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«
 Servus. Und: danke!»

Liebe Mitglieder
Sehr geehrte Immobilienfachleute und Interessierte
Die Statuten des SIV beschränken die Vorstands
tätigkeit auf 8 Jahre. Das ist einerseits schade
und anderseits auch gut so. Meine Amtszeit als
Präsident des SIV endet an der kommenden GV
im März dieses Jahres.
Wie schon der Volksmund sagt, kehren neue
Besen gut. Dies wird auch diesmal der Fall sein.
Ich freue mich, dass der Vorstand Ihnen lic. iur.
Daniel Hengartner aus Wil als neuen Präsiden
ten zur Wahl vorschlagen kann. Er wird den
Verband auf seine eigene Art in eine neue und
glanzvolle Zukunft führen. Schenken Sie ihm an
der GV Ihr Vertrauen.
Meine Zeit als Präsident war spannend und in
tensiv. Vieles, was gut angedacht war, wurde
über Bord geworfen, neu gestaltet und ins
Leben gerufen. Nach dem nötigen Sekretariats
wechsel von Bern nach St. Gallen wurde vieles
einfacher und die Wege kürzer. Als Meilensteine für den Verband waren der Austritt des
SIV aus der eidg. Berufsprüfungskommission
und die Gründung von SIREA als unabhängiges
Ausbildungsinstitut. Die neue Organisation
brachte nicht nur ein zukunftsgerichtetes Aus
bildungswesen, sondern dem Verband auch
einen professionellen und zeitgemässen Auf
tritt, mit gesicherten Finanzen. Ein weiterer
Höhepunkt war sicherlich die Publikation des
neuen Fachbuches. Die jahrelange Vorbereitung
schlug sich im Umfang und Inhalt des Buches
nieder.
Dass der Verband lebt, zeigen die jeweils lebhaft
besuchten SIV live-Anlässe sowie die Gründung
der Tessiner Sektion. Der Verband hat sich in der
Vergangenheit positioniert und ist für die Bewäl
tigung der zukünftigen Aufgaben gut gerüstet.
«Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut»,
pflegte Kaiser Franz Josef von Österreich /

neutral
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Ungarn zu sagen. Ich sage an dieser Stelle:
servus. Und vor allem: danke. Danke den
Mitarbeiterinnen im Sekretariat sowie den
Vorstandsmitgliedern, die mitgeholfen haben,
den Verband zu dem zu machen, was er heute
ist. Besonders erwähnenswert ist in diesem
Zusammenhang der unermüdliche Einsatz
von Jürg G
 redig, der wie kein Zweiter das
Ausbildungswesen im Verband geprägt hat.
Der Verband wird allerdings durch Sie als
Verbandsmitglieder getragen. Er wird aner
kannt, wenn seine Mitglieder gute Arbeit
leisten, korrekte Schätzungen erstellen und
sich laufend weiterbilden. In diesem Sinne
gehört ein ganz g
 rosses Danke auch Ihnen,
liebe SIV-Mitglieder.
Ich freue mich, wenn ich mich am 11. März
2011 persönlich von möglichst vielen Mitglie
dern verabschieden kann.

Ihr René Sproll, scheidender Präsident SIV

René Sproll
Präsident SIV

Korrigendum
Titelbild und -text des letzten SIVinfos waren missverständlich. Das auf der Front abgebildete Schachtelhaus
stammt aus der Feder von Herzog & de Meuron – und
nicht von Zaha Hadid. Wir bitten um Entschuldigung.
(red.)
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O
 hne Hose

