesamtkunstwerk. Unschätzbar im
wahrsten Sinne des Wortes und gerade
deshalb auch sehr wertvoll.
Luzia Bänziger, Mitglied SIV-Vorstand

Luzia Bänziger, pd

Gegensätzlicher konnte das SIV live
Programm an diesem Freitag nicht sein.
Aus den Bildern spricht die Ernsthaftigkeit, mit der Dr. Christian Marti, Betriebsleiter Vogelwarte Sempach und
stellvertretender Vorsitzender der Institutsleitung, alle SIV-Mitglieder an sei-

nen Bauerfahrungen teilhaben lässt.
Er berichtet von den ungewohnten
Grössenverhältnissen in Bezug auf
Lehmwände und deren statischen Notwendigkeiten, von aussergewöhnlichen
Finanzierungsmöglichkeiten für einen
Dienstleister mit nahezu 200 Festangestellten, den zeitlichen und klimatischen
Rahmenbedingungen für natürliche
Baustoffe sowie von den logistischen
Herausforderungen für den Transport
der vorproduzierten, nummerierten
Lehmelemente.

Ungewohnt und beeindruckend: der Neubau
Vogelwarte

Betriebsleiter Dr. Christian Marti informiert
souverän über «sein» jüngstes Kind: das
Besucherzentrum.
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Elefant aus einem Papierbogen 15x15 m gefaltet von Sipho Mabona. Das Kunstwerk ist käuflich:
Kosten Entfernung und Wiedereinbau der Hallenwand für den Wegtransport des Papier-Elefanten
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Stirbt der klassische Luxus aus?
Nein, tut er nicht. Aber es steht ein Wandel an, eine Verschiebung wird stattfinden. Das beschreibt eine a
 ktuelle Studie
des GDI (Gottlieb Duttweiler Institut), das die Umwälzungen in der Luxusbranche analysiert hat.

Martina Kühne: «Die Bedürfnisse von Luxuskonsumenten
verschieben sich.»

Erfahren Sie mehr an der SIV-Mitgliederversammlung vom
Donnerstag, 23. April 2015, im Stade de Suisse in Bern.
Studienautorin Martina Kühne verrät in ihrem Referat «Der
nächste Luxus – was uns in Zukunft lieb und teuer wird», was
es mit reduziertem Genuss und essenziellen Erfahrungen auf
sich hat. Lassen Sie sich diesen Zukunftsblick nicht entgehen.
Termin jetzt vormerken!
Programm der 17. SIV-Mitgliederversammlung
Donnerstag, 23. April 2015
12.00 Uhr
Stehlunch
13.30 Uhr
statutarische Versammlung
14.30 Uhr
Kaffeepause
15.00 Uhr
Referat Martina Kühne zum Thema
«Der nächste Luxus»
16.15 Uhr
Kurze Einführung zum Stade de Suisse
16.30 Uhr
Führung im/durch das Stade de Suisse
17.15 Uhr
Ausklang

FR Le luxe classique est-il en voie de disparition?
Non, pas du tout. Mais, nous sommes à l’aube d’un
changement, une évolution est en cours. C’est ce que
décrit une étude récente du Gottlieb Duttweiler Institute
(GDI), qui a analysé les bouleversements que connaît
actuellement le secteur du luxe. Vous en apprendrez plus
lors de l’assemblée générale de la SIV qui aura lieu le
jeudi 23 avril 2015 au Stade de Suisse à Berne. Lors de sa
conférence « Le nouveau luxe – ce que nous aimerons et
nous coûtera cher demain », l’auteure de l’étude, Martina
Kühne, exposera toutes les implications en termes de
plaisir réduit et d’expériences essentielles.

Ne ratez pas cette réflexion sur l’avenir.
Notez dès à présent cette date!
Programme de la 17e assemblée générale de la SIV
Jeudi 23 avril 2015
12h00 Buffet
13h30 Assemblée statutaire
14h30 Pause café
15h00 Conférence de Martina Kühne sur le thème
« Le nouveau luxe »
16h15 Brève présentation du Stade de Suisse
16h30 Visite et découverte du Stade de Suisse
17h15 Fin
IT Il classico lusso sta scomparendo ?
Il classico lusso sta scomparendo? Certo che no. Però
sta attraversando una fase di cambiamento. Questo è
descritto in un recente studio del Gottlieb Duttweiler
Institute (GDI), in cui sono state analizzate le rivoluzioni
che avvengono nel settore del lusso. Per saperne di più :
prendete parte all’Assemblea dei soci SIV, giovedì 23 aprile, allo Stade de Suisse di Berna. Martina Kühne, autrice
dello studio mostra, nella sua relazione « Il futuro del
lusso: cosa ci piacerà e cosa sarà più caro», ciò che sarà
importante, con un po’ di piacere in meno e esperienze
essenziali.

Non lasciatevi sfuggire questo sguardo sul futuro.
Segnatevi subito questo appuntamento!
Programma della 17a Assemblea dei soci SIV
Giovedì, Giovedì, 23 aprile 2015
Ore 12.00 Pranzo a buffet
Ore 13.30 Assemblea statutaria
Ore 14.30 Pausa caffè
Ore 15.00 Relazione di Martina Kühne sul tema
« Il futuro del lusso»
Ore 16.15 Breve presentazione dello Stade de Suisse
Ore 16.30 Visita guidata nello Stade de Suisse
Ore 17.15 Conclusione

Die 17. Mitgliederversammlung des SIV findet im Stade de Suisse,
dem zweitgrössten Stadion der Schweiz, statt.
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Mieterausbauten – und ihre Auswirkungen
auf den Wert
Mietwert mit oder ohne Mieterausbauten? Marktwert mit oder ohne
Mieterausbauten? Und was ist mit den
Rückstellungen für diese Mieterausbauten? Martin Frei beleuchtet das
Bundesgerichtsurteil 2C_128/2014 vom
25. Juli 2014, das (scheinbar) mehr
Fragen auslöst als Antworten gibt.
In der schweizerischen Bewertungsliteratur finden wir bei Canonica die Hinweise auf das Akzessionsprinzip, wonach grundsätzlich zum Grundeigentum
gehört, was ohne Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung nicht abgetrennt werden kann, und dass die am
Bewertungsstichtag gültigen Vertragsregelungen bezüglich Mieterausbau ausschlaggebend sind. Zudem sei «als Ertrag für die betroffenen Bauteile der am
Stichtag massgebende Mietzins zu verwenden, den jeder Käufer der Liegenschaft bei Übernahme der Vereinbarungen auch erzielen könnte».1 Ins gleiche
Horn stossen SVKG/SEK/SVIT.2 «Ermittlung des Mietwerts … Im Mietwert enthalten ist die Gesamtheit der Bruttoerträge aus Fremd- und Eigennutzung.
Dazu gehören: … vom Mieter vorgenommene Um-, Ein- oder Ergänzungsbauten, die nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht beseitigt werden
können oder dürfen bzw. Bestandteil
werden und den Mietwert beeinflussen.
(Selbst wenn eine vertragliche oder gesetzliche Regelung besteht, wonach bei
einem vorzeitigen Auszug des Mieters
der Grundeigentümer solche Mieterinvestitionen abzugelten hat, sind sie im
Mietwert zu berücksichtigen. Es handelt
sich in diesem Fall letztlich um eine Finanzierung von Investitionen durch den
Mieter anstelle des Eigentümers oder
dessen Bank. Der Verkehrswert wird
durch die Finanzierungsart nicht beeinflusst)…». Dass der Verkehrs- oder

Marktwert von der Finanzierung nicht
beeinflusst ist, gilt auch in der interna
tionalen Bewertungsliteratur und Regulation als Dogma.
Im zu beurteilenden Fall ging es um die
Grundstückgewinnsteuer eines mit einem Geschäftshaus überbauten Grundstücks, das 2008 für CHF 77,5 Mio. verkauft wurde. Im Kanton Zürich ist zu
deren Bemessung der Wert der Liegenschaft vor zwanzig Jahren von Bedeutung, sofern der Verkäufer schon
damals Eigentümer war. Dieser Verkehrswert vor zwanzig Jahren wurde nun zwischen dem steuerpflichtigen
Verkäufer und der Standortgemeinde
zum Streitpunkt. Das vorerst angerufene Steuerrekursgericht des Kantons Zürich gab daher ein Gutachten zur Schätzung dieses Wertes in Auftrag. Über das
anschliessend angerufene Verwaltungsgericht des Kantons Zürich wurde der
Fall schliesslich ans Bundesgericht weitergezogen. Die Entscheide aller drei genannten Instanzen sind im Internet und
in der Fachpresse publiziert worden3,
sodass sich dem einfachen Bewerter ein
guter Einblick in die ihn interessierenden Sachverhalte bietet. Bei diesen geht
es darum, dass die Steuerpflichtige die
Liegenschaft 1988 vermietet hatte, wobei sie nicht nur als Vermieterin, sondern auch als Werkunternehmerin der
von den Mietern bestellten Mieterausbauten auftrat. Die Steuerpflichtige gewährte zudem den Mietern Darlehen,
was diesen erlaubte, die Mieterausbauten – in der Höhe von CHF 11 Mio. – vorzunehmen. Die Werkpreise entsprachen

3 www. http://entscheide.strgzh.ch//files/rulings/
StRG_GR_2010_17_yd.pdf www.vgr.zh.ch/internet/
verwaltungsgericht/de/ueber_uns/rechtsprechung/
entscheiddatenbank.html; Entscheid SB.2013.00074
vom 9. Dezember 2013, www.bger.ch/index/juridiction/
jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/
jurisdiction-recht-urteile2000.htm (Rechtsprechung,

1 CANONICA S. 201f

Weitere Urteile ab 2000, Entscheid 2C_128/2014),

2 SVKG/SEK/SVIT, S. 61f

Immobilia, September 2014, S. 32f
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weitgehend den verzinsten Darlehen.
Die Mietereinbauten wurden vor dem
massgeblichen Stichtag (30. Juni 1988)
erstellt. Sie bildeten gemäss Kaufvertrag vom 9. Juni 2008 keinen Bestandteil des Verkaufsobjekts und waren
nicht im damals vereinbarten Kaufpreis
enthalten.
Zu hohe Rückstellungen berücksichtigt?
In seinem Hauptgutachten kam der Experte zum Ergebnis, der gesuchte Verkehrswert per 30. Juni 1988 betrage
CHF 63,9 Mio. In der Folge ordnete das
Steuerrekursgericht beim selben Experten ein Nachtragsgutachten an. Die
Steuerpflichtige hatte beanstandet, das
Gutachten habe zu hohe Rückstellungen
berücksichtigt. Für die Mietereinbauten
hätten, so die Steuerpflichtige, vertragsgemäss die Mieter aufzukommen, weshalb sie als Eigentümerin und Vermieterin dafür keine Rückstellungen zu bilden
habe.
Nachdem der Experte darauf verschiedene Nachträge zu den Mietverträgen bezüglich der Mieterausbauten beschafft hatte, schätzte er im (ersten)
Nachtragsgutachten einen Verkehrswert
per 30. Juni 1988 von CHF 71,28 Mio.
Aufgrund dieser zusätzlich erhaltenen
Unterlagen ging er nun davon aus, dass
die nun erkennbaren Mieterausbauten
Teil des Gebäudes seien. Die jährlichen
Ratenzahlungen für den vom Vermieter vorfinanzierten Ausbau hätten daher
in die Ertragsberechnung einzufliessen.
Dadurch erhöhe sich der Bruttoertrag
und folglich auch der Ertragswert. Den
Vorhalt der zu hohen Rückstellungen als
Folge der Mieterausbauten nahm der
Experte nicht auf mit der Begründung,
dass die Ausbauten, sollten sie ertragswirksam erhalten bleiben, grosszyklisch
zu erneuern seien. Die Bezifferung der
Rückstellungen erfolgte im ursprünglichen (Haupt-)Gutachten auf der Basis der Gebäudekosten, ohne die Kos-
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Mit Verfügung vom 15. Mai 2012 for
derte das Steuerrekursgericht beim Experten ein zweites Nachtragsgutachten
an mit der Vorgabe, dass die Einnahmen aus den Werkverträgen bzw. die
ratenweise Amortisation der Darlehen
keinen Liegenschaftsertrag darstellen
und beim Mietertrag nicht zu berücksichtigen sind. Mit Blick darauf gelangte der Experte in seinem zweiten Nachtragsgutachten wiederum zu einem
Verkehrswert per 30. Juni 1988 von
CHF 63,9 Mio., was dem Hauptgutachten entsprach. Dies wurde schliesslich
vom Bundesgericht gestützt.
«Wären», «grundsätzlich», «zwar» …
Der einfache Bewerter stutzt bei der
Lektüre der höchstrichterlichen Erwägungen bezüglich der Behandlung der
Mieterausbauten verschiedentlich. Er
erinnert sich ans Akzessionsprinzip.
«Die Mieterausbauten galten gemäss
Mietvertrag als ursprünglicher Zustand,
weshalb bei Beendigung des Mietverhältnisses keine Wiederherstellungsarbeiten angefallen wären. Sachenrechtlich bildeten sie an sich Bestandteile
des Gebäudes und wären grundsätzlich
in die Bemessung des (Markt-)Mietzinses und damit auch des Mietwerts bzw.
des Verkehrswerts eingeflossen.» So in
E.5.3.2. Warum «wären grundsätzlich»?
Das scheint doch das zu sein, was der
Gutachter im (ersten) Nachtragsgutachten gemacht hat. Und warum bildeten
sie schliesslich 2008 keinen Bestandteil
des Verkaufsobjektes? Und aus E.5.3.4:
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ten der Mieter für deren Ausbauten.
Im zweiten Nachtragsgutachten (siehe
nachfolgend) hielt der Experte sodann
fest, dass nicht die Erträge für die Rückstellungen massgeblich seien, sondern
die tatsächliche Bausubstanz der Bauten
und Anlagen. Daraus ergibt sich die Unabhängigkeit der Beurteilung der Rückstellungen von der finanziellen Betrachtungsweise der Mieterausbauten.

Geht’s um Tat- resp. Sachfragen oder Rechtsfragen? Ein Mienenfeld…

«Soweit werthaltige Ausbauten zu einem Gebäude gehören, wird grundsätzlich ein Marktmietzins unter Berücksichtigung dieser Ausbauten zu bemessen
sein. Insoweit ist die Überlegung des
Gutachters wirtschaftlich zwar nachvollziehbar.» Warum «grundsätzlich» und
warum «zwar»? Offenbar eben doch
nicht? Oder wie soll nun «IFRS 13 highest and best use» angewandt werden,
wenn die Mieterausbauten im Umfang
von CHF 11 Mio. nach einem Mieter
wechsel nicht für die Bemessung des
Mietzinses verwendet werden dürfen,
weil eine Mietzinserhöhung nur einbezogen werden soll, wenn «sie innert nützlicher Frist ohne Gerichtsrisiko
durchgesetzt werden»4 kann – und dieses Risiko ja leider omnipräsent ist?
Rechtzeitige Instruktionen sollen helfen
Recht zu lesen scheint schwieriger als
richtig zu lesen. Für den Bewerter zeigt
sich die zweifelsfreie Beantwortung, wo
es noch um Tat- oder Sachfragen und
wo es schon um Rechtsfragen geht, als
Minenfeld. Als Gerichtsgutachter ist er
gut beraten, wenn er sich bei einem
Mandat mit der Thematik Mieterausbauten rechtzeitig genügend Instruktionen zu Fragen, die offenbar Rechtsfra4

Erwägung 3bb Steuerrekursgericht

gen sind, geben lässt. Schliesslich mag
man diesen Entscheid und die argumentativen Teile der verschiedenen Instanzen gut oder weniger gut verstehen,
klug oder weniger klug finden; der einfache Bewerter kommt nicht darum herum, ihn zu berücksichtigen. Vertragskonstruktionen bezüglich Mieterausbau,
wie in diesem Fall gewählt, sind kein
Unikat, also auch anderswo zu finden.
Können damit Einkommenssteuern gespart werden, da statt Mieteinnahmen
Abzahlungen für Darlehen eingehen?
Das muss den einfachen Bewerter zum
Glück nicht kümmern.

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

FR

SAVOIR-FAIRE

Aménagements locatifs et répercussions
sur la valeur
Valeur locative avec ou sans aménagements locatifs? Valeur marchande
avec ou sans aménagements locatifs?
Qu’en est-il des provisions pour ces
aménagements? Martin Frei apporte
un éclairage sur le jugement du
Tribunal fédéral 2C_128/2014 du
25 juillet 2014, qui suscite (visiblement) plus de questions qu’il ne donne
de réponses.
Dans la littérature suisse sur les estimations, on trouve chez Canonica des références au principe de l’accession, selon
lequel la propriété immobilière se limite en théorie à ce qui ne peut être séparé sans destruction, dégâts ou modification. Il prévoit aussi que ce sont les
règles contractuelles d’aménagement
locatif en vigueur le jour de l’estimation
qui s’appliquent. De plus, «le loyer en
vigueur à la date de référence, auquel
tout acheteur du bien foncier pourrait
prétendre en rachetant les contrats, garantit un rendement pour les parties de
construction concernées».1 C’est également l’avis des chambres d’experts
USECE/SEK/CSE.2 « Calcul de la valeur
locative … La valeur locative reprend
l’ensemble des rendements bruts provenant de l’utilisation propre ou par des
tiers. Cela comprend : … les transformations, installations ou aménagements
entrepris par le locataire et que l’on ne
peut faire disparaitre en fin de bail deviennent partie intégrante du bien et influencent la valeur locative. (Même si
une règle légale ou contractuelle prévoit que ces investissements sont à régler par le propriétaire foncier lors du
déménagement anticipé du locataire, ils
doivent être pris en compte dans la valeur locative. En fin de compte, il s’agit
là du financement d’investissements
par le locataire plutôt que par le propriétaire ou sa banque. La valeur vénale

ne dépend pas de la nature du financement) …». La littérature internationale
en matière d’estimations et les réglementations défendent elles aussi l’indépendance entre valeurs vénale ou marchande et nature du financement.
L’affaire en question concerne l’impôt
sur les gains immobiliers d’un terrain
sur lequel a été construit un immeuble
commercial, et qui s’est vendu en 2008
pour CHF 77,5 millions. Dans le canton
de Zurich, la valeur qu’avait le bien foncier il y a vingt ans est importante pour
le calcul de l’impôt, si le vendeur en
était déjà propriétaire à l’époque. La valeur vénale d’il y a vingt ans est l’objet
du litige actuel entre le vendeur auquel
on réclame des impôts et la commune
du bien. Le Tribunal de recours en matière de fiscalité du canton de Zurich,
saisi dans un premier temps, a ainsi demandé une expertise pour estimer cette
valeur. Le Tribunal administratif du canton, saisi ensuite, a finalement transmis
le cas au Tribunal fédéral. Les décisions
des trois instances ont été publiées sur
Internet et dans la presse spécialisée,3
de sorte qu’un simple estimateur dispose d’un bon aperçu des faits qui l’intéressent. Ces faits indiquent que la
personne soumise à l’impôt avait mis le
bien en location en 1988, alors qu’elle
était loueuse et prestataire des travaux
d’aménagement locatif commandés par
les locataires. En outre, elle octroyait
un prêt à ceux-ci, leur permettant d’entreprendre des aménagements pour
CHF 11 millions. Le prix des travaux correspondait à peu près au montant du

3 www. http://entscheide.strgzh.ch//files/rulings/
StRG_GR_2010_17_yd.pdf www.vgr.zh.ch/internet/
verwaltungsgericht/de/ueber_uns/rechtsprechung/
entscheiddatenbank.html; décision SB.2013.00074
du 9 décembre 2013 www.bger.ch/index/juridiction/
jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/
jurisdiction-recht-urteile2000.htm (jurisprudence,

1 CANONICA, p. 201f
2 USECE/SEK/CSE, p. 61f
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autres jugements à partir de 2000, décision
2C_128/2014) Immobilia, septembre 2014, S. 32f

prêt à intérêt. Les aménagements locatifs ont été réalisés avant la date déterminante de référence (30 juin 1988).
Conformément au contrat de vente du
9 juin 2008, ils ne faisaient pas partie de
l’objet de la vente et étaient exclus du
prix d’achat convenu à l’époque.
Prise en compte de provisions trop
élevées ?
Dans son expertise principale, l’expert a
conclu que la valeur vénale à déterminer pour le 30 juin 1988 est de CHF 63,9
millions. Le Tribunal de recours en matière de fiscalité a ensuite ordonné une
expertise complémentaire auprès du
même expert. La contribuable avait critiqué les provisions trop élevées prises
en compte dans l’expertise. Elle estimait qu’en tant que propriétaire et
loueuse, elle n’avait pas à constituer
de provision puisque les locataires auraient dû assumer les aménagements
locatifs, en vertu du contrat.
Après avoir fourni différents avenants aux contrats de location sur les
aménagements locatifs, l’expert a,
dans la (première) expertise complémentaire, estimé la valeur vénale au
30 juin 1988 à CHF 71,28 millions. Sur
la base de ces informations supplémentaires, il est parti du principe que
les aménagements locatifs désormais
identifiables faisaient partie du bâtiment. Les paiements annuels échelonnés pour les aménagements préfinancés par le loueur auraient donc dû être
pris en compte dans le calcul du rendement. Le rendement brut et par conséquent la valeur du rendement seraient
ainsi plus élevés. L’expert n’a pas tenu
compte du grief relatif aux provisions
trop élevées comme conséquence des
aménagements locatifs, motivant sa
décision par le fait que ces aménagements, s’ils doivent continuer d’être inscrits au résultat, sont à renouveler selon des cycles longs. L’évaluation des
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Sur ordonnance du 15 mai 2012, le
Tribunal de recours en matière de fiscalité a exigé auprès de l’expert une seconde expertise complémentaire, précisant que les recettes découlant des
contrats de service et l’amortissement
échelonné du prêt ne constituaient
pas un rendement sur le bien foncier
et qu’ils ne devaient pas être pris en
compte dans le rendement locatif. En
considération de cela, l’expert a, dans la
seconde expertise, obtenu à nouveau la
valeur vénale de CHF 63,9 millions pour
le 30 juin 1988, conformément à l’expertise principale. Ces conclusions ont été
appuyées par le Tribunal fédéral.
«Seraient», « en principe», «mais» …
Le simple estimateur est interloqué à
plusieurs égards lorsqu’il lit les considérations des instances suprêmes en
matière de traitement des aménagements locatifs. Il se souvient du principe d’accession. « Puisqu’en vertu du
contrat de location, les aménagements
locatifs étaient assimilés au bien initial, des travaux de remise en état ne
seraient pas exigés au terme du bail.
Du point de vue de la législation sur
les droits réels, ces aménagements faisaient partie du bâtiment et seraient en
principe repris dans le calcul du loyer
(conforme au marché) et des valeurs locative et vénale.» C’est ce que prévoit
le point E.5.3.2. Pourquoi «seraient en
principe » ? C’est tout de même ce que
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provisions dans l’expertise (principale)
initiale s’est basée sur le coût du bâtiment, sans considération des coûts des
aménagements par le locataire. Dans
la seconde expertise complémentaire
(cf. ci-après), l’expert a retenu que ce ne
sont pas les rendements qui sont décisifs pour les provisions, mais bien les
aménagements et constructions en tant
que tels. De là découle l’indépendance
entre évaluation des provisions et financement des aménagements locatifs.