Gestern früh rief mich mein Freund Robert an. Er wolle am selben Tag 12’000 Nestlé
kaufen, und benötige daher von mir bis spätestens 14 Uhr eine Marktwertschätzung
des Papiers.
Ok, ok, ich klemmte mich sofort dahin
ter. Fundamentaldaten über Firma,
Management, bisherige Umsätze, letz
te Jahres- wie auch Quartalsabschlüs
se und ähnliches; das war rasch bei
sammen aus Presse und Internet.
Ebenso einfach waren die verschiede
nen interessanten Zinssätze gefunden.
Da liess sich schon mal beginnen mit
der Bewertung. Nur bezüglich tatsäch
lichen und nicht Monate zurückliegen
den Transaktionsdaten stiess ich auf

eine Grossbank. Dass sie ihn drückt,
ist meine persönliche Auffassung; er
sieht es natürlich anders. Er ist
schliesslich freiwillig dort. Aber in den
letzten vier Jahren hat er – vorsichtig
ausgedrückt – in beruflichem Sinn sei
nen Vornamen verleugnen müssen.
Felix hat bei seinem Arbeitgeber Ein
sicht in einen gewissen Bereich von
Transaktionen. Und dieser Umstand
machte ihn nun plötzlich zu einem
möglichen Retter in der Not. Zwar sehr

‹Sie werden es einfacher haben zu wissen, wie
dieser neue Nachbar ohne Hose aussieht, als den
Kaufpreis seines Hauses zu kennen.›
Martin Frei

ein schwarzes Loch – halt wie meis
tens. Da kommt manchmal das Gefühl
auf, nicht einmal Ehegatten würden
darüber offen sprechen, wie viel sie für
ein Wertpapier bezahlt haben. Die
käuflich zu erwerbenden Transaktions
preis-Daten von Firmen erwiesen sich
als die üblichen weich gespülten
Quantile über jeweils eine ganze Bran
che, und natürlich mindestens drei
Monate alt, also weder präzis und fir
menspezifisch noch tagesfrisch. Sie
nützten gerade dafür – sagen wir mal
–, um sicher zu sein, dass man nicht
links und rechts verwechseln würde.
Sie, Herr Kollega, können es sich vor
stellen: Die Aufgabe von Robert war
alles andere als einfach. Und dann
noch der Zeitdruck. Gott sei Dank kam
mir dann noch rechtzeitig Felix W. in
den Sinn. Wir drückten einige Jahre
zusammen die Schulbank, und ihn
drückt nun schon seit vielen Jahren

Martin Frei
*1946, MSc ETH in Architektur /
SIA, MAS ETH in Management,
Technology and Economics /
BWI, Zürich
mf@immoconsult-frei.ch

zurückhaltend und – bisher – immer
auf das Bankgeheimnis verweisend,
hat er mir doch schon einmal eine sehr
nützliche Information gegeben, als es
um eine ähnliche Sache ging. Nicht
Insider-Zeugs, keine Angst, wir sind ja
einfache Schätzer, keine Finanzhaie.
Die Frage nach der Datentransparenz
Ich hatte Glück, Felix war erreichbar,
und er konnte mir einen relativ engen
Gabelwert von einer Transaktion nen
nen, welche in der laufenden Woche
stattfand. Ich war gerettet. Die Papiere
sind nun in Roberts Tresor. Er hat mir
etwas anvertraut. Ich kenne das Ge
heimnis dieses Transaktionspreises.
Also fast ein Happy End? Ja, Herr Kolle
ga, fast. Sie sehen es nämlich sicher
schon kommen; eines meiner Lieblings
themen: Datentransparenz. Man stelle
sich vor, man wüsste nicht klar und voll
transparent, zu welchen Kursen was ge
handelt wird. In den Läden gäbe es kei
ne Preisauszeichnungspflicht. Tankstel
len wären ohne Angabe, was der Liter
Bleifrei kostet. Bilderauktionen würden
in einem geheimen Verfahren abgewi
ckelt, Briefmarken hätten nur unter
schiedliche Farben, keinen Wertauf
druck. Sie haben noch mehr

Vorstellungsvermögen, Herr Kollega,
wie die Welt dann aussehen würde.
Aber zum Glück ist die ganze Ge
schichte ja reine Phantasie. Der aktu
ellste Kurs Nestlé Namen ist innert
Sekundenbruchteilen rund um den
Globus verfügbar. Versteigerungen
von Kunstwerken werden gar gele
gentlich direkt übertragen, oder Sie
können reinsitzen und selbst zusehen.
Immerhin gibt es Käufer (und Verkäu
fer), die anonym bleiben (wollen), aber
der hinterste Bergbauer im Schächen
tal weiss nach dem Zuschlag, was
«Der Junge mit der Pfeife» von Picasso
für einen Marktwert hat. Und es ist
natürlich – wie das kürzlich verkaufte
Einfamilienhaus vis-à-vis von Ihnen,
Herr Kollega – ein Unikat.
Warum nur zum Teufel wird aus den
Transaktionspreisen von Immobilien
ein solches Brimborium gemacht?
Glauben Sie mir, Sie werden es einfa
cher haben zu wissen, wie dieser neue
Nachbar ohne Hose aussieht, als den
Kaufpreis seines Hauses zu kennen.
PS: Nach wie vor erlauben, so zum
Beispiel im Kanton Zürich, die ein
schlägigen Gesetze und Verordnun
gen den Bezug eines Auszugs aus
dem Steuerregister über beliebige
Steuerzahler. Dort stehen halt so die
Zahlen drin, die man erwartet; wie
steuerbares Einkommen und steuer
bares Vermögen. Sie können zwar Ihre
Daten sperren lassen, wenn dies Ihnen
angenehmer erscheint. Allerdings ist
auch das kein absoluter Schutz vor
dem Blick hinter die Kulissen. Bei be
gründetem Interesse werden auch ge
sperrte Daten geöffnet. Ähnliche Of
fenheit versprechen die revidierten
Artikel des ZGB über das Grundbuch
– und natürlich der Entwurf über die
revidierte Grundbuchverordnung. Von
Transaktionspreisen ist zwar dort
nichts zu lesen. Aber was spricht ei
gentlich gegen eine analoge Regelung
bezüglich Immobilien-Transaktions
preisen, wie es das Steuerrecht mit
dem Register handhabt? Bleiben wir
optimistisch. Nun ist REIDA* gegrün
det. Hoffen wir, dass es fliege.
* Real Estate Investment Data Association, Datenbank
für Immobilien-Anlageobjekte
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R
 adon – es gibt keine Patentlösung, aber …

Radon ist ein Problem. Ein Problem notabene, das statisch erfasst und – mindestens
theoretisch – auch relevant für Schätzer ist. Tatsächlich ist es für Bewerter fast
unmöglich, dem Thema in einem Einzelauftrag ein starkes Gewicht zu geben. Mehr
über die Gründe und welche Möglichkeiten bestehen, verrät das Interview mit
Markus Di Paolantonio, dipl. Architekt HTL und Radon-Sachverständiger BAG.
Markus Di Paolantonio, Radon ist theoretisch überall. Wann sprechen wir von
einer Radonbelastung, die gefährlich sein
kann?
Für Wohn- und Aufenthaltsräume
gilt ein Grenzwert von 1000 Bq/m3,
für Arbeitsräume liegt er bei 3000
Bq/m3. Das Bundesamt für Gesund
heit (BAG) empfiehlt, aufgrund der
neuen internationalen Normen, den
Wert von 300 Bq/m3 in Wohn- und
Aufenthaltsräumen nicht zu über
schreiten und bei Sanierungen, Re
novationen sowie in Neubauten ein
möglichst tiefes Niveau anzustreben.
Angenommen, bei einem Wohnhaus
liegt die Belastung bei über 1000 Bq/m3.
Und jetzt?
Ist der Grenzwert überschritten, muss
der Hauseigentümer das Gebäude
sanieren. Die Radongaskonzentration
sollte unter 400 Bq/m3 gesenkt wer
den.
Konkret, welche Massnahmen müssen
getroffen werden?
Es gibt keine Patentlösung. Jedes
Gebäude ist ein Einzelfall. Grundsätz
lich müssen folgende vier Punkte
berücksichtigt werden: 1. Unterdruck
im Innern vermeiden; 2. Radoneintritt
vom Untergrund her hemmen; 3.
Ausbreitung vom Keller zum Wohn
bereich unterbinden; 4. Radon aus
dem Wohnbereich evakuieren.