S’agit-il de questions quotidiennes, spécifiques ou juridiques ? Un champ de mines…

l’expert a fait dans la (première) expertise complémentaire. Et pourquoi ces
aménagements étaient-ils exclus de
l’objet de la vente en 2008? Et le point
E.5.3.4 ajoute: «Si des aménagements
de valeur appartiennent à un bâtiment,
un loyer conforme au marché doit en
principe être calculé en considération
de ceux-ci. Sur ce point, la réflexion de
l’expert est compréhensible d’un point
de vue économique, mais …» Pourquoi
«en principe» et pourquoi «mais»?
Ce n’est pas le cas, manifestement?
Ou comment désormais appliquer au
mieux la norme IFRS 13 si des aménagements locatifs de CHF 11 millions ne
peuvent être intégrés au calcul du loyer
à la suite d’un changement de locataire
parce qu’une augmentation de loyer ne
peut intervenir que si «elle est imposée
dans un délai utile, sans risque de procédure juridique»4, ce risque étant hélas omniprésent?
Une aide prodiguée à temps serait
bénéfique
Comprendre le droit n’est pas une tâche
aisée. L’indubitable responsabilité qu’a
l’estimateur de distinguer la frontière
entre questions spécifiques ou fac4 Examen 3bb du Tribunal de recours en matière de
fiscalité

tuelles et questions juridiques est extrêmement délicate. En tant qu’expert du
tribunal, il lui est recommandé, s’il est
confronté à des questions sur les aménagements locatifs, d’obtenir rapidement l’aide nécessaire aux aspects a
priori juridiques. Enfin, que l’on comprenne ou non cette décision et l’argumentation des différentes instances,
qu’on la trouve plus ou moins judicieuse, le simple estimateur doit s’y
soumettre. Des types de contrats tenant compte d’aménagements locatifs,
comme dans le cas exposé, ne sont pas
exceptionnels et se présenteront encore. Peut-on dès lors épargner des impôts sur le revenu puisque, au lieu de
recettes locatives, ce sont des remboursements de prêt qui sont perçus? Heureusement, le simple estimateur n’a pas
à s’en soucier.

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

IT

KNOW-HOW

Migliorie apportate dal locatario e loro effetti
sul valore
Valore locativo con o senza migliorie
del locatario? Valore di mercato con o
senza migliorie del locatario? E che
cosa fare con gli accantonamenti per
queste migliorie? Martin Frei fa luce
sulla sentenza del Tribunale federale
2C_128/2014 del 25 luglio 2014 che
genera (apparentemente) più domande
che risposte.
Nella letteratura svizzera sulla valutazione immobiliare troviamo in Canonica riferimenti al « principio di accessione»,
secondo cui in linea di massima fa parte
della proprietà di base ciò che non può
essere rimosso o separato senza distruzione, danneggiamento o modifica
strutturale, e le disposizioni contrattuali in riferimento alle migliorie apportate
dal locatario in vigore nel giorno fissato
per la valutazione sono determinanti. Si
evince inoltre che «si utilizza come provento per le parti strutturali interessate
il canone di affitto valido nel giorno fissato per la valutazione, un provento che
qualsiasi altro acquirente dell’immobile potrebbe realizzare se subentrasse
nel contratto ».1 SVKG/SEK/SVIT ribadiscono lo stesso principio.2 «Determina
zione del valore locativo … Nel valore locativo sono inclusi tutti i proventi
lordi derivanti dallo s fruttamento personale o di terzi. Fra questi: … lavori di
ristrutturazione, installazione o integrazione intrapresi dal locatario che non
possono essere rimossi o eliminati al
termine del r apporto di locazione, vale
a dire che d
 iventano parte integrante dell’immobile e influiscono sul valore locativo. (Anche ove sia presente una
normativa di legge o una disposizione
contrattuale secondo cui in caso di un
recesso a
 nticipato del locatario il proprietario di base debba risarcire questi
investimenti del locatario, essi devono
essere considerati nella determinazione

del valore locativo. In quest’ultimo caso
si tratta di un finanziamento di investimenti da parte del locatario in luogo del
proprietario o della sua banca. Il valore
commerciale non viene influenzato dal
tipo di finanziamento) …». Che il valore di mercato o commerciale non sia influenzato dal finanziamento vale come
principio dogmatico anche nella letteratura internazionale sulla valutazione e
nei relativi regolamenti.
Nel caso oggetto di valutazione, la
questione centrale era l’imposta sugli
utili da sostanza immobiliare di un terreno su cui era stato costruito l’edificio di un’azienda venduto nel 2008 per
CHF 77,5 milioni. Per la relativa valutazione, nel cantone di Zurigo si considera rilevante il valore dell’immobile sino a vent’anni prima, ammesso che
il venditore fosse già a quell’epoca proprietario. Questo valore commerciale
di vent’anni prima è diventato oggetto
di controversia fra il venditore soggetto a obbligo d’imposta e il comune in
cui è situato l’immobile. Il Tribunale speciale competente in materia tributaria
del Cantone di Zurigo cui si è fatto ricorso ha quindi incaricato degli esperti di stendere una perizia per la stima
di questo valore; oltre al Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo in
seguito interpellato, il caso è stato infine portato all’attenzione del Tribunale
federale. Le sentenze delle tre istanze
citate sono state pubblicate in Internet
e sulla stampa specializzata,3 in modo
che il semplice valutatore potesse avere un’immagine chiara dell’argomento
3 www. http://entscheide.strgzh.ch//files/rulings/StRG_
GR_2010_17_yd.pdf
www.vgr.zh.ch/internet/verwaltungsgericht/de/ueber_
uns/rechtsprechung/entscheiddatenbank.html ;
sentenza SB.2013.00074 del 9 dicembre 2013,
www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherittemplate/jurisdiction-recht/jurisdiction-rechturteile2000.htm (giurisprudenza, ulteriori sentenze a

1 CANONICA p. 201 e seg.

partire dal 2000, sentenza 2C_128/2014), Immobilia,

2 SVKG/SEK/SVIT, p. 61 e seg.

settembre 2014, p. 32 e seg.
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che lo interessava. Tale argomento consisteva nel fatto che il soggetto d’imposta aveva dato in affitto l’immobile
nel 1988, ponendo in essere un rapporto contrattuale in cui non solo era locatore, ma anche appaltatore per le opere commissionate dal locatario come
migliorie. Il soggetto d’imposta accordò inoltre al locatario un prestito che gli
permise di intraprendere le migliorie di
cui sopra per un valore di CHF 11 milioni. Il costo delle opere corrispondeva
interamente al prestito con gli interessi. Le migliorie del locatario sono state
eseguite prima del giorno stabilito (30
giugno 1988). In conformità al contratto
di vendita del 9 giugno 2008, esse non
costituivano parte integrante dell’immobile oggetto di vendita e non furano incluse nell’allora concordato prezzo di vendita.
Sono stati previsti accantonamenti
troppo alti?
Nella sua perizia principale, l’esperto giunse alla conclusione che il valore commerciale ottenuto al 30 giugno
1988 ammontava a CHF 63,9 milioni. In
seguito il Tribunale speciale competente
in materia tributaria incaricò lo stesso
esperto di eseguire una perizia supplementare. Il soggetto d’imposta aveva
contestato la perizia, affermando che
teneva conto di accantonamenti troppo elevati. Per le migliorie del locatario
il soggetto d’imposta e il locatario sarebbero dovuti giungere ad un accordo,
per cui essi, in quanto proprietario e affittuario, non avrebbero dovuto costituire alcun accantonamento per le stesse.
Dopo aver prodotto diverse appendici
al contratto di locazione in riferimento
alle migliorie del locatario, l’esperto stimò nella (prima) perizia supplementare un valore commerciale al 30 giugno
1988 di CHF 71,28 milioni. Sulla base di
questa documentazione supplementare
egli partì dal principio che a quel punto
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le migliorie apportate dal locatario fossero ormai parte integrante dell’edificio.
I pagamenti rateali annuali per gli interventi di ristrutturazione prefinanziati dal
locatore sarebbero quindi confluiti nel
calcolo dei proventi. In questo modo il
ricavo lordo sarebbe aumentato e quindi anche il valore del ricavo. L’esperto
non accolse il reclamo degli accantonamenti troppo elevati in seguito alle migliorie del locatario con la motivazione
che se le migliorie avessero mantenuto la loro influenza sui proventi, esse sarebbero state da rinnovare ciclicamente
sul lungo periodo. La numerazione degli accantonamenti avvenne per la perizia originaria (principale) sulla base dei
costi dell’edificio, senza i costi del locatario per le sue migliorie. Nella seconda
perizia supplementare (si veda quanto
segue) l’esperto sostenne che non fossero determinanti i proventi per gli accantonamenti, bensì l’effettiva condizione strutturale di costruzioni e impianti.
Da ciò deriva l’indipendenza della valutazione degli accantonamenti dal modo
di considerare sul piano finanziario le
migliorie apportate dai locatari.
Con provvedimento del 15 maggio
2012 il Tribunale speciale competente
in materia tributaria richiese all’esperto una seconda perizia supplementare, in cui impose il principio secondo cui le entrate da contratti d’opera o
l’ammortizzazione rateale del prestito
non rappresentassero alcun provento
dell’immobile e quindi non dovessero
essere considerati nei ricavi da locazione. Contemplando tutto ciò, l’esperto
riuscì nuovamente nella sua seconda
perizia supplementare ad ottenere un
valore commerciale al 30 giugno 1988
di CHF 63.9 milioni, cifra equivalente
alla perizia originaria. Ciò fu infine appoggiato dal Tribunale federale.

«Sarebbero», «in linea di massima»,
«certamente» …
Il semplice valutatore rimane più volte sorpreso leggendo le considerazioni giudiziarie in riferimento al trattamento delle migliorie del locatario. Egli
rammenterà il «principio di accessione», «Le migliorie apportate dal locatario valgono come condizione originaria
in conformità con il contratto di locazione, perciò al termine del rapporto di locazione non si presenterebbe alcun lavoro di ripristino. Dal punto di vista del
diritto reale, esse costituiscono parte integrante dell’edificio e confluirebbero in linea di massima nella misurazione del canone di affitto (di mercato)
e quindi anche del valore locativo o valore commerciale.» Così in E.5.3.2. Perché il condizionale e «in linea di massima»? Sembra essere ciò che ha fatto
il perito nella (prima) perizia supplementare. E perché esse infine non costituivano nel 2008 parte integrante
dell’immobile oggetto di vendita? E da
E. 5.3.4: «Nella misura in cui migliorie
di valore appartengano ad un edificio
si dovrà in linea di massima calcolare
un canone di affitto di mercato tenendo conto di queste migliorie. In tal caso
la riflessione del perito sarà certamente comprensibile dal punto di vista economico.» Perché «in linea di massima»
e perché «certamente»? Evidentemente non proprio? Oppure come si potrebbe applicare lo standard IFRS 13, se le
migliorie del locatario pari a un valore
complessivo di CHF 11 milioni non potessero essere impiegate per la determinazione del canone di affitto dopo un
cambio di locatario, perché un aumento del canone di affitto può essere incluso solo se può essere fatto valere entro
un termine utile senza rischi giudiziari»4
– e questo rischio è comunque purtroppo onnipresente?
4 Riflessione 3bb Tribunale speciale competente in
materia tributaria
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Istruzioni puntuali sarebbero d’aiuto
Leggere dal punto di vista giudiziario
appare più difficile che semplicemente leggere in modo corretto. Per il valutatore la risposta certa, ove si tratti di
questioni pratiche, reali, o di questioni giuridiche, si presenta come un campo minato. In qualità di perito giudiziario, egli è ben consigliato quando per
un mandato che comporta la tematica
«migliorie del locatario» si trova a dover fornire puntuali e sufficienti istruzioni in merito a questioni che apparentemente sono questioni giuridiche. In
conclusione, che si possa capire bene
o meno bene questa sentenza e le parti
argomentative delle diverse istanze, che
la si possa trovare ragionevole o meno,
il semplice valutatore non può esimersi dal considerarla. Costruzioni giuridiche contrattuali in riferimento alle migliorie apportate dal locatario, come
nel caso selezionato, non sono una rarità e si possono trovare anche altrove.
Si possono dunque contenere le imposte sul reddito, poichè si tratta di versamenti per prestiti anziché di ricavi da affitti? Di questo per fortuna non si deve
occupare il valutatore.

Martin Frei
MSc ETH in architettura/SIA; MAS
ETH in Management, Technology
and Economics/BWI, Zurigo;
mf@immoconsult-frei.ch
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Les évaluateurs en immobilier sont des
experts, même si leur nom de l’indique pas

L’image de la profeesion souffre e
encore d’un marque de clarté, d’un
flou artistique.

et l’utilité – seulement au moment où
l’on en a besoin. Comment améliorer
l’image de l’expert?

Avez-vous déjà demandé, à des inconnus, ce qu’est pour eux un expert en estimations immobilières? Cela m’est arrivé dans quelques cas, et les réponses
ont été pour le moins … interpellantes.
Il y a quelques « des vieux messieurs
poussiéreux qui donnent leur avis sur
des immeubles?», des préjugés faciles
«… en immobilier? Des gens qui se font
de l’argent facile encore plus vite que
les autres?». Mais un grand nombre de
personnes sont tout simplement étonnées d’apprendre que c’est un métier,
une profession, « ah, il existe une formation ?». Plus surprenant encore, ce
sont parfois des professionnels de l’immobilier, gérants par exemple, qui s’en
étonnent « tu ne fais que ça et tu arrives
à en vivre ?».

Une qualité la plus irréprochable
possible et une meilleure
communication
Tout d’abord, par une qualité de travail
la plus irréprochable possible. Il s’agit
en effet de la responsabilité de chaque
expert, au travers de ses activités professionnelles, de contribuer à l’amélioration de l’image de l’expert. Par ses
qualités humaines (humilité, curiosité,

L’image de la profession souffre encore
d’un manque de clarté, d’un flou artistique. Comme si pour bien cerner ce
qu’est un expert en estimations immobilières, il fallait approcher la notion de
si près qu’on en découvre l’existence –
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dant à ses besoins (qu’il aura souvent
préalablement aidé à définir), et de qualité tant en ce qui concerne le fond que
la forme.
Enfin par une meilleure communication. C’est également par le biais des
associations, comme la SIV ou la CEI,
que la profession d’expert est défendue.
Car il s’agit non seulement de veiller à
la qualité des membres et à leur formation continue, mais aussi de leur offrir
une visibilité et une forme de label-qualité. Et de s’employer à faire connaître
au public, qu’il s’agisse
de spécialistes ou de particuliers, la profession
d’expert et son utilité.

« Tout d’abord, par une qualité
de travail la plus irréprochable
possible.»

Stéphanie Osler
Membre du Comité de la CEI

méticulosité, sens de la psychologie),
ses connaissances métier (techniques,
juridiques, économiques, en formation
continue), son expérience (en immobilier en général, ses connaissances du
marché) et enfin ses qualités éthiques
et déontologiques, l’expert délivrera à
son mandant un rapport utile, répon-

DE

CEI

Immobilienbewerter sind Experten,
auch wenn sie nicht so heissen
Haben Sie auch schon jemanden
gefragt, was ein Immobilienschätzer
seiner Ansicht nach tut? Ich habe
mehrere Personen dazu befragt; die
Antworten haben mich doch ziemlich
beschäftigt.
Zu den Antworten gehörten unter anderem Klischees wie «ältere Herren,
die sich über Gebäude äussern». Oder
unreflektierte Vorurteile wie «Immobilienschätzer? Leute, die sehr schnell
leichtes Geld verdienen». Viele Befragte jedoch sind bass erstaunt, dass es
sich um einen Beruf handelt: «Wie, dafür braucht es eine Ausbildung?». Noch
überraschender ist die Reaktion mancher Immobilienfachleute, etwa von Verwaltungsangestellten: «Du arbeitest
ausschliesslich als Schätzer und kannst
davon leben?».
Der Berufsstand leidet nach wie vor unter einem diffusen, kreativ unscharfen
Image. Es scheint, als ob man sich zur
klaren Bestimmung der Expertentätigkeit so stark an den Begriff annähern
müsste, dass man erst dann dessen
Vorhandensein – und Nutzen – erkennt,
wenn man ihn effektiv braucht. Die Frage drängt sich auf: Wie lässt sich das
Image des Schätzers verbessern?
Einwandfreie Qualität und bessere
Kommunikation
Zuerst muss die ausgeführte Tätigkeit
von möglichst einwandfreier Qualität
sein. Die Verantwortung liegt bei jedem
einzelnen Experten, durch seine Arbeit
zu einem besseren Berufsbild beizutragen. Dank persönlicher Eigenschaften

(Bescheidenheit, Neugierde, Gründlichkeit, menschliches Gespür), der erforderlichen Fachkenntnisse (technisch, juristisch, wirtschaftlich und im Bereich
Weiterbildung), der nötigen Erfahrung
(im Immobilienbereich allgemein und
Marktkenntnisse) sowie einer moralischen und berufsethischen Grundhaltung liefern Immobilienschätzer ihrem

«Des Weiteren braucht es eine
bessere Kommunikation.»
Auftraggeber einen nutzbringenden, bedarfsgerechten Bericht ab (zu dessen
vorgängiger Definition dieser oft beigetragen hat), der sowohl inhaltlich als
auch formell hohe Qualitätsansprüche
erfüllt.
Des Weiteren braucht es eine bessere
Kommunikation. Der Beruf des Immobilienschätzers wird auch durch Verbände wie den SIV oder die CEI vertreten.
Denn es geht nicht nur darum, die berufliche Qualifikation und Weiterbildung
der Verbandsmitglieder sicherzustellen,
sondern auch, ihnen ein Gesicht und
eine Stimme zu verleihen sowie für eine
Art Qualitätslabel zu sorgen. Dies beinhaltet auch die Kommunikation nach
aussen, um der Öffentlichkeit – Berufsleuten ebenso wie Privatpersonen – die
Arbeit des Schätzers und dessen Nutzen
näherzubringen.