Und präventiv, welche Möglichkeiten gibt
es da?
Kein Haus gleicht dem anderen. Es ist
daher nicht möglich, die Radongas
konzentration bei der Planung eines
Neubaus vorauszusagen. Schutz
massnahmen bei Neubauten sind
aber wesentlich günstiger als nach
trägliche Sanierungen. Deshalb emp
fiehlt das BAG, als Erstes abzuklären,
ob sich das Bauland in einer Region
mit hohem Radonrisiko befindet, und
wenn ja, vorsorgliche Massnahmen
zu treffen. Kontrollmessungen nach
Fertigstellung des Gebäudes sind
eine weitere Massnahme. In Gebieten
mit geringer Radonkonzentration
genügt im Normalfall die Berücksich
tigung des Standes der Technik, in
jenen mit mittlerer Konzentration
müssen die zu treffenden Massnah
men im Einzelfall abgeklärt werden.
Was sagt das Gesetz punkto Radonabschirmung, insbesondere, wenn keine
baulichen Massnahmen geplant sind?
Seit 1994 gilt in der Schweiz die
Strahlenschutzverordnung (StSV).
Sie regelt die Radonexposition zu
Hause und am Arbeitsplatz. Die
Verordnung legt unter anderem
verbindliche Grenz- und Richtwerte
für die Radongaskonzentration in
Wohn- und Aufenthaltsräumen fest,
die sich an den bereits erwähnten
Empfehlungen des BAG orientieren.
Bei bestehenden Bauten gilt ein
Grenzwert von 1000 Bq/m3; bei Neuund Umbauten gilt ein Richtwert von
400 Bq/m3. Die Kantone sorgen für
den Vollzug der StSV. Sie sind zu
Massnahmen in den Bereichen
Radonmessung, Bauvorschriften und
Sanierungsprogramme verpflichtet.
Wie denken Sie über ein neues Label für
Gebäude – beispielsweise «radonfree»?
Da der Vollzug bei den Kantonen
liegt, wurde eine solche Idee bisher
nicht realisiert.

Anmerkung der Redaktion
Folgen für die Immobilienschätzung
Die Ursache und Wirkung von Radon in
Gebäuden ist erforscht. Statistiken zu den
Folgen der Radonbelastung liegen vor. Dabei
wird klar, dass die Risiken pro Region höchst
unterschiedlich sind. Allgemein verfügbare
Radonkarten geben hier Auskunft. Gewissheit über die konkrete Radonbelastung in
der zu bewertenden Immobilie bringt aber
nur eine Langzeitmessung vor Ort. Kosten
verursachende und damit wertrelevante
Sanierungsmassnahmen basieren immer
auf den Ergebnissen einer solchen Langzeitmessung. Die Forderung einer standard
mässigen Messung im Rahmen jeder
Schätzung wäre also realitätsfremd: Die
Schätzung entsteht in der Regel ja innert ein
paar Tagen. So will es der Auftraggeber.
Eine Belastung durch Radon jenseits des
Grenzwertes ist also wertrelevant, weil
Kosten für die Sanierung entstehen. Dem
Risiko einen Wert zuordnen kann der
Schätzer in aller Regel aber nicht. Somit geht
Radon letztlich in der Summe anderer
objektspezifischer Risiken auf, die der
Schätzer ebenfalls nicht explizit und standardmässig untersucht: Risiken, dass die
Statik versagen könnte und die Haustechnikanlagen versteckte Mängel aufweisen
könnten, gesundheitsgefährdende Baumaterialien verdeckt eingesetzt wurden, aber
auch dass sich die Bewohner und Bewohnerinnen auf Grund der Objektlage täglich dem
Strassenverkehrsrisiko aussetzen, in einem
gefährlichen Quartier wohnen, im See
ertrinken, der vor ihrem Haus liegt etc.
Wenn der Schätzer das Risiko seines Auftraggebers auch nicht eliminieren kann, so
muss er doch seine Sorgfaltspflicht wahrnehmen. In Ergänzung zu seinen üblichen
Abklärungen wird er ein erhöhtes statistisches Risiko über die Gefahrenkarte kommunizieren. Falls in der Vergangenheit im Objekt
schon Messungen vorgenommen worden
sind, muss er dies im Gutachten erwähnen.
Ähnlich wie bei Altlasten hat er damit in
aller Regel seine Sorgfaltspflicht erfüllt.
Weitergehende Empfehlungen können nicht
Bestandteil eines Schätzerauftrages sein.
wah