«Zuerst muss die ausgeführte
Tätigkeit von möglichst einwandfreier Qualität sein.»
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Stéphanie Osler
Vorstandsmitglied der CEI
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Lärm: Wo negative Werteffekte kompensiert
werden können

Während bei den Geschäftsliegenschaften sowohl seitens der Erträge und
Kosten als auch betreffend Marktwerte keine Effekte von Lärm gemessen
werden – was auch ein wichtiges Ergebnis ist – sind die Erkenntnisse bei
den Mehrfamilienhäusern frappant.
In der Studie wurden Daten von mehr
als 2 000 Wohnliegenschaften mit rund
5 500 Hauseingängen sowie Verträgen
von 65 000 Mietwohnungen untersucht.
Die Daten stammen aus Portfolios
von elf institutionellen Eigentümern.1
Der Studie lag die Hypothese zugrunde, dass erhöhter Lärm sowohl zu tieferen Mietzinsen führt als auch höhere
eigentümerseitige Kosten und geringere Marktwerte verursacht.
Entscheidend ist die Mikrolage
Um den Einfluss von Lärm zu isolieren,
wurden den Hauseingängen zunächst
umfangreiche Daten zur Mikrolage zugeordnet. Dazu gehören neben Informationen zur Besonnung und Aussicht, zur
sozialen Schichtung sowie zur Erschliessung und Nahversorgung auch die Daten der Lärmbelastung. Die Lärmbelastung konnte den Immobiliendaten aus
der Lärmdatenbank des Bundes (sonBASE) auf Ebene Hauseingang zugewiesen werden. Damit war es möglich,

Abbildung 1: Liegenschaft mit unterschied
lichen Lärmsituationen

innerhalb von Liegenschaften unterschiedliche Lärmsituationen zu berücksichtigen (vgl. Abbildung 1).
Lärm verursacht tiefere Mieten und
höhere Kosten
Erwartungsgemäss hat nächtlicher Lärm
bei Wohnnutzungen einen stärkeren
Einfluss auf die Zahlungsbereitschaft
als Lärm, der tagsüber aufritt. Entsprechend tiefer fallen die erzielbaren Mieterträge bei Wohnungen mit Nachtlärm
aus. Mittels hedonischer Schätzungen
wurde berechnet, dass sich die Nettomiete einer Wohnung ab einer Belastung von 47 dB Bahnlärm pro Dezibel
um 0,09 % pro dB reduziert. Bei einer
Belastung von beispielsweise 55 dB ergibt sich damit eine Reduktion um rund

0,72 %. Beim Strassenlärm zeigen sich
deutliche räumliche Unterschiede der
Lärmsensitivität: Während die Abschläge in Gross- und Mittelzentren nicht
signifikant sind, ergeben sich in reichen Wohngemeinden deutlich höhere Abschläge als in der Gesamtbetrachtung. Die Analysen zeigen zudem, dass
Lärm nur in einem mittleren Bereich einen Einfluss hat und dass die Marktmieten ab einem oberen Schwellenwert
nicht mehr weiter sinken. Dabei sind die
Schwellenwerte im Raum unterschiedlich. Abbildung 2 zeigt beispielhaft, wie
sich der Einfluss des nächtlichen Bahnlärms auf Wohnungsmieten entwickelt.
Die negative Wirkung beginnt bei rund
47 dB und verstetigt bei etwa 55 dB.
Die ökonomische Lärmwirkung beginnt also nicht per se beim administrativ festgelegten Immissionsgrenzwert (IGW). Die Ergebnisse der Studie
zeigen weiter, dass es aus empirischer
Sicht einen Zusammenhang zwischen
Lärmbelastung und eigentümerseitigen
Kosten gibt. Insbesondere beim Fluglärm konnte ein signifikanter Kostenzuschlag von ca. 0,9 % pro dB ab einem
unteren Schwellenwert von 50 dB gemessen werden. Neben den Miet- und
Kostendaten standen auch die Markt-

Empirischer Zusammenhang von Lärm und Nettomiete
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Adimmo, Allianz Versicherung, Allreal, BVK Kanton
Zürich, Fundamenta Group, Migros Pensionskasse,
Intershop, Pensimo Management, Swisscanto Asset
Management, Swiss Life, UBS Fund Management
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Abbildung 2 zeigt beispielhaft, wie sich der Einfluss des nächtlichen Bahnlärms auf
Wohnungsmieten entwickelt.

sonBASE BAFU, Fahrländer Partner

Erhöhte Lärmbelastung wirkt sich auf
Mieten, Kosten und Wert von Renditeliegenschaften aus. Jedoch nicht auf
alle gleich. Dass Mietshäuser stärker
betroffen sind als Geschäftsliegenschaften und wie sich die Belastung
trotzdem relativiert, zeigt eine
aktuelle Studie deutlich. Dr. Stefan
Fahrländer und Manuel Lehner über
(keine) Effekte, die Relevanz von
Mietdauern und Marktu mfeld.
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Abbildung 3: Auswirkung erhöhter Flug- und Bahnlärmbelastung auf mittlere Vertragsdauern

werte der einzelnen Liegenschaften zur
Verfügung. Somit konnte die Wirkung
von Lärm auf zwei Arten ermittelt werden: mittels Berücksichtigung der Effekte auf Mieten und Kosten sowie mittels direkter Messung der Effekte auf
die Marktwerte. Bei der direkten Messung kann sowohl für Flug- als auch für
Strassen- und Bahnlärm ein signifikanter Wertabschlag festgestellt werden. Interessanterweise sind aber die direkten Wertabschläge deutlich geringer als
die zu erwartende Wertminderung aufgrund der Ertragsminderung und Kostenerhöhung. Ein einfaches Beispiel illustriert diesen Zusammenhang: Nimmt
man eine typische Wohnimmobilie aus
der Stichprobe dieser Studie mit 40
Wohnungen und CHF 600 000 jährlichen
Nettomietzinseinnahmen, wird bei einer
Fluglärmbelastung von 55 dB aufgrund

Anmerkung der Redaktion
Der negative Effekt von Flug-, Strassen- und
Bahnlärm auf Wohneigentumspreise und
Marktmieten von Wohnungen wurde weltweit und auch in der Schweiz in diversen
Studien untersucht und belegt. Weniger
weiss man über die Lärmauswirkung auf die
Marktwerte von Renditeliegenschaften. Fahrländer Partner hat diese Aspekte im Auftrag
des Bundesamts für Umwelt (BAFU) erforscht und konnte dabei auf einen grossen
Datensatz mit Daten auf Ebene Mietobjekt,
umfassenden Kosteninformationen sowie
Marktwerten von Wohn- und Geschäfts
liegenschaften zurückgreifen.
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der Reduktion der Nettomieten und den
erhöhten Kosten mittels Kapitalisierung eine Wertreduktion von etwa 6,9 %
erwartet. Ermittelt man hingegen den
Wertabschlag direkt anhand der Marktwerte, ergibt sich bei 55 dB Fluglärmbelastung eine Wertreduktion von lediglich 2,0 %.
Schnellere Mietzinsanpassung bei
lärmbelasteten Liegenschaften
Der grosse Unterschied im beschriebenen Beispiel mag auf den ersten Blick
erstaunen, könnte man doch erwarten, dass die beiden Analysen in etwa
zum gleichen Ergebnis führen. Im Beispiel wurde der angenommene Ertrag
statisch kapitalisiert. In der heute üblichen Bewertungspraxis kommt aber die
DCF-Methode zum Einsatz, bei der Erträge und Kosten nicht konstant gehalten werden, sondern je nach Marktlage
und Objekt variieren. So kann erwartet werden, dass das Ertragspotenzial von lärmbelasteten Immobilien tiefer eingeschätzt wird als dasjenige von
nicht lärmbelasteten Immobilien. Zudem würden in einer Bewertung wohl
höhere Kosten- und Leerstandsannahmen getroffen. Der direkte Wertabschlag
müsste also deutlich grösser sein als
bei dieser einfachen Kapitalisierung
über die Wertkomponenten.
Der Grund, weshalb der direkt gemessene Wertabschlag geringer ist, ist zumindest teilweise im Schweizer Miet-

recht zu finden. Bestandesmieten
können nach einem komplizierten Mechanismus mehr oder weniger an die
generelle Teuerung angepasst werden.
Kommt es zu einem Mieterwechsel,
kann die Miete an den Markt angepasst
werden. Bei einer Bestandesimmobilie liegt damit typischerweise eine Mischung aus älteren Bestandesmieten
und neueren Marktmieten vor. Je kürzer
die mittlere Vertragszeit innerhalb einer
Liegenschaft ist, desto näher liegen die
Bestandesmieten daher bei den Marktmieten. Die Auswertung der Daten
zeigt, dass bei erhöhter Flug- und Bahnlärmbelastung deutlich kürzere mittlere
Vertragsdauern bestehen als bei unbelasteten Liegenschaften (vgl. Abbildung
3). Dies führt in einem Marktumfeld mit
steigenden Mieten dazu, dass ein Teil
des negativen Werteffekts kompensiert
wird. In Märkten mit sinkenden Marktmieten könnte sich der negative Werteffekt jedoch verstärken, denn neben
der generell schon geringeren Marktmiete würden diese aufgrund häufiger Mieterwechsel wohl schneller nach
unten angepasst als bei unbelasteten
Liegenschaften.
Publikation zur Studie: ➝ http://www.
vwl.unibe.ch/papers/dp/dp1502.pdf

Stefan Fahrländer
Dr. rer. oec.
Partner bei Fahrländer Partner AG
sf@fpre.ch

Manuel Lehner
MSc ETH
Partner bei Fahrländer Partner AG
ml@fpre.ch
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SAVOIR-FAIRE

Bruit et immeubles à rendement:
compensation partielle des effets négatifs

Si, pour les biens commerciaux, on ne
constate aucune incidence notable du
bruit ni sur les revenus et les coûts, ni
sur la valeur – ce qui est déjà un résultat important –, les conclusions sont
frappantes en ce qui concerne les immeubles de logements collectifs. Cette
étude a analysé les données de plus
de 2000 immeubles de logements, soit
près de 5 500 entrées d’immeubles et
65 000 appartements locatifs. Les données proviennent des portefeuilles
de onze propriétaires institutionnels.1
L’étude repose sur l’hypothèse selon laquelle une augmentation du bruit entraînerait une diminution des loyers ainsi qu’une augmentation des coûts pour
le propriétaire et une baisse de la valeur
sur le marché.
La microsituation est déterminante
Pour isoler l’influence du bruit, de
nombreuses données sur la micro
situation ont d’abord été associées
aux entrées d’immeuble, à savoir
l’ensoleillement et la vue, mais aussi
la stratification sociale ou la gestion et
la proximité des nuisances sonores.
Les nuisances sonores ont pu être re-

Schéma 1: Immeubles dans différentes
situations de bruit

liées aux données immobilières contenues dans la banque de données fé
dérale du bruit (sonBASE) pour chaque
entrée d’immeuble. Il a ainsi été possible de tenir compte de la situation
particulière de chaque entrée au sein
des immeubles et des bâtiments en
matière de bruit (voir schéma 1).
Le bruit entraîne une baisse des loyers
et une hausse des coûts
Comme on pouvait s’y attendre, le bruit
nocturne a une influence plus forte sur
la disposition à payer un prix plus élevé
pour les habitations que le bruit produit
pendant la journée. Les revenus locatifs
des logements exposés à des nuisances
sonores nocturnes sont donc plus
faibles. Des évaluations hédonistes ont

permis de calculer que le loyer net d’un
logement diminuait de 0,09 % par dB à
partir d’une pollution sonore provenant
du trafic ferroviaire de 47 dB. Pour une
nuisance sonore de 55 dB par exemple,
on avoisine une baisse de 0,72 %. En ce
qui concerne le trafic routier, la sensibilité au bruit est marquée par des différences spatiales claires: alors que
les diminutions dans les centres de
grande et moyenne importance ne
sont pas significatives, elles sont nettement supérieures à la moyenne dans
les communes riches qui se trouvent
à proximité des centres. Les analyses
montrent par ailleurs que le bruit a une
influence dans une fourchette médiane
uniquement et qu’à partir d’un seuil supérieur, les loyers ne baissent plus. Les
seuils diffèrent d’ailleurs d’un endroit à
l’autre – généralement en fonction de
la centralité. Le schéma 2 illustre l’évolution de l’influence du bruit ferroviaire
nocturne sur les loyers d’habitation.
L’effet négatif commence dès 47 dB et
se renforce à partir de 55 dB env. Les
conséquences économiques du bruit
ne commencent donc pas nécessairement à partir des valeurs limites d’immissions (VLI) fixées au n
 iveau administratif. Pour le bruit du trafic aérien, la

Lien empirique entre bruit et loyer net
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1 Adimmo, Allianz Assurance, Allreal, BVK Kanton
Zürich, Fundamenta Group, Caisse de pension Migros,
Intershop, Pensimo Management, Swisscanto Asset
Management, Swiss Life, UBS Fund Management
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Le schéma 2 illustre la manière dont l’influence du bruit ferroviaire nocturne sur les loyers
d’habitation évolue.

Sources: sonBASE OFEV, Fahrländer Partner

L’augmentation des nuisances sonores
a une incidence sur les loyers, les
coûts et la valeur des immeubles à
rendement, mais pas de la même
manière. Une étude récente montre
clairement que les immeubles locatifs
sont davantage concernés que les
bâtiments commerciaux et que l’on
peut malgré tout relativiser ces
nuisances. Le Dr Stefan Fahrländer et
Manuel Lehner expliquent les incidences évidentes (ou pas) ainsi que la
pertinence de la durée de location et
du contexte du marché.
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Schéma 3: Conséquences de la hausse des nuisances sonores dues au trafic aérien et ferroviaire
sur la durée moyenne du bail

limite supérieure se s itue à 57 dB environ, contre 55 dB pour le trafic routier.
Les résultats de l’étude montrent également qu’il existe, de manière empirique, un lien entre la nuisance sonore
et les coûts pour les propriétaires. Pour
le bruit du trafic aérien en particulier, on
a mesuré une majoration notable d’environ 0,9 % par dB à partir d’un seuil inférieur de 50 dB.
En plus des données relatives aux
loyers et aux coûts, nous disposons
également des valeurs du marché des
biens. L’incidence du bruit a pu être
identifiée de deux manières: en tenant
compte des incidences sur les loyers et
les coûts et en mesurant directement
l’incidence sur les valeurs. Pour cette
mesure directe, on constate une baisse
de valeur significative pour tous les
bruits, qu’ils proviennent du trafic aérien, routier ou ferroviaire. Il est toutefois intéressant de noter que les baisses
directes de valeur sont plus faibles que
ce à quoi on pourrait attendre en se basant sur la réduction des revenus et la
hausse des coûts. Un exemple simple
illustre ce point: prenons un bien résidentiel typique tiré de l’échantillon de
cette étude, comprenant 40 appartements pour CHF 600 000 de loyers nets
perçus par an. Pour une nuisance sonore due au trafic aérien de 55 dB, on
pourrait attendre une réduction de valeur de 6,9 % environ d’après la ré-
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duction des loyers nets et la hausse
des coûts au moyen de la capitalisation. Mais si l’on établit la baisse de valeur directement à l’aide de la valeur
du marché, on obtient une réduction
de seulement 2,0 % pour 55 dB de nuisance sonore due au trafic aérien.
Une adaptation des loyers plus rapide
en cas de biens exposés au bruit
L’écart important constaté dans
l’exemple décrit peut surprendre à première vue, car on pourrait s’attendre à
des résultats plus ou moins similaires
pour les deux analyses. Dans l’exemple,
les revenus supposés ont été capitalisés de manière statique. Or, dans la
pratique d’évaluation courante, on utilise la méthode DCF, où les revenus et
les coûts ne sont pas constants, mais
varient selon la situation du marché et
l’objet. On peut ainsi s’attendre à une
estimation inférieure du potentiel de revenus des biens immobiliers exposés
aux nuisances sonores par rapport aux
biens non exposés. Une évaluation tient
en outre compte des hypothèses relatives à la hausse des coûts et à la vacance. La baisse de valeur directe devrait donc être plus importante qu’en
cas de simple capitalisation au moyen
des composants de la valeur.
Cette réduction de valeur moindre s’explique au moins en partie par le droit
locatif suisse. Un mécanisme com-

plexe permet de plus ou moins adapter les loyers en cours en fonction de la
hausse des prix générale. Mais en cas
de renouvellement de bail, le loyer peut
être adapté en fonction du marché. Pour
un immeuble, on se base généralement
à la fois sur les loyers en cours plus anciens et sur les loyers du marché plus
récents. Plus la durée de bail moyenne
d’un bien est courte, plus les prix sont
proches des loyers du marché. L’évaluation des données montre que, en cas de
nuisances sonores accrues dues au trafic aérien et ferroviaire, la durée de bail
moyenne est nettement plus courte que
pour les biens non exposés (voir schéma 3). De ce fait, le contexte entraîne
une hausse des loyers, ce qui compense en partie les conséquences négatives sur la valeur. En revanche, sur
les marchés caractérisés par une baisse
des loyers, les conséquences négatives
peuvent être renforcées, car en plus
des loyers généralement réduits, le renouvellement plus fréquent du bail provoque une adaptation plus fréquente
des prix à la baisse par rapport aux
biens non exposés.
Stefan Fahrländer, Dr. rer. oec.
Partenaire chez Fahrländer Partner
Manuel Lehner, MSc ETH
Partenaire chez Fahrländer Partner

Publication relative à l’étude: ➝ www.
vwl.unibe.ch/papers/dp/dp1502.pdf

Note de la rédaction
L’incidence du trafic aérien, routier et ferroviaire sur le prix des logements et les loyers
du marché a été étudiée et documentée dans
de nombreuses études en Suisse et partout
dans le monde. Toutefois, l’influence du bruit
sur la valeur des immeubles à rendement a
fait l’objet de moins d’attention. Fahrländer
Partner a approfondi ces aspects à la demande de l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV) et a, pour ce faire, utilisé une large
base de données contenant des informations
sur les objets loués, les coûts complets ainsi
que les valeurs des immeubles résidentiels
et commerciaux.

IT

KNOW-HOW

Rumore e immobili da rendita: gli effetti
negativi vengono parzialmente compensati

Mentre per gli immobili commerciali,
sia sul piano degli introiti e dei costi sia
per quanto concerne il valore di mercato, non sono stati quantificati in misura
certa gli effetti del rumore – cosa che di
per sé già costituisce un importante risultato – le conoscenze relative alle case
plurifamiliari sono sorprendenti. Nello studio sono stati analizzati dati relativi a oltre 2 000 immobili residenziali con
circa 5 500 ingressi di case e contratti di 65 000 appartamenti in affitto. I dati
provengono da un portafoglio di undici
proprietari istituzionali.1 Lo studio si basava sull’ipotesi che l’elevato livello di
rumore portasse tanto a canoni di affitto
più bassi, quanto a maggiori costi per i
proprietari degli immobili, oltre a determinare valori di mercato più bassi.