SIV infos Nr. 35 | Februar 2011

Wann ist eine Radon-Messung
essenziell?
Wenn der genaue Radonwert be
stimmt werden soll. Basis für ver
lässliche Werte bilden Langzeitmes
sungen, die während 1 bis 3 Monaten
in der Heizperiode gemacht werden.
Gemessen wird mit einem Dosis
meter.
Als Schätzer fehlt mir aber dazu oft die
Zeit. Gibt es Alternativen?
Mit der Suchmaschine auf der BAGWebsite haben Sie die Möglichkeit,
sich über die Belastung in den Ge
meinden zu informieren. Als Beispiel
die 4500-Seelen Gemeinde Lengnau
im Kanton Bern: Von insgesamt 1'097
Gebäuden wurden 23 gemessen; der
maximale Wert liegt bei 359 Bq/m3;
18.5% der Gebäude liegen über
200 Bq/m3. Das Radonrisiko ist somit
mittel. Diese Zahlen geben wichtige
Hinweise – auch für die Schätzung.
Sibylle Jung
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Radon – nach dem Rauchen Haupt
ursache Nr. 1 für Lungenkrebs
Radon ist ein natürliches, aber radio
aktives Edelgas, das beim Zerfall von Uran
im Erdreich entsteht. Es kann sich in
schlecht belüfteten Räumen wie Kellern
ansammeln und stellt eine Gefahr für die
Gesundheit dar.
Radon und die Radonfolgeprodukte sind
radioaktiv und schweben in der Atemluft. In
Innenräumen lagern sie sich allmählich an
Gegenständen, Staubpartikeln und feinsten
Schwebeteilchen, so genannten Aerosolen,
an. Sie können beim Einatmen in die Lunge
geraten, sich auf dem Lungengewebe
ablagern und dieses bestrahlen. Dies kann zu
Lungenkrebs führen. Radon ist nach dem
Rauchen die häufigste Ursache für Lungenkrebs. Das Lungenkrebsrisiko ist umso grösser,
je höher die Radonbelastung in der Atemluft
ist und je länger man dieser Luft ausgesetzt
ist. Besonders gefährdet sind Kleinkinder,
Kranke, Schwangere, ältere Leute.
Ausbreitung und Vorkommen – lokal sehr
unterschiedlich
Je durchlässiger der Untergrund, desto
eher kann Radongas bis zur Erdoberfläche

aufsteigen. Eine hohe Durchlässigkeit findet
sich bei feinsten Hohlräumen (Poren),
grösseren Hohlräumen (Spalten, Klüften,
Schutthalden oder in Bergsturzgebieten)
und in Karstgebieten oder Höhlensystemen.
Durch dichte Tonschichten dringt das Radon
kaum hindurch. In der Schweiz befinden sich
die Radonkonzentrationen hauptsächlich in
den Alpen und im Jura. Aber auch im
Mittelland hat es vereinzelt hoch belastete
Gebäude.
Eine Radonrisiko-Karte, die Suche nach
Gemeinden, eine Liste mit Radon
fachpersonen sowie Broschüren zum Thema
finden Sie auf: www.ch-radon.ch

Markus Di Paolantonio
dipl. Architekt HTL, Radon-Sachverständiger BAG,
Geschäftsleiter Holliger Consult, Epsach
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S
 IV live startet sportlich ins 2011
Laufen, 10. Februar 2011. Fast 60 Mitglieder sind zum SIV live-Anlass «Laufen
Forum» angereist. Gutes Schuhwerk, Temperaturresistenz und Standvermögen
waren erforderlich, um den sagenhaft interessanten Betriebsbesichtigungen
während 2,5 Stunden folgen zu können.