Immagine 1: Immobili con diverse situazioni di
inquinamento acustico

to acustico. Si è potuto così assegnare
l’inquinamento acustico ai dati dell’immobile derivanti dalla banca dati sul rumore della Confederazione (sonBASE)
a livello di ingresso delle abitazioni. È
sato possibile questo modo nell’ambito
di immobili e edifici, prendere in considerazione diverse situazioni di inquinamento acustico per ciascun ingresso di
abitazione (cfr. immagine 1).
Il rumore determina affitti più bassi
e costi più alti
Conformemente alle aspettative, in
sede di valutazione immobiliare il rumore notturno ha conseguenze maggiori sulla disponibilità a pagare rispetto
al rumore diurno. Di conseguenza diminuiscono gli introiti per locazione realiz-

zabili per appartamenti con rumore notturno. Tramite valutazioni edonistiche è
stato calcolato che l’affitto netto di un
appartamento con una sollecitazione di
47 dB causata dal rumore della ferrovia
si riduce dello 0,09% per dB. Con una
sollecitazione di 55 dB si ha una riduzione di circa 0,72%. Per quanto riguarda il
rumore stradale, si evidenziano notevoli differenze di sensibilità al rumore a livello locale: mentre i ribassi non sono
significativi in centri grandi o di media
grandezza, si registrano ribassi sensibilmente maggiori in comunità residenziali ricche e più vicine al centro, rispetto all’analisi generale. L’analisi mostra
inoltre che il rumore ha influenza solo
in un ambito medio e che i canoni di affitto sul mercato a partire da una soglia
di valore più alta non si abbassano più
di tanto. A tale proposito si osserva che
i valori di soglia a livello locale – di solito in base alla centralità – sono diversi. L’immagine 2 mostra come si sviluppa l’influenza del rumore notturno della
ferrovia sugli affitti delle abitazioni. L’effetto negativo inizia intorno ai 47 dB e si
stabilizza intorno circa ai 55 dB. L’effetto economico dell’inquinamento acustico non inizia quindi «per se» con il valore limite delle immissioni (VLI) fissato

Nesso empirico fra rumore e affitto netto
La microposizione è determinante
Per isolare l’influenza del rumore, è
stata classificata una gran quantità di
dati sulla microposizione in riferimento agli ingressi delle abitazioni. Questi dati comprendevano, oltre a informazioni sull’esposizione alla luce e sul
panorama, sulla stratificazione sociale, sull’urbanizzazione e sulla vicinanza
dei servizi, anche dati sull’inquinamen1 Adimmo, Allianz Assicurazioni, Allreal, BVK
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del Canton Zurigo, Fundamenta Group, Cassa
pensioni Migros, Intershop, Pensimo Management,
Swisscanto Asset Management, Swiss Life, UBS Fund
Management

SIV Infos 43 | Februar Février Febbraio 2015

L’immagine 2 mostra come si sviluppa l’influenza del rumore notturno della ferrovia sugli affitti
delle abitazioni.

sonBASE UFAM, Fahrländer Partner

Un elevato inquinamento acustico ha
ripercussioni su affitti, costi e valore
degli immobili da rendita. Non però
nella stessa misura per tutti. Uno
studio recente dimostra come le case
in affitto subiscano effetti maggiori
rispetto agli immobili commerciali e
illustra il modo in cui l’inquinamento
sia relativo. Il dott. Stefan Fahrländer
e Manuel Lehner discutono degli
effetti (non) chiari e della rilevanza di
durata degli affitti e condizioni del
mercato.
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Effetto del maggiore inquinamento acustico dovuto al rumore di aerei e ferrovia sulla durata media
contrattuale

a livello amministrativo. Per il rumore
degli aerei il limite superiore dell’effetto dell’inquinamento acustico si pone
intorno ai 57 dB, mentre per il rumore
stradale è di nuovo 55 dB. I risultati dello studio mostrano che da un punto di
vista empirico esiste un nesso fra inquinamento acustico e costi per i titolari di
proprietà immobiliari. In particolare nel
caso del rumore degli aerei, si è potuto
misurare un significativo aumento dei
costi di circa 0,9 % per dB a partire da
un valore soglia inferiore di 50 dB.
Oltre ai dati relativi ai costi e agli affitti
si avevano a disposizione anche i valori
di mercato dei singoli immobili. Si è potuto rilevare l’effetto del rumore in due
modi : considerando gli effetti su affitti
e costi e misurando direttamente gli effetti sui valori di mercato. Con la misurazione diretta può essere determinato
un significativo ribasso del valore tanto per il rumore degli aerei, quanto per
il rumore del traffico stradale e ferroviario. È interessante notare, però, che le
diminuzioni dirette di valore sono sensibilmente minori rispetto alla diminuzione di valore che ci si attende sulla base
della riduzione dei ricavi e dell’aumento dei costi. Un esempio illustra questa
relazione : se prendiamo una tipica unità immobiliare residenziale dal campione di questo studio con 40 appartamenti e CHF 600 000 annuali di ricavi netti
per canoni di affitto, con un inquinamento acustico per il rumore degli aerei
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pari a 55 dB si avrà, a seguito della diminuzione dei canoni di affitto e dell’aumento dei costi, tramite la capitalizzazione, una riduzione di valore di circa il
6,9 %. Se invece si rileva il ribasso di valore direttamente sulla base dei valori di mercato, con un inquinamento acustico per rumore degli aerei pari a 55 dB
si avrà una riduzione di valore di appena un 2,0 %.
La grande differenza nell’esempio descritto riportato può stupire, perché ci
si sarebbe potuto aspettare che i due
metodi di analisi conducessero più o
meno allo stesso risultato. Nell’esempio
il supposto ricavo è stato capitalizzato
in modo statico. Nella prassi di valutazione oggi si applica tuttavia il metodo
DCF, in cui costi e ricavi non sono mantenuti costanti, bensì variano in base
alla posizione sul mercato e all’immobile. In questo modo ci si può aspettare che il potenziale di profitto che si può
trarre da immobili soggetti ad inquinamento acustico riceva una valutazione più bassa rispetto agli immobili non
soggetti a tale inquinamento. In una
valutazione, inoltre, sarebbero considerate anche più lunghe condizioni di sfitto e congetture più elevate sui costi. La
diminuzione diretta del valore sarebbe
quindi dovuta essere maggiore rispetto
a quella ottenuta con questa capitalizzazione per i componenti di valore. La ragione per cui la diminuzione diretta di
valore risulta minore è da ricondurre al-

meno in parte al mercato svizzero degli
affitti. Gli affitti esistenti possono essere adeguati in più o in meno al generale aumento con un meccanismo complicato. Se si verifica un cambiamento
del locatario, l’affitto può essere tuttavia adeguato al mercato. Per un immobile esistente si ha di solito un misto di
vecchi affitti esistenti e più recenti affitti
di mercato. Più breve è la durata media
del contratto all’interno di un immobile,
più gli affitti esistenti sono vicini agli affitti di mercato. L
 ’analisi dei dati mostra
che in caso di elevato inquinamento
acustico per rumore di aerei e treni, minore sarà la durata media dei contratti
rispetto a quella che si avrebbe per immobili non soggetti a tale inquinamento
(cfr. immagine 3). In condizioni di mercato caratterizzate da affitti in aumento,
ciò porta a compensare in parte l’effetto negativo sul valore. In condizioni di
mercato caratterizzate da affitti in diminuzione, l’effetto negativo sul valore potrebbe tuttavia intensificarsi, perché oltre agli affitti di mercato già in generale
contenuti, questi sarebbero più velocemente adeguati verso il basso, a causa
del frequente cambio di locatari, rispetto a quanto avverrebbe per immobili
non soggetti ad inquinamento acustico.
Stefan Fahrländer, Dr. rer. oec.
Manuel Lehner, MSc ETH
Partner presso Fahrländer Partner

Pubblicazione relativa allo studio:
➝ www.vwl.unibe.ch/papers/dp/dp1502.
pdf

Nota della redazione
Gli effetti negativi del rumore di aeroporti,
strade e ferrovie sui prezzi delle proprietà immobiliari e sugli affitti è stato oggetto di analisi e documentazione in diversi studi a livello mondiale e anche in Svizzera. Si sa meno
riguardo all’effetto del rumore sul valore di
mercato di immobili da rendita. Fahrländer
Partner ha condotto una ricerca su questi
aspetti per conto dell’Ufficio federale
dell’ambiente (UFAM) e ha potuto accedere
ad un’ampia quantità di dati per quanto concerne gli immobili in affitto, di informazioni
sui costi e di valori di mercato di immobili
residenziali e commerciali.

22 | PRÜFSOFA

Gruss hinter den
Gurten

Weihnachten erinnert uns regelmässig an die Schönheit des Glaubens. In
der dunkleren Jahreszeit scheint es
eher nötig, dass es etwas geben soll,
das uns als Orientierung und Lebenshilfe dienen kann. Und Weihnacht
oder Jahreswechsel führen uns wieder
einmal in eine Kirche. Ob, was beim
Abendmahl gereicht wird, nun Brot
oder vom Leibe Christi sei, dürfte
heute bei Kirchgängern selten noch
zu Diskussionen oder gar zu Aufruhr
führen.
Diese Frage, die sogenannte Wandlung,
mag noch Vegetarier oder Veganer beunruhigen. Wir erinnern uns selten daran, dass sie während und nach der
Reformation vor bald fünfhundert Jahren ein bedeutender Streitpunkt zwischen den Lutheranern, Zwinglianern
und übrigen Reformierten war. Die Suche nach sicherem Boden in Glaubensfragen hat sich zumindest zu diesem Aspekt vereinfacht.
«Svitsekaner», «Canonicanser», «Fierzisten», «Ricser» oder «Ivsaner»
Der einfache Bewerter ist nicht nur im
Winter froh um Orientierung und um
eine Lehre, der er auf seinem schwierigen Weg folgen kann. Anders als wer
in der exakten Wissenschaft tätig ist,
braucht er in seinem Arbeitsfeld mehr
als Mathematik, Baustoffkunde oder
das Auswerten von Inseraten. Und weil
Bewertung auch eine Kunst ist, mit viel
Intuition und Glauben verbunden, sehnt
der Bewerter sich nach einem Mentor,
der ihm in seinem Ringen zum richtigen
Wert Erleuchtung verspricht. In dieser
Lage ist er zu Beginn seines beruflichen
Wirkens dankbar für Regelungen, was
zu tun und zu lassen sei, was in den Bewerterhimmel führt und was des Teufels sei. Wie es den meisten Kindern mit
der Taufe ergeht, wird er so nicht selten zum «Svitsekaner», «Canonicanser»,
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«Fierzisten», zum «Ricser» oder «Ivsaner», arbeitet dann nach den Weisungen
dieser Glaubensrichtung und lebt hoffentlich ein glückliches Bewerterleben.
Methodenpluralismus als Notwendigkeit für jeden Schätzer
Auf dem Weg zum Bewerter durchlaufen nun seit einem Jahrzehnt immer mehr Berufsleute eine Ausbildung,
die seit 2014 mit einem Mastertitel auf
Hochschulstufe abgeschlossen werden
kann. Zu ihren Ansprüchen muss gehören, dass sie bei einem Bewertungsauftrag in Kenntnis des ganzen Spektrums
an Bewertungsansätzen entscheiden

machten, weil er überzeugt war, dass
die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums sei.
Glaubensfreiheit bleibt gewährleistet
Die von SIREA mit den Hochschulen angebotene Weiterbildung zum Immobilienbewerter hat bei einer der zentralen
Bewertungsfragen, der Festlegung der
Zinssätze nach dem Opportunitätskostenmodell, diese Horizonterweiterung
vollzogen. Der bisher schwergewichtig gelehrte Ansatz zur Zinssatzbestimmung (Nettokapitalisierungssatz) über
Annahmen zu den Anteilen von Fremdund Eigenkapital und deren Verzinsungsansprüche wird nach
wie vor behandelt, ist nach
wie vor eine mögliche Methode und führt nach wie
vor zu realitätsnahen Marktwerten. Es wird aber auch
ausgebildet, was die in der
Schweiz und weltweit am
häufigsten verwendeten
Methoden sind, welche die
International Valuation Standards (IVS) oder das Red
Book von RICS beinhalten.
Weder Reformation noch Revolution
sind damit angesagt. Niemand muss etwas abschwören, die Glaubensfreiheit
bleibt gewährleistet. Sowohl für jene
hinter als auch jene vor dem Gurten.

«…ein ‹Canonicanser› muss
sich nicht vor einer Exkommunizierung fürchten, wenn
er mit einen Ansatz eines
‹Ricsers› zu einem plausiblen
Marktwert kommt.»
können, welcher Ansatz der geeignetste ist. Und weil die Plausibilisierung des
eigenen Bewertungsresultats je länger je mehr auch für den einfachen Bewerter ein Muss wird, ist der Methodenpluralismus für jeden Schätzer eine
Notwendigkeit. Das Bewerterleben eines «Fierzisten» wird nicht elend, wenn
er realisiert, dass auch bei den «Ivsanern» Überlegungen zu finden sind, die
auch seinen Bewertungen gut anstehen würden. Und ein «Canonicanser»
muss sich nicht vor einer Exkommunizierung fürchten, wenn er mit einem
Ansatz eines «Ricsers» zu einem plausiblen Marktwert kommt. Wer sich vor einer Horizonterweiterung verschliesst,
gemahnt uns ans Mittelalter und an
jene, die Galilei den Inquisitionsprozess

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

Salutations d’un
adepte reconverti

Noël vient chaque année nous rappeler la beauté de la foi. Au plus sombre
de l’année, il apparaît en effet nécessaire de trouver quelque chose qui
puisse nous orienter et nous soutenir
dans la vie. C’est pourquoi la nuit de
Noël ou le réveillon du Nouvel An
nous ramènent à l’église. Aujourd’hui,
la question de savoir si l’on mange du
pain ou le corps du Christ lors de la
communion ne suscite probablement
plus guère de discussion ni d’émoi
dans les allées des églises.
Cette question, que l’on appelle transsubstantiation, ne préoccupe ni les végétariens ni les végétaliens. Nous oublions souvent que, pendant et après
la Réforme il y a près de cinq siècles,
elle a constitué un brandon de discorde
important entre luthériens, zwingliens
et autres réformistes. La quête de certitude dans le domaine de la religion
s’est au moins simplifiée sur cet aspect.
SVIT, Canonica, Fierz, RICS ou IVS
Le simple estimateur apprécie toujours,
et pas seulement en hiver, de trouver
une orientation et une théorie à suivre
sur le chemin ardu qu’il lui faut parcourir. Car, comme toute personne travaillant dans les sciences exactes, il a besoin dans son domaine de plus que des
mathématiques, de la science des matériaux ou de l’évaluation des annonces.
Et parce que l’estimation est aussi un
art qui exige beaucoup d’intuition et de
confiance, l’estimateur rêve d’un mentor qui lui promette d’éclairer sa quête
de la valeur exacte. Dans ce contexte, il
se réjouit, au début de son activité professionnelle, de pouvoir compter sur
des réglementations qui lui indiquent
quoi faire et ne pas faire, ce qui mène
au paradis de l’estimateur et ce qui appartient au diable. De même que l’on
baptise la plupart des enfants, il devient
parfois adepte du SVIT, de Canonica, de
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Fierz, de la RICS ou des IVS, travaille selon les méthodes de cette croyance et
peut espérer mener une existence heureuse d’estimateur.
Le pluralisme des méthodes, une
nécessité pour chaque estimateur
Pour devenir estimateurs, de plus en
plus de professionnels effectuent depuis une dizaine d’années une formation qui, depuis 2014, peut se conclure
par un titre de master de l’enseignement supérieur. Ils doivent notamment

La liberté de croyance reste de mise
La formation continue d’estimateur immobilier proposée par SIREA en collaboration avec les hautes écoles a permis d’élargir l’horizon des estimateurs
sur une des questions centrales, à savoir la détermination des taux d’intérêt
selon le modèle des coûts d’opportunité. L’approche lourde enseignée jusqu’à
présent pour déterminer les taux d’intérêt (taux de capitalisation net) sur acceptation des parts de capitaux propres
et empruntés et leurs intérêts continue d’être utilisée, reste une
méthode possible et mène
toujours à des valeurs de
marché réalistes. Mais on enseigne également les méthodes les plus utilisées en
Suisse et dans le monde,
des méthodes qui ont été intégrées dans les International Valuation Standards et
le Red Book de RICS. Il ne
s’agit ni d’une réforme ni
d’une révolution. Personne ne doit abjurer sa foi, la liberté de croyance reste
de mise. Pour les novices comme pour
les reconvertis.

«… un adepte de Canonica ne
doit pas redouter l’excommunication s’il arrive à une valeur
de marché plausible à l’aide
d’une approche de la RICS.»

connaître l’ensemble des méthodes
d’estimation et pouvoir décider, lors
d’une demande d’estimation, laquelle
est la plus appropriée. Et parce que,
avec le temps, on exige de plus en plus
que les résultats des évaluations soient
plausibles, le pluralisme des méthodes
devient aujourd’hui une nécessité pour
chaque estimateur. Un adepte de Fierz
ne mènera pas une vie misérable s’il
réalise que l’on trouve chez les adeptes
d’IVS des éléments qu’il serait bien inspiré d’intégrer dans ses évaluations. Et
un adepte de Canonica ne doit pas redouter l’excommunication s’il arrive à
une valeur de marché plausible à l’aide
d’une approche de la RICS. Refuser
d’élargir son horizon s’apparente à de
l’obscurantisme médiéval et nous fait
penser à ceux qui ont soumis Galilée
à l’Inquisition parce qu’il était convaincu que la terre n’était pas au centre de
l’univers.

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

Saluti da un
adepto riconvertito

Il Natale ci ricorda sempre la meraviglia della fede. Nel periodo più buio
dell’anno sembra quasi necessario che
vi debba essere qualcosa che ci faccia
da guida e da supporto nella vita. E il
Natale o l’ultimo giorno dell’anno ci
riportano ancora una volta in chiesa.
Oggi, il fatto di sapere se si mangia il
pane o il corpo di Cristo al momento
della Comunione, non suscita più
discussioni tra i fedeli.
Questa questione, la cosiddetta transustanziazione, potrebbe ancora inquietare i vegetariani o i vegani. Raramente ci
ricordiamo che durante e dopo la Riforma, ormai quasi cinque secoli fa, questo fu un punto di discussione controverso tra luterani, zwingliani e gli altri
riformati. La ricerca di una certezza nelle questioni di fede ha almeno semplificato questo aspetto.
SVIT, Canonica, Fierz, RICS o IVS
Il semplice valutatore non è lieto solo
in inverno di avere un orientamento e una teoria da poter seguire lungo
il suo difficile percorso. A differenza di
chi si occupa di scienze esatte, nel suo
lavoro gli serve qualcosa in più della
matematica, della scienza dei materiali da costruzione o della valutazione di
annunci. E poiché la valutazione è anche un’arte, che presuppone molto intuito e molta fiducia, il valutatore ha un
forte desiderio di trovare un mentore
che gli prometta di vedere chiaramente il valore esatto. All’inizio della sua attività si trova in questa posizione, felice di avere regole che gli indichino
cosa fare e cosa non fare, che lo portino nel paradiso dei valutatori e che gli
mostrino chi sia il diavolo. Come accade alla maggior parte dei bambini con il battesimo, egli diviene talvolta adepto di SVIT, Canonica, RICS o IVS
e lavora quindi seguendo i principi di
questo orientamento spirituale e vive
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nella speranza di essere un valutatore
fortunato.
Il pluralismo di metodi è una necessità
per ogni valutatore
Per diventare valutatore, sono sempre
più i professionisti che da ormai un decennio seguono un corso di formazione, che dal 2014 può essere completato con un master a livello universitario.
In particolare, devono conoscere l’insieme di metodi di valutazione e poter decidere, in caso di un incarico di valutazione, quale sia il più adatto. E poiché,
col passare del tempo, si pretende sempre più che i risultati della valutazione
siano plausibili, il pluralismo di metodi diviene una necessità per ogni valutatore. Un adepto di Fierz non si sentirà
un meschino, se scopre che anche alcuni elementi di un adepto IVS si possono

collaborazione con le università ha permesso di allargare gli orizzonti proprio
su una delle domande centrali, vale a
dire la determinazione dei tassi di interesse in base al modello dei costi-opportunità. L’approccio insegnato fino ad
oggi per determinare il tasso d’interesse (tasso di capitalizzazione netto) su
accettazione delle parti di capitale proprio e di terzi e sull’utilizzo dei loro interessi, rimane un metodo possibile e
porta sempre a valori di mercato vicini
alla realtà. Vengono anche appresi i metodi più utilizzati in Svizzera e nel resto
del mondo, che comprendono anche
gli International Valuation Standards o
il Red Book di RICS. Non si annunciano
quindi né riforme, né rivoluzioni. Nessuno deve rinnegare alcunché, la libertà
religiosa rimane garantita. Per i novizi e
per i riconvertiti.