Vorwärts Marsch, Richtung Keramikwerk

Dem nahezu poetischen Start in
der Rohmaterialanlieferung folgte
grosses Staunen über die präzise
Handarbeit in der Manufaktur,
die bestechend eindrückliche Opti
mierung im Druckgussverfahren, in
den Trockentunnels, den GlasurRobotern. Der mehr als 100 Meter
lange Hochofen liess keinen kalt
(1300 Grad Celsius im Zentrumsbe
reich!). Von den 380’000 Artikeln,
die die Keramik Laufen AG jährlich
verlassen, sind 90 % WC-Schüsseln
und Waschtische; beim Armaturen
hersteller Similor sind es 480’000
Stücke /Jahr.
Alle Teilnehmer waren sich am Ende
der Besichtigung einig: Die Sorgfalt,
die in Laufen in jedes einzelne Stück
gesteckt wird, kann im Preis kaum
aufgewogen werden; oder burschi
koser ausgedruckt: Wer sieht, wie

hier Qualität entsteht, getraut sich
nicht mehr, nach Rabatten zu stöh
nen.
Luzia Bänziger
Laufen Forum in Zahlen
Seit 1999 gehören sowohl die Keramik
Laufen AG wie die Similor AG zur spanischen
Roca Gruppe, einer Familien AG mit 65
Produktionsstätten in 17 Ländern.
Weltweit beschäftigt die Roca Gruppe mehr
als 20’000 Mitarbeiter und ist in 135 Ländern
der Welt vertreten. Seit 2005 wurden in Laufen
mehr als CHF 30 Mio. in Gebäude und Produktionsstätten investiert. Dieses klare Bekenntnis
zur Swissness ist ausserordentlich lobenswert
und wird mit entsprechendem Stolz auch in
Laufen zelebriert. Effektiv bilden die mehr als
40’000 m² Betriebsgelände in Laufen mit den
420 Mitarbeitern Rocas Design-Hochburg.

Ein verschmitzter Blick auf die Messingbarren im
Armaturenwerk – Armaturen als Geldanlage?

| SIV live |

Im Viadukt: Neu belebtes Denkmal, fair vermietet

Zürich, 4. November 2010. Direkt, schlicht, aufs Minimum reduziert – so lautete die
Devise der Architekten EM2N für die Umnutzung der Viaduktbögen in Zürich. Die
grobe Steinmauer bleibt selbst im Innern der Räume sichtbar, sodass der rohe Charme
des Bauwerks weiterbesteht und das einzigartige Ambiente zur Geltung kommt.

Das passt zum Vorhaben der Stiftung
PWG*, die Bögen zu günstigen Kondi
tionen zu vermieten. Die Stiftung
entstand vor 20 Jahren per Volksent
scheid. Ihr Zweck ist es, Liegenschaf
ten der Spekulation zu entziehen.
Seither hat die PWG mehr als 140
Häuser erworben und vermietet 1500
Wohnungen und Gewerberäume zu
kostendeckenden Mietzinsen.
* Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohnund Gewerberäumen der Stadt Zürich

Die Vision der PWG war ebenso quar
tierverträglich wie aussergewöhnlich:
Ein Brennpunkt für Genuss, Ästhetik
und Kreativität schwebte ihr vor, der
der Stadt und den Mietenden nützen
soll. Das Quartier profitiert von einem
breiten, durchmischten Angebot für
verschiedene Bevölkerungsgruppen.
Im Viadukt konzentrieren sich die ver
einzelten Kräfte des besonderen und
kreativen Gewerbes. Faire Mietkondi