«… un adepto di Canonica
non deve aver paura di fronte
ad una scomunica se è arrivato
ad un valore di mercato plausibile con un approccio di un
adepto di RICS».
integrare perfettamente con le sue valutazioni. E un adepto di Canonica non
deve aver paura di una scomunica se
arriva ad un valore di mercato plausibile con un approccio di RICS. Chi si rifiuta di allargare i propri orizzonti riporta alla mente l’oscurantismo medievale
e ci fa pensare a chi sottopose Galilei
all’Inquisizione, solo perché questi era
convinto che la terra non fosse al centro
dell’universo.
La libertà religiosa rimane garantita
I corsi di formazione continua per valutatori immobiliari offerti da SIREA in

Martin Frei
MSc ETH in architettura/SIA; MAS
ETH in Management, Technology
and Economics/BWI, Zurigo;
mf@immoconsult-frei.ch
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Ikea- und Besitztumseffekt – oder die
menschliche Seite der Immobilienschätzung

Mehrwert dank Do-it-yourself: der Ikea-Effekt

Besitzer von Immobilien wissen haargenau, wie viel ihre Liegenschaft wert
ist. Denken sie. Denn in ihr Wertempfinden fliesst ganz viel Subjektives
oder somit auch Wertüberschätzendes
ein. Dies prallt auf den objektiven Anspruch, den der Schätzer an «seinen»
Wert hat. Menschlich, halt.
«Wenn’s um Werte geht», so der Slogan
des Schweizer Immobilienschätzer-Verbands. Doch was heisst schon Wert? Der
geschätzte Wert nämlich – entstanden
durch Orientierung an einzelnen Wertelementen oder aber an Vergleichsobjekten – bleibt abstrakt. Konkret wird’s,
wenn das Resultat einer Schätzung ein
Marktpreis ist, objektiv eben. Mit objektiv ist gemeint, dass eine Bewertung
unabhängig von Wertvorstellungen,
Wahrnehmungen, Geschmack und Ge-
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fühlen des Immobilieneigentümers erstellt wurde. Dass die Werte von Bestellern und Ausführern praktisch immer
abweichen, ist wissenschaftlich bewiesen (kognitive Dissonanz). Erstaunlich ist oft nur, wie gross diese Abweichungen sind. Was dahintersteckt, sind
zwei Effekte: der Ikea-Effekt und der
Besitztumseffekt, bekannt aus der Verhaltenspsychologie resp. Verhaltensökonomik, wissenschaftlich belegt.
Die überhöhte Wertschätzung beim
«selbst gemachten» Produkt
Der Ikea-Effekt beschreibt die überhöhte subjektive Wertschätzung, die selbst
entworfenen oder zumindest selbst zusammengebauten Gegenständen zugeschrieben wird (im Vergleich zu fertig
gekauften und fix montierten Produkten). Den Begriff geprägt hat der Wirt-

schaftswissenschaftler Professor Michael I. Norton von der renommierten
Harvard Business School 2009.
Die Versuchsanordnung für den prak
tischen Beweis des Effektes ist relativ
einfach und wurde unzählige Male wiederholt: Eine Gruppe Personen gibt für
ein fertiges und von Fachleuten montiertes Ikea-Möbelstück ein Preisangebot ab. Eine Parallelgruppe (alles Laien)
erhält eine Ikea-Schachtel mit Einzelteilen, aus der dasselbe Möbelstück zusammengebaut und montiert werden
soll. Auch diese Gruppe wird gebeten,
ein Preisangebot abzugeben. Das Angebot der «Do it yourself»-Gruppe liegt im
Schnitt 23 % höher als jenes der ersten
Gruppe, die das fertige Möbel schätzen
musste (die maximale Abweichung liegt
bei +40 %).
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Überraschend ist, dass gemäss Nortons
Untersuchungsbericht der Grund für
diese Abweichung nicht etwa im Mehraufwand (geleistete Montagearbeit,
Ärger beim Studium der Montageanleitung, eingeklemmte Finger bei der
Montage, Zeitaufwand) liegt, sondern
auf den positiven Gefühlen des Do-itYourselfs beruht. Der Mehrwert liegt
ganz eindeutig darin, dass das Möbelstück durch die Montage etwas Eigenes,
Individuelles geworden ist.
Nun sind Möbel keine Immobilien.
Kann trotzdem ein Rückschluss gezogen werden? Professor Norton von der
Harvard Business School verweist auf
Anfrage darauf, dass es keine entsprechende Studie gibt und bleibt damit unverbindlich. In einem Untersuchungsbericht zum Ikea-Effekt, der in der
Fachzeitschrift «Journal of consumer
psychology» publiziert wurde, macht er
jedoch diese doch sehr aufschlussreiche
Aussage: «Schliesslich stellen wir fest,
dass bei dieser Untersuchung niedrigpreisige Artikel verwendet werden. Die
Frage, ob der Ikea-Effekt auch bei hochpreisigen Artikeln beobachtet werden
kann, ist wichtig. Mit zukünftigen Forschungen wäre also empirisch zu untersuchen, wie gross die Überbewer-

Menschen können Arbeiten, die sie an
ihrem Haus gemacht haben, subjektiv
überschätzen.» (übersetzt aus dem Englischen durch den Autor, Anm. d. Red.)
Norton nimmt als Beispiel einen selbst
gelegten Gehweg aus einfachen verlegten Backsteinen, der aus Sicht des Eigentümers einen namhaften Mehrwert
der Liegenschaft begründet und dabei die Wertschätzung eines potenziellen Käufers oder auch des fachkundigen Immobilienschätzers weit übertrifft.
Ein weiteres, doch sehr amerikanisches
Beispiel sind in der Küche selbst verlegten Fliesen, auf denen Bibelverse zitiert
sind. Wohl ein Mehrwert für die Besitzer; gemäss Norton könnte dieses «Investment» jedoch beim potenziellen
Käufer zu einer niedrigeren Bewertung
führen.
Allein der Besitz erhöht einen Wert
Weitere Fragen nach dem subjektiven
Mehrwert bei Immobilien stellen sich
bei Massnahmen, die von Eigentümern
zusammen mit einem Architekten erbaut oder zumindest umgebaut wurden. Auch hier ist eine «kreative Mitarbeit» seitens Eigentümer vorhanden,
selbst wenn er nie Hammer oder Schaufel in der Hand hatte. Sogar die Ideen
eines Architekten können –
«verinnerlicht» – einen Mehrwert begründen. Mehr noch:
Allein der Besitz eines Produktes erhöht dessen subjektiven Wert. Und damit wären
wir beim zweiten Effekt, dem
Endowment- oder auf gut
Deutsch Besitztumseffekt.

«Menschen können Arbeiten,
die sie an ihrem Haus gemacht haben, subjektiv überschätzen.»
tung in Abhängigkeit vom objektiven
Preis ist, ob also die vom Eigentümer
erbrachte ‹individuelle Leistung› des Besitzens, des Bewohnens, des Möblierens und ggf. gewisser Um- und Einbauten das Produkt schlussendlich als
subjektiv wertvoller erscheinen lässt.
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Dieser besagt, dass der wahrgenommene Wert eines Gutes, sobald man es
selbst besitzt, höher ist als der objektive
Wert. Beim Kauf eines Produktes kann
die Zahlungsbereitschaft deutlich geringer sein als der objektive Wert des Gutes. Andererseits wird bei einem Wei-

terverkauf ein höherer Preis gefordert,
als das Gut objektiv wert ist. Ob dieses
Verhalten auch bei Immobilien wirkt,
wurde wissenschaftlich bisher nicht
nachgewiesen; die tägliche Praxis der
Immobilienschätzer dürfte den Wahrheitsgehalt jedoch auch bei hochpreisigen Gütern wie Immobilien bestätigen.
Werden Einfamilienhäuser – speziell Besitzobjekte – von ihren Eigentümern geschätzt, so divergiert dieser Wert mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit stark vom Wert, den der Schätzer
errechnet.
Mit einem Lächeln zur Kenntnis genommen
Mit dieser Differenz kommen wir zu einem weiteren wissenschaftlichen Begriff, der Erwartungstreue, die in Bezug auf Schätzungen (allgemeiner Art)
untersucht wurde. Der Begriff bezeichnet in der mathematischen Statistik
eine E
 igenschaft der Zuverlässigkeit der
Schätzerfunktion. Erwartungstreu ist
eine Schätzung dann, wenn der Erwartungswert gleich dem wahren Wert des
zu schätzenden Parameters ist. Die Abweichung zwischen diesen Werten wird
als Verzerrung oder Bias bezeichnet und
drückt den systembedingten Fehler des
Schätzers aus. Erwartungstreue ihrerseits zählt zu den gebräuchlichen Kriterien, wie die Qualität eines Schätzers
beurteilt wird. Diese in der Fachliteratur oft zitierten Inhalte dürften von Immobilienschätzern, zumindest soweit es
sich nicht um die Statistiker und Finanzmathematiker handelt, die hedonische
Schätzungssysteme entwickeln und unterhalten, mit einem Lächeln zur Kenntnis genommen und schliesslich ignoriert werden.
Dass Obiges dem professionellen Immobilienschätzer schrecklich wenig bei
seiner täglichen Arbeit hilft, ist selbst
redend. Divergenz jedoch ist ein Thema,
das beim eintägigen SIV-Weiterbil-
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dungsseminar Refresher von Ende 2014
durch Referent Heinz Lanz aufgezeigt
wurde. Die Begründung, es handle sich
um finanzmathematische Fehlleistungen, greift auch gemäss Heinz Lanz zu
kurz.
Ziel: möglichst objektivierte Werte
Jeglicher Schätzung liegt eine subjektive Beurteilung einzelner Elemente zugrunde. Und diese Beurteilung wird
genauso wie die wenig fachliche Beurteilung des Immobilieneigentümers
durch verhaltenspsychologische Funk
tionen des professionellen Schätzers,
seine persönlichen Vorlieben, s einen
Geschmack und seine Erfahrungen
mehr oder weniger beeinflusst.
In diesem Sinne hat der Slogan des
Schweizer Immobilienschätzer-Verbands
«Wenn’s um Werte geht» eine neue Facette. Es geht um möglichst objektivierte Werte, und die Funktion des Immobilienschätzers besteht unter anderem
darin, subjektive Wertbetrachtungen
zu erkennen, zu begründen und in die
messbare Einheit des Schweizer Frankens umzurechnen. Schliesslich geht
es immer nur um die Preise erkannter
Werte.

Martin Keller
Immobilienschätzer SIV, Mit
inhaber der Firma Casafile GmbH,
Vira-Gambarogno (TI)
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FR Effet Ikea et effet de possession, ou l’aspect humain de l’estimation immobilière
Les propriétaires d’immeubles connaissent très exactement la valeur de leur bien.
C’est ce qu’ils croient. Car la valeur qu’ils donnent au bien se nourrit de nombreux
éléments subjectifs menant éventuellement à une surestimation. On veut obtenir une
valeur marchande objective, loin des représentations de valeur, perceptions, goûts
et sentiments individuels. Toutefois, deux effets entrent en jeu : l’effet Ikea et l’effet de
possession. Si l’effet Ikea décrit l’estimation subjective de la valeur des objets que
l’on conçoit soi-même par rapport à ceux que l’on achète tout prêts, l’effet de possession signifie que la valeur perçue d’un bien est plus élevée que sa valeur objective dès qu’on le possède. Mais ces effets concernent des articles (bon marché). La
question de savoir s’ils s’appliquent aussi aux immeubles se pose inévitablement.
C’est le cas. Et c’est ce que soutient un compte-rendu d’étude sur l’effet Ikea, publié
dans la revue spécialisée « Journal of consumer psychology » et qui illustre la pratique propre aux estimateurs. Il reste (souvent) une divergence entre valeur estimée
(par le propriétaire) et valeur calculée (par l’estimateur), ce qui permet d’avancer une
autre notion scientifique : en statistique, le biais décrit une caractéristique de fiabilité propre à la fonction d’estimateur et indique qu’une estimation est non biaisée
quand la valeur d’espérance est identique à la valeur réelle du paramètre à estimer.
Bien entendu, c’est sur cela, justement, que nous sommes souvent jugés en tant
qu’estimateurs. Mais il est clair aussi que ce qui précède est très peu utile au travail
quotidien de l’évaluateur immobilier professionnel. Il est clair que toute estimation
se base encore sur un jugement subjectif des différents éléments. Et ce jugement
est, comme le jugement peu expert du propriétaire, plus ou moins influencé par des
fonctions psychologiques et comportementales de l’estimateur professionnel, ses
propres préférences, goûts et expériences. En ce sens, la phrase d’accroche « Parce
que les valeurs nous tiennent à cœur» de l’Association suisse des estimateurs immobiliers présente une autre facette. Il s’agit des valeurs les plus objectivées possible et
la fonction d’estimateur immobilier consiste notamment à reconnaître et à justifier
des considérations subjectives de valeur et à les convertir en l’unité mesurable qu’est
le franc suisse. Au final, il n’est toujours question que des prix de valeurs reconnues.
mk/Red.
IT Due effetti e il lato umano della valutazione immobiliare
I proprietari sanno perfettamente il valore del proprio immobile. Pensano. Perché
nella loro sensibilità di valutazione confluiscono la soggettività e quindi anche la sopravvalutazione. È richiesto un prezzo di mercato oggettivo, lontano dalle idee, dalla
percezione, dal gusto e dalle sensazioni personali. Qui entrano in gioco due effetti: l’effetto Ikea e l’effetto proprietà del soggetto. Se l’effetto Ikea descrive il valore
aggiunto nella valutazione soggettiva dell’oggetto progettato e costruito autonomamente in relazione a quello che si è acquistato già tutto pronto, l’effetto proprietà porta a considerare il valore percepito di un bene come superiore al suo effettivo valore,
non appena lo si possiede. Gli effetti ora si basano su articoli (economici). Si pone
la domanda se questi effetti coinvolgano anche gli immobili. Sì. Ciò è suffragato dai
risultati di una ricerca sull’effetto Ikea pubblicata sulla rivista specializzata «Journal of
consumer psychology», che mostra la prassi del valutatore. Ciò che (spesso) rimane
è una divergenza tra il valore stimato (dal proprietario) e il valore rilevato (dal valutatore), che porta ad altro termine scientifico: l’imparzialità, che in statistica descrive
una caratteristica dell’affidabilità della funzione del valutatore e vuol dire che una
valutazione è affidabile se il valore atteso corrisponde al vero valore del parametro da
valutare. È ovvio che anche noi, giustamente siamo spesso giudicati come valutatori.
Ma è anche ovvio che quanto detto sopra aiuti pochissimo il valutatore immobiliare
professionale nel suo lavoro quotidiano. Il fatto rimane: alla base di ogni valutazione
ci sono singoli elementi di carattere soggettivo. E questa valutazione viene influenzata in misura minore o maggiore, proprio come la valutazione poco professionale del
proprietario dell’immobile, dalle funzioni di carattere psicologico del valutatore, dai
gusti personali e dalle proprie esperienze. Il tal senso lo slogan della SIV «I valori ci
stanno a cuore» assume un nuovo significato. Si tratta di valori il più possibile oggettivi e la funzione del valutatore immobiliare è anche quella di riconoscere valutazioni
soggettive, di motivare la valutazione e di convertirla in franchi svizzeri. Alla fine si
tratta sempre solo di prezzi di valori riconosciuti. 
mk/Red.
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Alptransit: quale impatto sul mercato
immobiliare locale?

L’assenza di infrastrutture adeguate di
collegamento tra i centri e le zone discoste del cantone non modificherà, a
mio avviso, sostanzialmente il livello di
competitività economica di tali regioni. Di conseguenza, possiamo ritenere,
che le maggiori ricadute, seppur contenute, a livello di aumento della domanda, possano scaturire specificatamente nelle zone limitrofe alle stazioni
ferroviarie.

patto molto più contenuto sui prezzi di
vendita, verosimilmente legato ad una
diversa ponderazione dei benefici della
riduzione dei tempi di percorrenza.
Non sarebbe comunque corretto generalizzare, in quanto per ogni singola proprietà vengono ponderati svariati
fattori che vanno ad incidere sul valore
finale dell’immobile.
L’effetto di migrazione locale tra territori dove i prezzi sono sensibilmente lievitati negli ultimi anni a situazioni più periferiche, ma facilmente raggiungibili
grazie alla nuova offerta di collegamenti, potrà divenire una realtà, ma a mio
avviso, con un impatto limitato.

aspetti legati all’attrattività della regione, subordinatamente del comune (macro situazione) per poi scendere ad un
livello più specifico di analisi legato alla
qualità dell’immobile. L’aspetto di raggiungibilità, collegamento con le infrastrutture, rimarrà solo uno dei fattori
che andranno a comporre il valore finale dell’immobile e verrà ponderato in
modo soggettivo dal fruitore delle superfici in oggetto a seconda della sua
specifica esigenza.
In conclusione reputo che l’apertura della galleria Alptransit possa avere, nel
suo complesso, un impatto contenuto
sul mercato immobiliare locale.
Thierry Deluigi, SIVSI

Nella valutazione vengono in effetti analizzate sistematicamente la macro e la micro situazione nella quale
si situa l’edificio in oggetto, valutando

© AlpTransit Gotthard AG

Con l’apertura della galleria di base di
Alptransit, prevista per il 2016, si
assisterà ad un nuovo concetto
rivoluzionario di mobilità che, a mio
avviso, a livello immobiliare, potrà
avere un maggior impatto a partire
dal 2019 con l ’apertura della galleria
di base del Ceneri. La riduzione dei
tempi di percorrenza tra gli agglomerati ticinesi porterà ad una rivalutazione delle zone periferiche direttamente collegate con l ’asse ferroviario
e si assisterà, verosimilmente, a dei
nuovi equilibri territoriali.

Peraltro con la riduzione dei tempi di
percorrenza si potrà assistere ad un auspicato incremento del settore turistico con conseguente rivalutazione delle
residenze secondarie, oggi sotto pressione legislativa e la presunta riduzione del traffico veicolare, oltre ad un miglioramento della qualità di vita, potrà
portare qualche beneficio a regioni oggi
fortemente condizionate a livello di impatto ambientale.
Mi permetto un paragone, anche se su
tutt’altra scala, con la recente apertura
della galleria Vedeggio – Cassarate. Se
da un lato abbiamo potuto assistere ad
un sensibile incremento dei valori dei
terreni nei comuni beneficiari della nuova galleria stradale, sia qualche anno
prima che qualche anno dopo l’apertura, con Alptransit, per contro, gli attuali segnali del mercato indicano un im-
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La riduzione dei tempi di percorrenza tra gli agglomerati ticinesi porterà ad una rivalutazione delle
zone periferiche direttamente collegate con l’asse ferroviario.
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Welche Auswirkungen hat der Alptransit
auf den lokalen Immobilienmarkt?
© AlpTransit Gotthard AG

2016 soll der Alptransit, per 2019 der
Ceneri-Basistunnel eröffnet werden:
Welche Auswirkungen diese neuen
Mobilitätskonzepte auf den Immobilienbereich haben könnten, beleuchtet SIV-SI-Vorstandsmitglied Thierry
Deluigi.
Die Reduzierung der Fahrzeiten innerhalb der Tessiner Agglomerationen wird
zu einer Neubewertung der Randgebiete führen, die direkt mit der Eisenbahnachse verbunden werden, was voraussichtlich zur Schaffung eines neuen
territorialen Gleichgewichts führt.
Das Fehlen einer angemessenen Infrastruktur für die Verbindung der Zentren mit den abgelegenen Gebieten des
Kantons wird das Niveau der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit dieser Regionen nicht wesentlich verändern.
Folglich kann davon ausgegangen werden, dass der grösste Einfluss in bahnhofsnahen Gebieten wirkt.
Die Reduzierung der Fahrzeiten führt
weiter zu einem erwünschten Anstieg in
der Tourismusbranche und folglich zur
Neubewertung der Zweitwohnungen,
die zurzeit unter Gesetzgebungsdruck
stehen. Die prognostizierte Reduzierung
des Individualverkehrs bringt eine Verbesserung der Lebensqualität und entlastet die Regionen, die heute von der
Umweltbelastung stark betroffen sind.
Keine Verallgemeinerungen
Lassen Sie mich einen Vergleich machen – am Beispiel der kürzlich erfolgten Eröffnung des Vedeggio – CassarateTunnels. In den Gemeinden, die durch
den neuen Strassentunnel begünstigt
wurden, konnte – sowohl einige Jahre
vor der Eröffnung wie auch danach – ein
spürbarer Anstieg der Grundstückwerte verzeichnet werden. Im Gegensatz
dazu zeigen die aktuellen Marktsignale
punkto Alptransit einen viel beschränk-
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Die Reduzierung der Fahrzeiten innerhalb der Tessiner Agglomerationen wird zu einer
Neubewertung der Randgebiete führen.

teren Einfluss auf die Kaufpreise. Vermutlich ist dies an eine unterschiedliche
Gewichtung der Vorteile durch die Fahrzeitverringerung geknüpft. Eine Verallgemeinerung wäre sicher nicht korrekt,
da für jedes Grundstück verschiedene Faktoren gewichtet werden, die sich
auf den endgültigen Wert der Immobilie auswirken.
Der lokale Migrationseffekt zwischen
Gebieten, in denen die Preise in den
letzten Jahren spürbar angestiegen
sind, und den periphereren Zonen, die
dank des neuen Angebots der Verbindungen einfach zu erreichen sind, wird
eine Realität mit eher begrenzten Auswirkungen schaffen.
Bei der Bewertung werden Makro- und
Mikrolage der jeweiligen Liegenschaft
unter Berücksichtigung der Attraktivität von Region und Gemeinde systema-

tisch analysiert. Der Aspekt der Erreichbarkeit (Infrastruktur) ist ein weiterer
Faktor, der in den Immobilienwert einfliesst. Er wird durch den Nutzniesser
der betreffenden Grundstücke auf subjektive Art und Weise je nach seinen
spezifischen Bedürfnissen gewichtet.
Abschliessend bleibt zu sagen, dass die
Eröffnung des Alptransittunnels insgesamt tendenziell einen beschränkten
Einfluss auf den lokalen Immobilienmarkt haben wird.
Thierry Deluigi, SIV-SI
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2014 – buone basi e buone prospettive …
Anche il 2014 è giunto al termine e dedichiamo in questo numero poche parole per riassumere l’attività
del gruppo di lavoro SIV-SI nell’anno appena passato.

Marzo
Assemblea e visita cantine Tenuta Monchucchetto, Arch. M. Botta; Presentazione «Architetture e città della Cina, una breve riflessione sulla costruzione
di un nuovo paesaggio urbano», Arch. E. Saurwein;
aperitivo finale offerto.

Giugno		
Conferenza «Una nuova statistica degli e
 difici»,
Ufficio cantonale statistica P. Origoni, D. Moser, G. Fendon; presso Castello Sasso Corbaro a
Bellinzona; aperitivo finale offerto.

Luglio
Invitati con altre associazioni di settore dalla Consigliera di Stato Laura Sadis per una seduta informativa sulla « modifica della legge sulla stima
ufficiale ».

Ottobre
«Cena con ospite d’eccezione», cena informale
con ospite che quest’anno ha visto la partecipazione del Dr. D. Scognamiglio, CEO IAZI-CIFI di Zurigo, uno dei maggiori attori del settore immobiliare svizzero.

Novembre
Refresher Sirea «Tasso di capitalizzazione, nuovi
orientamenti» ; 1/2 giornata di formazione; presso
Hotel Eden a Lugano ; aperitivo offerto da Sirea.

Altra novità del 2014 è stata l’introduzione di un attestato di
partecipazione alle serate organizzate dalla SIV SI. A livello editoriale il presidente del gruppo di lavoro Thierry Deluigi
è stato intervistato sull’impatto dell’apertura della galleria di
base del Gottardo sul mercato immobiliare ticinese per un articolo apparso sulla rivista Panorama (cfr. pagina 28). Un’ottima annata marcata da una numerosa partecipazione (grazie!) che ha sicuramente contribuito a rafforzare la presenza e
l’immagine del SIV SI. E anche nel 2014 abbiamo incrementato il numero dei soci superando la quota dei 50. Buone basi e
buone prospettive per il 2015. Molte altre idee bollono già in
pentola per quest’anno.
Gruppo di lavoro SIV SI
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Für eine noch bessere
Qualität der Immobilienbewertung
Aktuelle Marktdaten für die Immobilienschätzer, exklusive Mehrwerte für SIV-Mitglieder, ein anderer Blick auf
Daten für die Öffentlichkeit. Dies ist Inhalt und Ziel des
neu lancierten SIV-Marktreports – Research based on
REIDA, der ab sofort zweimal jährlich erscheint.
Die Vergleichswertmethode gilt als eine der Hauptmethoden der Immobilienbewertung (BGE 114 IB 286, E.7). Wer
(als Schätzer) somit Werte vergleichen muss, muss sich mit
dem Markt auseinandersetzen, (Immobilien-)Daten kennen
und sie auswerten können. Damit dies noch besser, effizienter, objektiver gelingt, hat der SIV-Vorstand zusammen mit einem Expertenteam aus den Bereichen Research und Datenverarbeitung die Idee Marktreport entwickelt und umgesetzt.
Der Bericht basiert auf Daten des unabhängigen Vereins REIDA (situativ werden sie mit regionalen Daten ergänzt). Für die
Konzeption des Berichts, das Datenmanagement sowie die
Berechnung zeichnet Immocompass, Zürich, verantwortlich.
«Der Marktreport soll wichtige Tipps und Tricks mit auf den
Weg geben», sagt Pascal Brülhart, Brülhart & Partners AG,
der in dieser Arbeitsgruppe mitwirkt, «für eine noch bessere Qualität der Immobilienbewertung». Die Basis sind regional und national erfasste Immobiliendaten, die vom besagten
Team bearbeitet und in Form von strukturierten Zahlen wieder an den Nutzer abgegeben werden. Der Nutzer ist in diesem Fall der Schätzer, aber auch weitere Interessierte wie
etwa Journalisten. Dr. Stefan Fahrländer, Inhaber Fahrländer
Partner und ebenfalls Mitglied der Expertengruppe, macht
beliebt, den Marktbericht aktiv zu nutzen. Schätzer sollen Daten daraus als wichtige Quellen in Bewertungen abbilden, angeben und so Aussagekraft und Qualität der Bewertungen
weiter verbessern: «Der SIV-Marktreport ist ein tägliches Arbeitsinstrument, das wertvoll ist für Vergleiche und Plausibilisierungen.» Ausserdem spare, wer ihn nutzt, viel Zeit, weil
weniger Fieldresearch anfalle und aggregierte Zahlen direkt
ab dem Marktreport übernommen werden können.
Sibylle Jung

Zusatznutzen für SIV-Mitglieder
Als SIV-Mitglied haben Sie Zugang zu einem geschützten Downloadbereich. Hier stehen Ihnen ergänzend zu den Daten, die für den «öffentlichen» Marktreport ausgewertet wurden, die abgeleiteten Daten für
die zehn Grossregionen der Schweiz zur Verfügung. Nutzen Sie diese
Chance.
Noch kein SIV-Mitglied? Jetzt anmelden:
➝ www.siv.ch/de/aufnahmeantrag.html
Selbstverständlich stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne einen Testzugang zur Verfügung: 071 223 19 19, sekretariat@siv.ch
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Starker Wertanstieg bei Wohnimmobilien –
Büroliegenschaften in den Ferien
WERTENTWICKLUNG
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Die regulierte Ertragssituation bei
Wohnimmobilien bringt Stabilität. Die
Freiheit im kommerziellen Immobilienmarkt sorgt für höhere Ertragschancen,
verursacht aber auch mehr Risiko. Die
Anleger goutieren die Sicherheit mit
starken Preiszuschlägen: Die Transaktionspreise für Wohnimmobilien sind
2014 um 10 % angestiegen, jene für
Büroliegenschaften nur um 3 %.
Die Ertragssituation im Immobilienmarkt unterscheidet sich vor allem
in den grossen Zentren. In Mittelzentren und Kleinzentren liegen die Erträge für Wohnflächen und kommerzielle Flächen sehr nahe beieinander.
In den Grosszentren hingegen werden für Büroflächen mit Marktmieten
von CHF 450 im Mittel deutlich höhere Mieterträge erzielt als für Wohnflächen mit CHF 263 pro Jahr. Dafür ist
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2014

die Ertragssituation im Wohnungsmarkt deutlich stabiler. Dies zeigen die
Erträge aus den Bestandesmieten. Sie
ändern sich kaum, derweil die Marktmieten in allen geographischen Gebieten deutlich höher liegen. Sanieren und neu vermieten lohnt sich also
– ein klares Resultat des regulierenden Referenzzinssatzes. Zwischen Bestandesmieten und Marktmieten beträgt die Differenz 15 % in Kleinzentren
und 24 % in Grosszentren. Sie haben
sich gegenüber 2013 im Unterschied
zu den steigenden Marktmieten kaum
bewegt. Wer günstig wohnen will,
zieht nicht um.
Die Mietertragsausfälle bei Wohnimmobilien sind mit 2.7 % weniger als
halb so gross wie bei Büroliegenschaften. Dafür sind die eigentümerseitigen Kosten bei den Wohnimmobilien mit einer Bandbreite von 14 % bis

34 % gegenüber Büroimmobilien mit
8 % bis 25 % gemessen an den Bruttoerträgen deutlich höher.
Trotzdem: Die Stabilität der Erträge
wird von Investoren derzeit gesucht.
Ihre Renditeerwartung sank im Verlaufe des Jahres 2014 von 4.52 %
auf 4.15 % netto, was einer rasanten
Preissteigerung von 10 % entspricht.
Derweil haben die Büroimmobilien
nur leicht an Marktwert gewonnen;
ihre Anfangsrendite ist mit 4.70 %
praktisch unverändert. Die Wertkorrektur von Seiten der Bewerter ist gar
noch deutlicher. Während die Wertänderungsrendite bei Wohnimmobilien
praktisch unverändert bleibt, liegt sie
bei Büroimmobilien mit -35.3 % deutlich tiefer als im Vorjahr. Insbesondere die Büromärkte in Zürich, Luzern
und St. Gallen weisen starke Werteinbussen auf.

SIV Marktreport 2015/S1

SIV-Marktreport – Research based on REIDA: Service für
Mitglieder und Öffentlichkeit

Zweimal jährlich frische Daten und Auswertungen
Der SIV-Marktreport umfasst im Schnitt vier Seiten.
Einführend gibt’s jeweils einen allgemeinen Marktbeschrieb. Kernstück des Reports sind Marktdaten in Form
von aggregierten Mietwerten in CHF/m2 pro Jahr für
Wohn-, Büro- und Gewerbeliegenschaften. Diese werden
wiederum in drei Segmente unterteilt: Grosszentren, Mittelzentren und Kleinzentren. Weiter werden Renditekennzahlen und sofern vorhanden Unterhaltskosten in Prozent
aufgeführt. Mietangaben, Betriebskostenkennzahlen und
Renditen beinhalten immer Preisspannen von/bis, sodass
der Bewerter eine Auswahl – abgestimmt auf sein Objekt
– definieren kann. Zur Veranschaulichung dienen Karten
mit Zahlenmaterial. Die Datensammlung beruht auf sogenannten Vergleichsobjekten, die mit den Kenndaten im
Bericht erläutert und beschrieben sind. Die aufgeführten
Zahlen sind immer auf das jeweilige Beispielobjekt bezogen zu betrachten (siehe Printversion SIV-Marktreport,
«Objektbeschreibung»); selbstredend, dass beim eigenen
Objekt dann Anpassungen vorgenommen werden müssen. Die Daten werden vom unabhängigen Verein REIDA
zur Verfügung gestellt; das Management und die Berechnung erfolgt durch Immocompass, Zürich, in Zusammenarbeit mit Brülhart & Partner AG.
PB / SJ
➝ www.reida.ch
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Pour des estimations
immobilières de
meilleure qualité encore
Des données de marché actuelles pour les estimateurs
immobiliers, une valeur ajoutée exclusive pour les
membres de la SIV, un autre regard sur les données pour le
grand public. Voici le contenu et l’objectif visé par le
nouveau rapport de marché de la SIV, fruit de la recherche
de REIDA, qui paraîtra désormais deux fois par an.
La méthode des valeurs de comparaison est l’une des principales méthodes de l’estimation immobilière (arrêts du Tribunal fédéral 114 IB 286, E.7). L’estimateur qui doit comparer
des valeurs avec cette méthode doit se pencher sur la réalité du marché, connaître et évaluer les données immobilières.
Pour de meilleurs résultats, le conseil d’administration de la
SIV a développé l’idée d’un rapport de marché en collaboration avec des experts des services Recherche et Traitement de
données. Le rapport se base sur les données de l’association
indépendante Reida (complétées, selon la situation, par des
données régionales). Pour la réalisation de ce rapport, Immocompass Zurich, s’est chargé de la gestion des données ainsi
que des calculs. Pascal Brülhart, Brülhart & Partners AG, est
membre de ce groupe de travail: «Le rapport de marché doit
fournir des trucs essentiels pour améliorer la qualité des estimations immobilières.» L’équipe en question traite des données sur les immeubles collectées aux niveaux régional et
national, puis les traduit pour les utilisateurs sous forme de
chiffres structurés. Dans ce cas, l’utilisateur est l’estimateur,
mais le rapport peut intéresser d’autres personnes, des journalistes par exemple. Dr. Stefan Fahrländer, à la tête de Fahrländer Partner et membre du groupe d’experts, veille à promouvoir l’utilisation active du rapport. Les données servent
de sources précieuses aux évaluateurs, qui peuvent les mentionner dans leurs estimations et ainsi améliorer encore la
qualité de ces dernières: «Le rapport de marché de la SIV est
un instrument de travail quotidien, utile aux comparaisons et
aux études de plausibilité.» En outre, celui qui l’utilise gagne
beaucoup de temps dans la mesure où il effectue moins de
recherches de terrain et peut reprendre des données globales
directement à partir du rapport de marché.
Sibylle Jung

Avantages supplémentaires pour les membres de la SIV
En tant que membre SIV, vous avez accès à notre interface de téléchargement sécurisé. Outre les données évaluées pour le rapport du marché « public », vous y trouverez également les données ventilées pour
les dix grandes régions de Suisse. Profitez!
Vous n’êtes pas encore membre de la SIV?
Inscrivez-vous maintenant: ➝ www.siv.ch/fr/adherer.html
Sur demande, nous mettons bien sûr également un accès d’essai à
votre disposition: 071 223 19 19, sekretariat@siv.ch
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Rapport sur les immeubles de placement suisses publié périodiquement
par l’Association suisse des estimateurs immobiliers

Valeur des immeubles d’habitation en hausse –
baisse pour les immeubles de bureaux
ÉVOLUTION DE
LA VALEUR
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Certes, les revenus réglementés pour
les immeubles d’habitation apportent
de la stabilité, la liberté de l’immobilier
commercial offre des opportunités de
rendement, mais aussi davantage de
risques. Les investisseurs apprécient la
sécurité avec des suppléments élevés. En 2014, les prix des immeubles
d’habitation ont augmenté de 10% et
ceux des immeubles de bureaux seulement de 3%.
Les revenus sur le marché de l’immobilier diffèrent surtout dans les grands
centres. Dans les centres petits et
moyens, les revenus pour les surfaces
habitables et les surfaces commerciales
sont quasi identiques. Dans les grands
centres, on atteint des revenus locatifs plus élevés pour les surfaces de bureaux (loyers de 450 CHF) que pour les
surfaces habitables (263 CHF par an).
En revanche, les revenus sur le marché

2013

2014

de l’immobilier d’habitation sont plus
stables, comme le montrent les revenus des loyers existants. Ils varient peu,
alors que les loyers du marché restent
plus élevés dans toutes les zones géographiques. Résultat de l’effet régulateur
du taux d’intérêt de référence: rénover
et remettre en location en vaut la peine.
La différence entre les loyers existants
et les loyers du marché est de 15 %
dans les petits centres, de 24 % dans les
grands centres. Par rapport à 2013, ils
sont stables alors que les loyers du marché augmentent. Celui qui veut se loger
à bas prix ne déménage pas.
Les pertes de revenu locatif pour les immeubles d’habitation sont deux fois
moins élevées que pour les immeubles
de bureaux (2.7 %). En revanche, les
coûts pour les propriétaires d’immeubles d’habitation sont plus élevés
(marge entre 14 – 34%) par rapport aux

immeubles de bureaux (marge entre
8 – 25 %).
Néanmoins, les investisseurs recherchent actuellement la stabilité des
revenus. Leurs perspectives de rendement ont diminué en 2014, passant de 4,52 % à 4.15 % net, ce qui équivaut à une augmentation des prix de
10 %. Dans l’intervalle, la valeur de marché des immeubles de bureaux a légèrement baissé. Les attentes concernant
les rendements initiaux ont passé de
4,73 % à 4,70 %; les valeurs ont donc affiché un léger recul. Le correctif de valeur de la part des estimateurs est encore plus clair. Alors que les revenus liés
à l’évolution de la valeur sont quasi inchangés pour les immeubles d’habitation, ils sont, avec -36 %, nettement inférieurs à l’année précédente pour les
immeubles de bureaux. La situation est
particulièrement critique à Zurich, Lucerne et St-Gall.

SIV Rapport de marché 2015/S1

Rapport de marché SIV – Research based on REIDA:
service pour les membres et le grand public

Des données actuelles et des évaluations deux fois par
année
Le rapport de la SIV compte en moyenne quatre pages.
Une description générale du marché figure en introduction de chaque numéro. L’essentiel du rapport consiste en
des données de marché exprimées sous forme de valeurs
locatives globales en CHF/m2 p.a. pour les immeubles
commerciaux, d’habitation et de bureaux. Ceux-ci sont à
leur tour subdivisés en trois segments: grands, moyens
et petits centres. Ensuite sont exposés les chiffres relatifs
au rendement et, s’ils sont disponibles, les coûts d’entretien en pourcent. Les données de loyer, les chiffres relatifs
aux coûts d’exploitation et les rendements indiquent des
fourchettes de prix afin que l’estimateur puisse définir
une sélection adaptée à son objet. Des cartes avec des indications chiffrées sont disponibles pour plus de clarté.
Les données collectées reposent sur des « objets de comparaison» expliqués et décrits avec leurs caractéristiques
dans le rapport. Les chiffres spécifiés se rapportent toujours à l’objet de l’exemple correspondant (voir version
imprimée du rapport de marché « Description de l’objet ») ;
il va de soi que des adaptations sont nécessaires quant à
l’objet à estimer. Les données sont mises à disposition
par l’association indépendante REIDA (Real Estate Investment Data Association) et complétées par des données de
Brülhart & Partner AG (focus sur le Tessin).
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Per una qualità ancora
migliore della
valutazione immobiliare
Dati di mercato aggiornati per i valutatori immobiliari,
valori aggiunti esclusivi per i membri SIV, un altro sguardo ai dati per tutto il pubblico. Questi sono il contenuto e
l’obiettivo del report di mercato SIV appena lanciato:
Research based on REIDA, che uscirà a cadenza semestrale.
Il metodo di raffronto va considerato come uno dei metodi
principali della valutazione immobiliare (DTF 114 IB 286, E.7).
Chi, in qualità di valutatore, deve raffrontare dati, deve occuparsi del mercato, conoscere i dati (immobiliari) e saperli valutare. Affinché ciò riesca in modo migliore, più efficiente e
obiettivo, il Consiglio di amministrazione SIV, insieme con un
team di esperti dei settori ricerca ed elaborazione dati, ha sviluppato e implementato l’idea del report di mercato. Il rapporto si basa su dati dell’associazione indipendente Reida
(che vengono integrati da dati regionali). Per l’ideazione del
rapporto, per la gestione dati e il calcolo è responsabile Immocompass, Zurigo. «Il report di mercato deve fornire consigli importanti che portino ad una qualità ancora migliore
della valutazione immobiliare», afferma Pascal Brülhart, della Brülhart & Partners AG, che fa parte di questo gruppo di lavoro. La base è costituita dai dati immobiliari rilevati a livello
regionale e nazionale, che vengono elaborati dal team sopra
citato e forniti all’utente sotto forma di cifre strutturate. L’utente, in questo caso, è il valutatore, ma anche altri interessati come alcuni giornalisti. Il Dr. Stefan Fahrländer, proprietario della Fahrländer Partner e anche membro del gruppo di
esperti, fa apprezzare l’utilizzo attivo del report di mercato.
I valutatori devono riprodurre e fornire i dati come fonti importanti per le valutazioni, migliorando ulteriormente l’importanza e la qualità delle valutazioni: «Il report di mercato
SIV è uno strumento di lavoro quotidiano, prezioso per i raffronti e le verifiche di plausibilità.» Inoltre, chi lo utilizza risparmia molto tempo, perché c’è meno ricerca sul campo ed
è possibile rilevare cifre aggregate direttamente dal report di
mercato.
Sibylle Jung

Vantaggi supplementari per i membri SIV
Tutti i membri SIV hanno diritto di accesso ad un’area download protetta. Qui, oltre ai dati valutati per il report di mercato « pubblico », sono
disponibili altri dati scomposti per le dieci grandi regioni della Svizzera.
Sfruttate questa opportunità !
Non siete ancora membri SIV?
Registratevi ora: ➝ www.siv.ch/it/iscriversi.html
Ovviamente, su richiesta, vi mettiamo a disposizione anche un accesso
di prova: à 071 223 19 19, sekretariat@siv.ch
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Rapporto sugli immobili da investimento in Svizzera, pubblicato periodicamente
dall’Associazione svizzera valutatori immobiliari

Forte aumento per gli immobili residenziali –
uffici in discesa
ANDAMENTO VALORI
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La situazione regolamentata dei ricavi
per gli immobili residenziali porta stabilità, la libertà nel mercato immobiliare commerciale offre più possibilità di
guadagno, ma con maggiori rischi. Gli
investitori apprezzano la sicurezza con
forti supplementi sul prezzo. Nel 2014,
i prezzi per gli immobili residenziali
sono aumentati del 10 %, quelli per gli
uffici solo del 3 %.
La situazione dei ricavi sul mercato
immobiliare si differenzia soprattutto
nei grossi centri. Nei centri medi e piccoli i ricavi per le superfici abitabili e
commerciali vanno quasi di pari passo. Nei grossi centri, invece, per uffici con affitti di mercato di CHF 450 in
media si ottengono ricavi nettamente
maggiori rispetto alle superfici abitative con CHF 263 all’anno. La situazione
della redditività sul mercato residen-
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ziale è chiaramente più stabile. Questo
mostrano i ricavi degli affitti esistenti. Cambiano poco, mentre gli affitti di
mercato sono chiaramente più alti in
tutte le aree. Conviene risanare e riaffittare, un chiaro risultato del tasso di
interesse di riferimento. Tra gli affitti
esistenti e gli affitti di mercato vi è una
differenza del 15 % nei piccoli centri e
del 24 % nei grandi centri. Rispetto al
2013, a differenza degli affitti di mercato in crescita, non sono praticamente
cambiati. Per spendere poco, meglio
non traslocare.
Le perdite dei ricavi da affitto per gli
immobili residenziali, con il 2,7 %, sono
meno della metà rispetto agli uffici. I
costi dei proprietari, misurati sui ricavi
lordi, per gli immobili residenziali (forbice 14 – 34 %), sono decisamente maggiori rispetto agli uffici (forbice 8 – 25%).

Ciononostante: gli investitori oggi cercano la stabilità dei ricavi. La loro
aspettativa di rendita nel 2014 si è ridotta dal 4,52 % al 4,15 % netto e ciò
corrisponde ad un rapidissimo aumento dei prezzi del 10 %. Gli uffici hanno
perso leggermente sul valore di mercato. L’aspettativa sulla rendita iniziale è
passata dal 4,73 % al 4,70 %; i valori si
sono abbassati. La correzione del valore da parte del valutatore è persino più
chiara. Mentre la rendita sulla variazione del valore con gli immobili residenziali rimane praticamente invariata, gli
uffici con il -36 % hanno un valore chiaramente inferiore rispetto all’anno precedente. Le perdite di valore si hanno
in particolare nei mercati degli uffici di
Zurigo, Lucerna e San Gallo.