tionen geben einer serviceorientier
ten und fachkundigen Mieterschaft
Raum zur Entfaltung. Vergleichswei
se moderate 200 bis 260 Franken pro
Quadratmeter verrechnet die PWG
den Mietenden jährlich. Die neuen
Gewerberäume sollen zusätzlichen
Autoverkehr möglichst vermeiden,
denn es sind nur wenige Parkplätze
vorhanden. Mehrverkehr wird so ver
hindert, Fussgänger- und Velowege
dagegen werden aufgewertet.
Gedacht – Getan: Die Eröffnungsfeier
fand am 4. September 2010 statt.
Zwei Monate später, am 4. Novem
ber, durfte SIV live eine exclusive
Führung von Claudio Fetz (Bereichs
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leitung Vermietung) geniessen.
Schliesslich war er von Beginn weg
im Projektteam integriert. Deutlich
spürbar war auch seine Erleichterung
bei der Frage nach den Renditen:
Das Viadukt wirft weit mehr ab, als
die Prognostiker und Immobilien
spezialisten rechneten. Kurzum: Als
Schätzer hat man nie ausgelernt, der
Erfahrungsaustausch im Feld von
«unschätzbarem Wert».
Luzia Bänziger
www.im-viadukt.ch

Bilder Seite 6 und 7: Melanie Brunner
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Im Viadukt: Neu belebtes Baudenkmal, fair vermietet

R
 ocksresort Laax –
Design in seiner authentischsten Form

Laax, 3. September 2010. SIV live zu
Besuch im Rocksresort, das Anfang
2010 vom renommierten britischen
Magazin Wallpaper in der Kategorie
«best new ski resort» mit dem Design
Award ausgezeichnet worden ist.
Wallpaper, das weltweit führende
Magazin für Design, Architektur,
Mode, Kunst und Lifestyle hat in Lon
don die Gewinner des begehrten De
sign Awards bekannt gegeben und ist
der Auffassung, dass das Rocksresort
in Laax im Hinblick auf Design und
Architektur neue Akzente im Alpen
raum gesetzt habe und daher ein
würdiger Preisträger sei.

Christoph Schmidt, Leiter Hotel und
Gastronomie Weisse Arena Laax, be
grüsste die neugierige Schätzerschar
aufs Herzlichste. Sein Einführungsre
ferat bot tiefgreifende Erkenntnisse;
mit dem Betriebskonzept haben sich
die Bauträger wirklich Gedanken ge
macht und dem leidigen Thema der
«kalten Betten» in Tourismusregionen
überzeugend entgegengewirkt.

ehemaligen Bergbahnparkplatzes
entstanden. In der ursprünglichen
Mulde ruhen jetzt die Unterflurpark
etagen und die Felsblockquader ver
teilen sich elegant auf der sommer
lich begrünten Piazza. Im Winter führt
die entfernbare Pistenbrücke über
den nahen Bach und lässt so die Piaz
za zum Zielraum werden, wo man
sich zum Après-Ski trifft.

Das Gesamtvolumen der Überbau
ung beträgt rund 195’000 m³, mit
1’000 Betten, 3‘000 m² Verkaufsflä
chen, 1‘500 m² Gastronomie und 700
unterirdischen Parkplätzen. Die ganze
Siedlung ist auf dem Gelände des