SIV Report di mercato 2015/S1

Report di mercato SIV – Research based on REIDA:
servizio per i membri e il pubblico

Dati e valutazioni aggiornati due volte all’anno
Il report di mercato SIV comprende in media quattro pagine. Si comincia con una descrizione generale del mercato.
Il fulcro del report è costituito dai dati di mercato sotto
forma di valori di locazione in CHF/m2 p.a. per immobili
residenziali, uffici e locali commerciali. Questi vengono a
loro volta suddivisi in tre segmenti : centri di grandi, medie e piccole dimensioni. Vengono inoltre indicate le cifre
delle rendite e, se presenti, i costi di manutenzione in percento. I dati sulla locazione, le cifre sui costi d’esercizio e
le rendite comprendono sempre forbici di prezzo da/a, in
modo che il valutatore possa definire una scelta compatibile con il proprio immobile. Per l’illustrazione servono
schede con dati numerici. La raccolta dei dati si poggia sui
cosiddetti immobili di confronto che sono spiegati e descritti con le cifre nel rapporto. Le cifre riportate vanno
sempre considerate come riferiti all’immobile d’esempio
(si veda la versione stampata del report di mercato SIV,
« Descrizione dell’immobile »); ovviamente con il proprio
immobile sarà poi necessario apportare modifiche. I dati
sono messi a disposizione dall’associazione indipendente
REIDA (Real Estate Investment Data Association) e vengono integrati con i dati della Brülhart & Partner AG (Focus
Ticino).

PB / SJ
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Wissensvorsprung sichern mit dem SIVMarktreport, Research based on REIDA
Daniel Hengartner, der SIV-Marktreport
ist die Aussage des Schweizer Immobilienschätzer-Verbands zur aktuellen
Entwicklung am Immobilienmarkt mit
Detailinformationen für den Bewerter.
Welche Idee steht dahinter?
Als Mitglied der Non-Profit-Organisation REIDA, die für Transparenz am Immobilienmarkt steht und notabene ist,
was wir Schätzer wünschen, möchten
wir die Informationen aus der Anlagedatenbank unseren Mitgliedern zugänglich machen und gleichzeitig eine detailliertere Recherche mit diesen Daten
anstossen.

tragsbasierend, entsprechen keinem
Wunschdenken resp. ist keine Hochrechnung aus Inserateangaben, sondern sind verlässlich und beruhen auf
effektiven Transaktionen.
Klingt, als ob der Marktreport besser ist
als etwa Reporte von CS oder UBS …
Der SIV-Marktreport ist nicht besser, er
ist anders: nämlich auf die Bedürfnisse
unserer Mitglieder ausgerichtet. Er enthält die Informationen zu Anlageliegenschaften, die der Bewerter täglich sucht,
mit denen er sich auseinandersetzt, die
er verwendet.

Was versprechen Sie sich aus SIcht
des Verbands der Schätzer von diesem
Marktreport?
Mehr Aufmerksamkeit. Wir wollen mit
diesem Instrument einen weiteren Beitrag leisten, die Wahrnehmung für die
Immobilienbewerter und deren wichtigen Beitrag, den sie im Zusammenhang
mit Werten von Liegenschaften leisten,
zu verbessern.

Wovon profitiert, wer den Marktreport
liest?
Von Marktprognosen für Anlageimmobilien. Aufgezeigt werden jeweils drei
SIV-Standardliegenschaften mit detaillierten Angaben zu Ertrag, Betriebskosten, Unterhaltskosten [s. Box «Zweimal
jährlich frische Daten und Auswertungen», Anm. d. Red.].
Weshalb braucht es diesen Marktreport?
Unsere Mitglieder sollen einen Wissensvorsprung haben, weil sie die REIDADatenbank nutzen. Der Marktreport, der
auf diesen Daten basiert, hilft. Jede Ausgabe bietet aktuelle, vertragsbasierende
Angaben zu Kosten und Erträgen von
Anlageimmobilien.
Weshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt,
mit diesem Report zu starten?
Die REIDA-Datenbasis hat mittlerweile
die nötige Grösse und Historie, die solche Analysen erlauben.
Nun ist der Marktreport nicht nur als
Instrument für die Schätzer gedacht,
sondern auch für die Öffentlichkeit. Wovon profitiert etwa ein Journalist?
Der Journalist gewinnt eine etwas andere Sicht auf die Zahlen (Fokus Schätzer). Die Daten sind zudem fundiert, ver-
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Daniel Hengartner, Präsident SIV

Interview: Sibylle Jung
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Interview: Daniel Hengartner,
président de la SIV

Intervista: Daniel Hengartner,
presidente SIV

Avec le rapport de marché de la SIV, l’Association suisse des
estimateurs immobiliers fournit des données détaillées pour
l’estimateur, en rapport avec le développement actuel du
marché immobilier. Quelle est l’idée du rapport?
En qualité de membres de l’organisation sans but lucratif REIDA, qui défend la transparence du marché immobilier, nous
voulons donner à nos adhérents l’accès aux informations de
la base sur les placements et permettre parallèlement des recherches détaillées sur ces données.

Il report di mercato SIV è la voce dell’Associazione svizzera
dei valutatori immobiliari, per lo sviluppo attuale sul mercato immobiliare con informazioni dettagliate per i valutatori.
Quale idea sta dietro?
In qualità di membro dell’organizzazione Non-Profit REIDA,
garante della trasparenza sul mercato immobiliare, cioè quello che vogliamo noi valutatori, intendiamo rendere accessibili
le informazioni dalla banca dati ai nostri membri e, allo stesso tempo, incentivare ricerche dettagliate con questi dati.

Qu’apporte la lecture de ce rapport?
Des pronostics sur le marché des placements immobiliers.
Chaque numéro met en avant trois biens immobiliers des
données détaillées sur le rendement, les coûts d’exploitation
et d’entretien [voir encart «Des données actuelles et des évaluations deux fois par année», NDLR].

Di cosa può approfittare chi legge il report di mercato?
… di previsioni di mercato per proprietà su cui investire. Vengono mostrate di volta in volta tre immobili standard SIV con
dati dettagliati su ricavo, costi di esercizio e di manutenzione [v. il riquadro «Dati e valutazioni aggiornati due volte l’anno», nota della redazione].

Quelle est l’utilité de ce rapport de marché?
En utilisant la base de données REIDA, nos membres ont
une longueur d’avance dans leur connaissance du secteur. Ce rapport est précieux car il se base sur ces données.
Chaque numéro offre des données basées sur des contrats
concernant les coûts et les rendements des placements
immobiliers.

Perché serve questo report di mercato?
I nostri membri sono un passo avanti nelle proprie competenze, perché utilizzano la banca dati REIDA. Il report di mercato è utile, perché si basa su questa banca dati. Ogni numero offre dati aggiornati basati su contratti relativi ai costi e ai
ricavi degli immobili da investimento.

Mais le rapport de marché n’est pas un outil dédié au seul
estimateur. Il s’adresse aussi au grand public. Quel en est
l’avantage pour un journaliste?
Le journaliste y trouve un autre point de vue sur les chiffres.
De plus, les données sont fondées et se basent sur des
contrats. Elles ne reflètent pas d’aspirations illusoires ou les
données de petites annonces, mais elles sont fiables et reposent sur des transactions réelles.
On dirait que le rapport de marché est meilleur que les rapports du CS ou d’UBS …
Le rapport de marché de la SIV n’est pas meilleur, il est différent: il est axé sur les besoins de nos membres. Il contient les
informations sur les placements immobiliers que l’estimateur
cherche, étudie et exploite tous les jours.
En tant qu’association des estimateurs, qu’attendez-vous de
ce rapport de marché?
Plus d’attention. Grâce à cet outil, nous voulons améliorer
la perception des estimateurs immobiliers et leur précieuse
contribution dans l’évaluation des valeurs immobilières.

Ora il report di mercato è stato pensato non solo come strumento per i valutatori, ma anche per il pubblico. Di cosa può
approfittare un giornalista?
Il giornalista può avere un’altra prospettiva sulle cifre (focus
valutatori). I dati sono inoltre fondati, basati su contratti, non
sono fantasiosi e le stime non sono dedotte dai dati degli annunci, ma sono affidabili e si basano su transazioni effettive.
Sembra che il report di mercato sia meglio dei report di CS
o UBS …
Il report di mercato SIV non è meglio, è semplicemente diverso: infatti è orientato alle esigenze dei nostri membri. Contiene le informazioni su immobili che il valutatore cerca, analizza e utilizza quotidianamente.
Cosa vi aspettate come associazione dei valutatori da questo
report di mercato?
Maggiore attenzione. Con questo strumento vogliamo dare
un ulteriore contributo per migliorare la percezione che si
ha dei valutatori immobiliari e del loro prezioso contributo che questi forniscono insieme ai valori delle proprietà
immobiliari.
Interview: Sibylle Jung

Interview: Sibylle Jung

SIV Infos 43 | Februar Février Febbraio 2015

36 | AKTUELL

Die Zertifizierung wird zum entscheidenden
Beurteilungskriterium
Mit der Personenzertifizierung nach
ISO 17024 ist den Verbänden CEI,
SIV und SEK/SVIT ein Durchbruch
für Schweizer Immobilienschätzer
gelungen. Im Dezember 2014 haben
die ersten Zertifizierungen stattgefunden. SIV Infos hat je einem Vertreter aus der Deutschschweiz (Dr. David
Hersberger), der Westschweiz (Fabrice
Orlando) und dem Tessin (Stefano
Lappe) den Puls gefühlt.
Neu können sich Immobilienbewerter
nach ISO 17024 zertifizieren lassen.
Ihre Reaktion?
Dr. David Hersberger: Die Personenzertifizierung nach der Norm ISO 17024 ist
ein europäisches Qualitätslabel und bietet jedem zertifizierten Experten einen
grossen Mehrwert.
Stefano Lappe: Für mich wars noch
das letzte fehlende Puzzleteil nach dem
MAS Real Estate Management in Valuation, den ich 2014 abschloss. Ich wollte
mir selber beweisen, dass ich es kann.
Und ich glaube, jeder aktive Schätzer
sollte die Ambition haben, nach ISO
und auf gesamtschweizerischem Niveau zertifiziert zu sein.
Weshalb haben Sie sich zertifizieren
lassen?
Dr. David Hersberger: Ich wollte die Einführung der Personenzertifizierung in
der Schweiz im Fachgebiet Immobi-

Dr. David Hersberger
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lienbewertung unterstützen und war
auch von einem persönlichen Mehrwert
überzeugt.
Fabrice Orlando: Zusammen mit meinen Kollegen des CEI-Vorstands habe
ich mich an der Ausarbeitung der Zertifizierung beteiligt. Das macht stolz.
Gleichzeitig war es für mich selbstverständlich, die nötigen Schritte zum Zertifizierungsantrag zu unternehmen. Zudem ist die Aufwertung des eigenen
Berufsprofils durch die landesweite Registrierung als Schätzungsexperte sehr
attraktiv.
Stefano Lappe: Ich bin der Meinung,
dass langfristig eine den Verbänden
übergeordnete Zertifizierung der einzige mögliche und nachhaltige Weg in der
Branche ist.
Weshalb ist diese Personenzertifizierung nach ISO 17024 wichtig?
Fabrice Orlando: Für die Branche als
Ganzes stellt die Einführung dieser Zertifizierung einen wichtigen Schritt zur
schweizweiten Standardisierung unseres Berufs dar und bringt diesem die
nötige Anerkennung als offizieller Berufsstand sowie eine Aufwertung insgesamt. Den Auftraggebern garantiert die
Zertifizierung die Fachkompetenz, Erfahrung, Spezialisierung und Unabhängigkeit des von ihnen beauftragten Immobilienschätzers. Und für die Experten
selbst bringt sie eine zusätzliche Chance, sich im Beruf noch besser zu qualifizieren. Zusätzlich werden sie in ein
gesamtschweizerisches Register aufgenommen, das vielen Auftraggebern als
Bezugsquelle dienen wird.
Dr. David Hersberger: Die Interessen in
der Bewertungsbranche werden in der
Schweiz durch verschiedene Verbände
vertreten. Die Zertifizierung ist ein gemeinsames Qualitätslabel, das auch im
europäischen Ausland bekannt ist. Die

Zertifizierung stellt, wie Fabrice Orlando sagt, für den Experten zudem einen
wettbewerbsrelevanten Mehrwert dar
und bietet dem Auftraggeber Sicherheit
bei der Auftragsvergabe.
Stefano Lappe: Die Branche muss sich
der Zeit anpassen und im Sinne eines
«Upgrading» neben bewährten Kursen (CAS, MAS) eine Art Kontrolle einführen, ob der Bewerter auch in der
Praxis qualifiziert und erfahren ist. Mit
einer Zertifizierung, die strengen Voraussetzungen unterliegt, ist der richtige Weg eingeschlagen. Und ein wichtiges Qualitätsmerkmal für den Bewerter
geschaffen.
Wie beurteilen Sie das Verfahren?
Dr. David Hersberger: Die Zertifizierungsverfahren werden durch die SEC
(Swiss Experts Certification SA) gemäss
der Norm ISO 17024 nach einem strikt
geregelten Ablauf durchgeführt. Es besteht aus einer Vorprüfung und der Zertifizierungsprüfung (mit den durch die
Verbände gestellten Fachprüfern). Der
Verfahrensablauf ist zielgerichtet und

Die Gesprächspartner
Dr. David Hersberger
Architekt, Immobilienbewerter, Präsident
der SEK/SVIT, FRICS, ist seit 1. August 2009
zertifizierter Gerichtsexperte der Immobilienbewertung (gemäss Norm SEC 01.1)
Fabrice Orlando
Immobilienexperte, Präsident CEI, hat zum
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses (Mitte
Januar 2015) das Prüfungsverfahren durchlaufen, wartet jedoch noch auf den finalen
Entscheid der Kommission.
Stefano Lappe
Immobilienschätzer, -treuhänder, -verwalter,
ist seit November 2014 zertifiziert und sitzt
neu als technischer und wissenschaftlicher
Experte in der Prüfungskommission SEC.
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Fabrice Orlando: Die Tatsache, dass ich
als Romand von einem Deutschschweizer und einem Tessiner Kollegen angehört wurde, war anfänglich etwas befremdlich. Doch schliesslich lief alles
bestens, sprach einer der beiden doch
perfekt französisch.

Stefano Lappe

zweckmässig, jedoch insbesondere
bei der Zusammenstellung der Dokumente mit einem gewissen Aufwand
verbunden.
Fabrice Orlando: Korrekt. Das Zusammenstellen des Antragsdossiers für die
Zertifizierung dauert seine Zeit. Es empfiehlt sich deshalb, so früh wie möglich
damit zu beginnen. Beim Prüfungsgespräch handelt es sich um eine Diskussion zwischen Berufskollegen über die
Immobilienbewertung allgemein. Danach werden einige der eingereichten
Gutachten angeschaut und die Berechnungsarten kurz besprochen. Eine Gegenüberstellung der Schätzungsmethoden, der gewählten Wertelemente oder
des allgemeinen Ansatzes eines Gutachtens ist stets bereichernd.
Stefano Lappe: Die Ansprüche, die im
Rahmen der Zertifizierung an uns Bewerter gestellt werden, sind streng, jedoch korrekt, das Vorgehen absolut neutral; dies insbesondere auch deshalb,
weil die Prüfungskommission aus Mitgliedern verschiedener Verbände zusammengesetzt ist.
Gab es etwas Überraschendes,
ein Aha-Erlebnis, eine Anekdote o. ä.?
Dr. David Hersberger: Die Zertifizierung
hat für mich einen neuen und erweiterten Erfahrungsbereich erschlossen.
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Stefano Lappe: Ich musste etwas
schmunzeln, als mir «vorgeworfen»
wurde, eine EFH-Schätzung über dem
Ertragswert bewertet zu haben (wo kein
realer Ertrag ist, gibt es keinen Ertragswert). Da stiessen unterschiedliche Doktrinen aufeinander; letztlich ging es aber
darum, die Methodik zu plausibilisieren.
Es gibt eben nicht nur einen Weg nach
Rom, das hat die Prüfungskommission
berücksichtigt.
Wie wichtig erachten Sie, dass zerti
fizierte Schätzer alle fünf Jahre rezerti
fiziert werden?
Stefano Lappe: Eine regelmässige
«Nachkontrolle» ist der einzige Weg,
um die Zertifizierung langfristig glaubwürdig zu machen. Die Prüfung nach
fünf Jahren muss bestätigen, dass der
Schätzer weiterhin genügend Erfahrung hat (mindestens 24 Schätzungen
pro Jahr), dass diese qualitativ gut sind
(Einreichen von einigen Schätzungen)
und dass er genügend fachspezifische
Weiterbildung macht (mehrere Tage pro
Jahr). Das ist Qualitätssicherung.
Dr. David Hersberger: Auch aus meiner
Sicht macht eine Rezertifizierung absolut Sinn. Wissensstand und Erfahrung
eines Experten müssen durch die Zertifizierung sichergestellt sein.
Fabrice Orlando: Ich verstehe die Rezertifizierung als «Qualitätskontrollmechanismus», der sehr motivierend wirkt.
Die Prüfungswiederholung zwingt den
Experten, stets auf dem neusten Stand
zu bleiben und sich in aller Bescheidenheit regelmässig infrage zu stellen.

Fabrice Orlando

Weshalb sollten sich andere Schätzer
ebenfalls zertifizieren lassen?
Dr. David Hersberger: Aus
persönlichen, beruflichen und
Marketingüberlegungen.
Stefano Lappe: Noch sind wir am Anfang; eine Weiterentwicklung steht an.
Ein absoluter Mehrwert wäre, wenn die
Zertifizierung eine automatische Akkreditierung bei institutionellen Investoren,
FINMA, der öffentlichen Hand bedeuteten würde. Daran müssen wir arbeiten.
Fabrice Orlando: Ich bin der Meinung,
dass die Zertifizierung bereits in naher
Zukunft für die Wahl eines Schätzungsexperten zum entscheidenden Beurteilungskriterium wird.
Gesprächsprotokoll: Sibylle Jung

Gut zu wissen: Im Rahmen der
Personenzertifzierung bietet Sirea
im Frühjahr 2015 ein Vorbereitungskurs an. Die Daten finden Sie auf
www.sirea.ch.
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Mit Lifelong Learning am Markt
überzeugen

Wer dabei sein will, bildet sich weiter – in verschiedenen Fachgebieten

Der Wandel der Zeit hat seine Spuren
auch im Arbeitsleben hinterlassen.
Wurde früher ein einmal gelernter
Beruf oft ein Leben lang ausgeübt,
gelten heute komplett andere Gesetzmässigkeiten.
Nach der Ausbildung beginnt oft eine
Spezialisierung oder man absolviert
eine zweite oder dritte Ausbildung. Damit ist nicht Schluss. Wer dabei bleiben
will, bildet sich weiter. Immer weiter. So
jagt gleichsam ein Zertifikat das andere.
Wohl gemerkt, es handelt sich nicht um
sogenannt ewige Studenten oder Zertifikatensammler. Vielmehr sind es neugierige, wissensdurstige Menschen, die
die Theorie in der Praxis kritisch hinterfragen – und umgekehrt.
Die schnelllebige Zeit bringt kontinuierlich neue Faktoren, Techniken, Theorien
hervor. Umso wichtiger ist es, hier up to
date zu sein und sich gegenüber Arbeitgeber und Kunden zu profilieren, indem
man zeigt, dass man sich aktiv mit diesen Veränderungen auseinandersetzt.
Das gilt insbesondere auch für den Im-
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mobilienbewerter. Er muss seine Fähigkeiten und Qualitäten in geeigneter Form nachweisen können, damit der
Kunde überhaupt Vertrauen aufbauen
kann oder darin gefestigt wird.
Am Ball der Zeit bleiben
Heute ist es en vogue, in den Bewertungsbericht zu schreiben, dass die Bewertung den Swiss Valuation Standards
entspricht. Nur, wissen die B
 ewerter,
die das tun, auch, dass sie sich damit verpflichten, sich kontinuierlich
weiterzubilden?1
Am Ball der Zeit zu bleiben, das ist das
Ziel. Diesem Umstand trägt auch die
Personenzertifizierung nach ISO 17024
für Immobilienbewerter Rechnung, verlangt sie doch einen entsprechenden
Aus- und Weiterbildungsausweis. Und
wer rezertifiziert werden will, muss
nachweisen, dass er oder sie sich in 24
Monaten an mindestens fünf Tagen im
Fachgebiet weitergebildet hat. Ein gutes Beispiel hierfür ist das von Sirea an1 SVS, 2. Auflage, vdf, Seite 52, Punkt 7.4.5

gebotene Tagesseminar Refresher, das
jährlich in der Deutschschweiz und im
Tessin durchgeführt wird. Themen zur
Bewertungsmethodik sowie praktische
Anwendungen mit Fallbeispielen ermöglicht den Teilnehmern, ihren Wissensstand im Schätzungswesen an einem Tag kompakt zu aktualisieren.
Nutzen auch Sie die Vorteile, die der Refresher bietet. Wir sind überzeugt, dass
sich das «Investment» auszahlt, sind die
Refresher doch weit mehr als reine Weiterbildungsveranstaltungen. Hier findet guter Austausch unter Fachkollegen
statt, brennende oder alltägliche Fragen
können diskutiert, interessante Kontakte
geknüpft werden.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.
Und: Bleiben Sie wissbegierig!
Alle Termine zu den Lehrgängen und
Seminaren finden Sie auf www.sirea.ch.
Jessika Baccetti, Geschäftsleitung Sirea AG

IT

SIREA

Convincere sul mercato con
Lifelong Learning
L’evoluzione ha lasciato le sue tracce
anche nell’occupazione. Se una volta
chi esercitava una professione, lo
faceva spesso per tutta la vita, ora le
regole sono completamente diverse.
Dopo la formazione, spesso si inizia una
specializzazione o si completa una seconda o una terza formazione. In questo modo non si arriva mai a una conclusione. Chi vuole rimanere, continua
la formazione. Ancora e ancora. Un certificato ne chiama un altro. Intendiamoci, non si tratta di eterni studenti o collezionisti di certificati. Piuttosto si tratta di
persone curiose, assetate di conoscenza
che esaminano in modo critico la teoria
in pratica e viceversa.
Il ritmo frenetico porta continuamente nuovi fattori, tecniche e teorie. È ancora più importante essere aggiornati e
distinguersi per datori di lavoro e clienti mostrando di impegnarsi attivamente in questi cambiamenti. Questo vale
in particolare per i valutatori immobiliari. Devono essere in grado di mostrare capacità e qualità in modo adeguato,
in modo che il cliente possa costruire e
rafforzare la sua fiducia.

ne in 24 mesi per almeno cinque giorni
nel settore. Un buon esempio di questo
è offerto dal seminario di aggiornamento Refresher offerto da Sirea, che si tiene ogni anno nel 4o trimestre e dura tre
o quattro giorni. Si evidenziano la metodologia di valutazione, i modelli edonistici, la certficazione individuale menzionata e argomenti come l’obbligo di
diligenza, e permette ai partecipanti di
aggiornare le proprie conoscenze nelle
valutazioni di un solo giorno.
Approfittate anche voi dei vantaggi del
Refresher. Siamo convinti che più persone partecipano, più gli eventi Refresher possono essere puri eventi di
aggiornamento. Qui è possibile trovare
un buono scambio tra colleghi, si possono discutere temi scottanti o di tutti i giorni e conoscere nuovi contatti
interessanti.
Non vediamo l’ora che partecipiate.
Inoltre: continuate a essere curiosi!

Änderungen in der Geschäftsstelle Sirea AG
Per 1. Januar 2015 hat Jessika Baccetti, bisher
zusammen mit Heinz Mutzner Co-Geschäftsleiterin von Sirea, die gesamte Geschäftsführung übernommen. Heinz Mutzner wird mit
der Leitung der Methodikgruppe und bewertungsmethodischen Projekten im Resort Forschung betraut. Durch die Zusammenarbeit
mit weiteren Hochschulpartnern bekommen
diese Gruppe und Projekte einen immer
grösseren Stellenwert. Francesca Gfeller betreut nach wie vor das Sirea-Sekretariat.
Martin Frei, Präsident des Verwaltungsrats
Sirea

IT Cambiamenti nella direzione
di Sirea AG
Dal 1 gennaio 2015, Jessika Baccetti ha assunto l’intera gestione, mentre fin’ora era
gestita insieme a Heinz Mutzner. Heinz Mutzner si occuperà della direzione del gruppo
di metodologia e dei progetti di metodi di
valutazione nella divisione di ricerca. Grazie alla collaborazione con diversi partner
universitari, questo gruppo e il progetto
diventano sempre più importanti. Francesca
Gfeller continua a occuparsi del segretariato
di Sirea.
Martin Frei, Presidente del Consiglio di
amministrazione Sirea

Jessika Baccetti, Direttrice Sirea AG

Rimanere aggiornati
Oggi va di moda scrivere nel rendiconto di valutazione che la valutazione corrisponde agli Swiss Valuation Standards. Solo i valutatori sanno che si
impegnano per ricevere una formazione costante ?1
L’obiettivo è rimanere aggiornati.
Questo elemento prende in considerazione anche la certificazione individuale ai sensi di ISO 17024 per i valutatori
immobiliari; tuttavia richiede certificati di istruzione e formazione adeguati.
E chi vuole essere ricertificato deve dimostrare di aver seguito la formazio1 SVS, 2a edizione, vdf, pagina 52 punto 7.4.5
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Imparare quotidianamente ad occuparsi in modo attivo dei cambiamenti
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Refresher: spannend, wissenswert, relevant

120 Teilnehmer, 4 Durchführungen in
2 Sprachen (Deutsch und Italienisch),
spannende Schätzerthemen und ein
durchwegs begeistertes Teilnehmerfeld – dies die Bilanz des beliebten
Refreshers, der 2014 an der Pädagogischen Hochschule Zürich und im
Hotel Eden, Lugano, durchgeführt
wurde. Ein Rückblick.
Der Vormittag stand im Zeichen der Bewertungstheorie und der Neuerungen in der Ausbildung CAS-Immobilienbewertung. Dazu wurden die neu
überarbeiteten Skripte «Übersicht Bewertungsmethoden», «Zinssätze», «statistische Bewertungsmethoden» und
«DCF» abgegeben. Dozent Detlef Hesse
beleuchtete die begriffliche Differenzierung von Diskontierungs-, Kapitalisierungssatz und das Opportunitätskostenmodell zur Bestimmung des Zinssatzes.
Er wies darauf hin, dass es bezüglich Darstellung der DCF verschiedene Möglichkeiten gibt (Enter und Sonderspalten). Beide führen zu denselben
Marktwerten, können jedoch bei der
Berechnung von Kennzahlen zu Verfälschungen führen, namentlich die
Internal Rate of Return IRR (Skript «Renditen», abgegeben anlässlich Refresher
2013). Kommt der Bewerter nun in die
Situation, für einen Auftraggeber diese
Kennzahl ausweisen zu müssen, kennt
er die Umstände und kann sie korrekt
aufzeigen.
Dr. Stefan Fahrländer, seit 2014 Dozent
für statistische Bewertungsmethoden,
gab einen kompetenten, interessanten
Einblick in die komplexe Dimension von
statistischen Modellen. Anhand eines
konkreten Beispiels wurde online im
Tool von Fahrländer Partner AG die Eingabe von Raumdaten erprobt.

Zertifizierung, Sorgfalt,
Grundbucheintragungen
Nach dem gemeinsamen Mittagessen
stellte Guy Lanfranconi, Swiss Experts Certification SA (SEC), die Per
sonenzertifizierung ISO 17024 vor. Stefano Lappe, Sirea-Dozent, Zertifizierter
der ersten Stunde und neu Mitglied der
Prüfungskommission, konnte seine Erfahrungen einbringen – als Geprüfter
und als Prüfender (s. auch S. 36 f.).
Dozent Heinz Lanz fesselte dann mit
dem Thema Sorgfaltspflicht: ein grosses Gebiet, um das der Bewerter heute in seiner praktischen Tätigkeit nicht
mehr umhinkommt. Gleichzeitig ist es
verbunden mit einem Mehraufwand,
der oft in keiner Relation zur Honorierung steht.
Punkto Abklärungen wurde empfohlen,
sich auf externe Fachpersonen zu beziehen. Absolute Pflicht bleibt, Angaben
wie Kubatur von der Gebäudeversicherung, Flächen von Mieterspiegeln, Miet-

Es hat sich im Laufe des Nachmittags
eine lange Liste von Stolpersteinen der
Sorgfaltspflicht ergeben. Spannend,
wissenswert, relevant – Refresher eben.
Bis 2015.
Jessika Baccetti, Geschäftsführerin Sirea AG

«Die Sorgfaltspflicht: ein
grosses Gebiet, um das der
Bewerter heute in seiner
praktischen Tätigkeit nicht
mehr umhinkommt.»
zinse, Baukosten, Publikationen zu Preisen immer zu hinterfragen und diese
vor Ort zu überprüfen. Werden Angaben
ohne kritische Hinterfragung übernommen, kann dies grossen Einfluss auf die
Bewertung haben. Dies wurde an einem
Beispiel eindrücklich aufgezeigt.
Grundbucheintragungen etwa wie «eingedoltes Gewässer» oder «Durchleitungsrecht für eine Gasleitung» erscheinen auch bei Einsicht der Wortlaute oft
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noch als nicht wertrelevant. Bei Dienstbarkeiten stützt sich der Bewerter mit
ruhigem Gewissen auf Art. 693 ZGB1.
Was sich bei genauer Abklärung der
Dienstbarkeit jedoch ergab: Die Gasleitung kann aufgrund der Grösse und
gemäss exaktem Wortlaut nicht verlegt werden und Gebäude müssen von
dieser einen Abstand einhalten. Da
es sich um ein unbebautes Land handelt, ist aufgrund der Lage der Gasleitung die Bebaubarkeit der Parzelle eingeschränkt, was sich wiederum auf den
Wert auswirkt.

1 Art. 693 ZGB : Ändern sich die Verhältnisse, so kann
der Belastete eine seinen Interessen entsprechende
Verlegung der Leitung verlangen. Die Kosten der
Verlegung hat in der Regel der Berechtigte zu tragen.
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Refresher: emozionante, interessante,
rilevante
120 partecipanti, 4 edizioni in 2 lingue (tedesco e italiano), argomenti
stimolanti e partecipanti costantemente entusiasti – questo è il riepilogo del famoso Refresher, tenuto nel
2014 presso l’Alta scuola pedagogica di
Zurigo e all’Hotel Eden Lugano. Un
riesame.
La mattina era dedicata alla teoria della valutazione e alle innovazioni della formazione CAS Stime immobiliari.
Per questo sono stati presentati i nuovi
script rivisti « Panoramica dei metodi di
valutazione », «Tassi di interesse», «Metodi di valutazione statistica» e «DCF».
Il docente Detlef Hesse ha sottolineato
la differenziazione concettuale del tasso di sconto, del tasso di capitalizzazione e del modello di costo opportunità
per determinare il tasso di interesse. Ha
precisato che ci sono diverse possibilità per la rappresentazione di DCF (Enter
e colonne speciali). Entrambi portano
allo stesso valore di mercato, tuttavia
può portare al calcolo degli indici di distorsione, in particolare l’Internal Rate
of Return IRR (script «Rendite», presentato al Refresher 2013). Se il valutatore
giunge in una situazione in cui deve individuare questo indice per un cliente,
conosce le circostanze e può mostrarle
correttamente.
Il Dott. Stefan Fahrländer, docente dei
metodi di valutazione statistica dal
2014, porta un quadro interessante e
competente nella dimensione complessa dei modelli statistici. Sulla base di un
esempio concreto, è stato testato l’inserimento online dei dati territoriali nello
strumento di Fahrländer e Partner.
Certificazione, diligenza, iscrizioni nel
registro fondiario
Dopo il pranzo, Guy Lanfranconi, Swiss
Experts Certification SA (SEC), ha presentato la certificazione individuale ISO
17024. Stefano Lappe, docente Sirea,
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certificato e nuovo membro della Commissione esaminatrice, ha potuto portare la sua esperienza – come valutatore ed esaminatore (vedere anche
pag. 36 f.).
Il docente Heinz Lanz ha poi intrattenuto con il tema obbligo di diligenza: una
vasta area di cui oggi il valutatore non
può più fare a meno nelle sue attività
pratiche. Allo stesso tempo è collegata
a una spesa maggiore che spesso non
ha alcuna relazione con la retribuzione.
Per chiarimenti in merito alla Legge edilizia i docenti consigliano di riferirsi a
specialisti esterni. Rimane l’obbligo di
analizzare sempre informazioni come

lità all’art. 693 del Codice civile.1 A un
esame più attento, la servitù ha però
mostrato: il gasdotto non può essere installato a causa delle dimensioni e
dell’esatta formulazione e gli edifici devono mantenere una distanza da questo. Poiché si tratta di un terreno libero, a causa della posizione del gasdotto,
l’edificabilità del terreno è limitata, il
che a sua volta ne influenza il valore.
Durante il pomeriggio è stata presentata una lunga lista di ostacoli dell’obbligo di diligenza. Emozionante, interessante, rilevante – semplicemente
Refresher. Fino al 2015!
Jessika Baccetti, Direttrice Sirea AG

«Il tema obbligo di diligenza:
una vasta area di cui oggi
il valutatore non può più fare
a meno nelle sue attività
pratiche.»
la cubatura di assicurazione degli edifici, aree di schedario degli inquilini, affitti, costi di costruzione, pubblicazioni sui prezzi ed esaminarle localmente.
Se le informazioni sono accettate senza
analisi critica, questo può avere grande influenza sulla valutazione. Questo è stato dimostrato con un esempio
impressionante.
Le iscrizioni nel registro fondiario come
«Acque canalizzate» e «Diritto di transito per un gasdotto» spesso appaiono anche come non rilevanti nella comprensione dei testi. Con la servitù, il
valutatore si affida spesso con tranquil1 Art. 693 del Codice civile : modificandosi le
circostanze, il gravato può pretendere uno
spostamento della condotta conforme ai propri
interessi. Le spese dello spostamento devono, di
regola, essere sopportate dall’avente diritto.
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«Ich würde diese Weiterbildung jederzeit
wieder machen»
Nun sind sie ausgezeichnet, die ersten
Master mit Vertiefung Valuation. Und
weil der SIV sich nicht nur als Sprachrohr für die Schätzergilde versteht,
sondern sich auch für herausragende
Leistungen einsetzt, hat der SIV die
beste Masterarbeit mit CHF 3 000
honoriert. Die Autoren waren anlässlich der Preisübergabe vom 28. November 2014 an der FHS St. Gallen überrascht, hatten sie doch nie mit dieser
Anerkennung gerechnet.
Die Note 5,7 gab’s für die Masterarbeit von Martin Bertschinger und Hugo
Odermatt zum Thema «Die technische
Entwertung in der Immobilienbewertung: von der Theorie zur Praxis». Ein
spannendes Thema, wie Martin Bertschinger betont. Ein Thema auch, das
gemäss Hugo Odermatt auf den ersten
Blick relativ klar erscheint. Die beiden
interessierte insbesondere die Differenz,
die bei der Anwendung unterschied-

licher Methoden zur Errechnung der
technischen Entwertung entsteht. «Die
Analyse brachte grössere Unterschiede zutage als erwartet», sagt Odermatt.
Als wichtige Erkenntnis nennen die Autoren die Bedeutung der Höhe des angewendeten Zinssatzes und erklären:
«Der Zinssatz ist rein technischer Natur
und beinhaltet keinen Bezug zu tatsächlichen Anlagemöglichkeiten. Ein hoher
Zinssatz ergibt einen hohen Zinsanteil
mit tiefen jährlichen Erneuerungsraten.
Die Bildung der aufsparbaren Erneuerungsraten basiert auf der Grundlage
des Zinseszinseffektes. In einer Immobilienbewertung werden jährlich gleichbleibende Erneuerungsraten in Abzug
gebracht. In der Bewertungslehre wird
davon ausgegangen, dass diese Erneuerungsraten zum Nettozinssatz verzinst
werden können. Durch den Zinseszinseffekt erhöht sich der Anteil des Zinses
am Gesamtbetrag laufend. Es kann davon ausgegangen werden, dass in der

Praxis diese Verzinsung jedoch nicht erfolgt, da die Höhe der Verzinsung – zum
Nettozinssatz – nicht erreicht werden
kann.»
Wertvoller Austausch mit Fachbetreuer
Als sehr positives Erlebnis streichen
beide Autoren die konstruktiven Gespräche mit ihrem Fachbetreuer Dr.
Beat Salzmann hervor. «Die Gespräche
haben uns beflügelt», sagt etwa Martin
Bertschinger. Hugo Odermatt bezeichnet die Zusammenarbeit als «zentrales
Element für die Arbeit». Sie hätten zwar
das Gefühl gehabt, auf gutem Weg zu
sein; die Sicherheit für die richtige Richtung erlangten sie jedoch erst durch
diesen wertvollen Austausch. Dass sie
mit ihrer Arbeit einen wertvollen Beitrag für die Schätzerwelt geleistet haben, beweist das glanzvolle Resultat.
Gratulation.
Sibylle Jung

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen des MAS FHO in Real Estate Management Vertiefung Valuation: (v.l.) Patrick Wuhrmann, Zürich;
Hugo Odermatt, Luzern; Karl Laternser, Balzers; Marcel Koch, Büttikon; Marco Imhof, Naters; Daniel Lanz, Unterägeri; Jessika Baccetti, Zürich;
Walter Kunz, Zufikon; Olivier Itten, Frauenfeld; Severin Kaiser, Goldach; Nathalie Bonalumi, Brione sopra Minusio; Reto Campiotti, Wünnewil; René
Kryenbühl, Oberägeri; Thomas Grimm, Luzern; Martin Bertschinger, Sachseln (bester Abschluss mit der Note 5,65); Thomas Arnold, Walchwil.
(Nicht auf dem Bild: Christian Georg Brunner, St. Gallen; Detlef Hesse, Breitenbach; Stefano Lappe, Locarno)
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MAS REM V bietet viele Inputs und
Anregungen für den Berufsalltag

Der Schweizerische Immobilienschätzer-Verband (SIV) zeichnete die beste Diplomarbeit im Weiterbildungsmaster in Real Estate Management
an der FHS St.Gallen aus: (v.l.) Reto Eugster, Leiter Weiterbildungszentrum FHS St.Gallen; Martin Bertschinger, Preisträger; Luzia Bänziger,
SIV-Vorstandsmitglied und Preisübergeberin; Hugo Odermatt, Preisträger, und Studienleiter Heinz Lanz.

Die Preisträger Martin Bertschinger und Hugo Odermatt gehören zu den Ersten, die den Titel MAS FHO in Real Estate
Management Valuation führen dürfen. SIV Infos hat ihnen –
stellvertretend für alle Absolventen – den Weiterbildungspuls
gefühlt.
Das bedeutet der Titel für sie
Hugo Odermatt: Die Bewertung von Immobilien ist eine faszinierende und herausfordernde Arbeit. An den Immobilienbewerter werden hohe Anforderungen gestellt. Mit dem Titel
MAS FHO REM Valuation haben die Absolventen bewiesen,
komplexe Aufgaben lösen zu können. Aber man hat bekanntlich nie ausgelernt.
Martin Bertschinger: Für mich bedeutet der Titel ein bisschen
Stolz, Verpflichtung (Stichwort Kompetenz und Qualität in der
täglichen Arbeit) und Offenheit gegenüber künftigen Neuerungen rund um das Thema Immobilienbewertung.
Deshalb haben sie sich für diese Weiterbildung entschieden
Martin Bertschinger: Ich habe für mich eine Chance gesehen,
eine gute und vielseitige Ausbildung mit einem Masterabschluss absolvieren zu können. Persönlich kann ich eine sehr
positive Bilanz ziehen.
Hugo Odermatt: Die Einflussbereiche für die Immobilien
bewertung sind äusserst breit. Eine ständige Auseinandersetzung bzw. Weiterbildung ist wichtig. Die Bewertung von ImSIV Infos 43 | Februar Février Febbraio 2015

mobilien wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Ich würde
diese Weiterbildung jederzeit wieder machen.
Diesen Personen würden sie diese Weiterbildung empfehlen
Martin Bertschinger, Hugo Odermatt: Allen ernsthaft Interessierten. Die zahlreichen Unterrichtsthemen bieten viele Inputs
und Anregungen für den Berufsalltag.
Alles zum MAS Real Estate Management: ➝ www.sirea.ch

Der SIV, Schweizer Immobilienschätzer-Verband,
ist Kompetenzpartner Nr. 1, wenn es um
Immobilienbewertungsfragen geht. Er engagiert
sich explizit für dieses Fachgebiet und vernetzt
Gleichgesinnte.

La SIV, l’Association des experts suisses en
estimations immobilières, est le partenaire
idéal pour toutes les questions relatives aux
estimations immobilières. Elle s’investit de
manière claire dans ce domaine et crée un réseau
de personnes animées du même esprit.

La SIV, Associazione svizzera valutatori
immobiliari, è il partner di competenza n. 1
quando si tratta di richieste per valutazioni
immobiliari. S’impegna esplicitamente per questo
settore e riunisce persone con gli stessi intenti.

www.siv.ch