Luzia Bänziger

Rocksresort Laax – Design in seiner authentischsten Form

www.rocksresort.com

8

| Aktuell |

SIV infos Nr. 35 | Februar 2011

«
 Wir wollen als Partner ernst genommen werden»
An Immobilien fasziniert ihn die Immobilität. Wer das begriffen hat, hat schon
viel begriffen, sagt Daniel Hengartner. Der Immobilienentwickler und Immo
bilienbewerter mit eidg. Fachausweis (FA) soll an der GV vom 11. März 2011 die
Nachfolge von René Sproll als Präsident des SIV antreten. SIV infos hat Daniel
Hengartner zum Gespräch getroffen.
Daniel Hengartner, die Gretchenfrage gleich
vorweg. Weshalb sollten die SIV-Mitglieder
Sie an der GV vom 11. März wählen?
Gute Frage (schmunzelt). Ich bin kein
Politiker und rede eigentlich nicht ger
ne über meine positiven Seiten. Viel
leicht sollten mich die SIV-Mitglieder
aber wählen, weil ich weltoffen bin,
keine Angst vor Neuem habe, weil ich
lieber handle, als viel zu reden.
Sie sind kein «richtiger» Schätzer.
Weshalb sind Sie trotzdem der Richtige?
Ich mache selber keine Schätzungen,
korrekt. Ich habe aber die Ausbildung
zum Immobilienbewerter mit eidg.
Fachausweis absolviert und als Im
mobilienentwickler jeden Tag mit
Schätzungen zu tun. Das Know-how
ist vorhanden – ich glaube, das ist
entscheidend.
Was ist Ihre Motivation für dieses Amt?
Ich möchte etwas bewegen. Im Vor
stand ist schon sehr viel Gutes ge
macht worden. Ich denke, in dieser
Richtung kann man noch weiter
gehen. Eines meiner grössten Ziele
ist es, dass der SIV als nationaler –
und nicht nur als Deutschschweizer
– Verband wahrgenommen wird. Der
Tessin ist gut etabliert; wo wir noch
Nachholbedarf haben, ist in der West
schweiz.

‹Wir sind der Verband der Schweizer
Immobilienschätzer; und das soll man
auch laut ins Land rufen.›
Daniel Hengartner

Musste man Sie überzeugen, sich für
dieses Amt aufzustellen?
(lacht) Na ja, reiflich überlegen muss
te ich es mir schon.
Wie sehen Sie Ihre Rolle als SIV-Präsident?
Meine Tätigkeit sehe ich in der Kon
taktpflege nach aussen, in der Reprä
sentation und im Kontakte-Knüpfen
– zum Beispiel mit dem SVIT. Es gibt
einige Doppelspurigkeiten, über die
noch stärker diskutiert werden sollte.
Welches sind Ihre Ziele?
Ich möchte den SIV als Verband der
Schätzer weiter stärken. Wenn wir
Power haben und über Sprachgren
zen hinaus aufgestellt sind, werden
wir uns noch grösseres Gehör ver
schaffen können – und werden zu ei
nem ernst genommenen Partner.
Wie bringen Sie den SIV in die Zukunft?
Oder anders gefragt: Welchen «Führungsstil» pflegen Sie?
Ich bin ein Mensch, der gerne etwas
umsetzt, verlange wohl grosse
Selbstbestimmtheit, ohne kontrollie
ren zu wollen. Es ist doch ähnlich wie
im Militär: vormachen, nachmachen –
das hat schon immer funktioniert.
Wer glaubt, er könne aus dem Schüt
zengraben aus dirigieren, kommt
nicht voran.
Und was bedeutet das für die Mitglieder?
Der SIV soll noch greifbarer werden;
die Dienstleistungen sollen gestärkt
oder weiter ausgebaut werden. Wir
sind der Verband der Schweizer Im
mobilienschätzer; und das soll laut ins
Land gerufen werden. Ganz im Sinne
der klassischen PR: «Tu Gutes und
sprich darüber.» Selbstverständlich
müssen Basis und Angebot entspre
chend stimmen.
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Zurück zum Kern. Weshalb sollten Personen, die im engeren oder weiteren Umfeld
mit Immobilienbewertung zu tun haben,
Mitglied beim SIV werden?
Es gibt viele Gründe. Einerseits sicher
das Netzwerk, das wir innerhalb des
Verbandes bieten können, dann auch
die regelmässigen Informationen
über das Schätzungswesen, Stellung
nahmen zu Tendenzen und auch die
Möglichkeit, sich als Expertengruppe
zu qualifizieren. Ein grosser Vorteil ist
zudem die Nähe zu SIREA, dem Aus
bildungsinstitut vom Praktiker für
Praktiker. Grundsätzlich bin ich der
Meinung, dass man als Berufsmann
einem Verband angeschlossen sein
sollte, der sich für seine Interessen
einsetzt.
Wie beurteilen Sie die Zukunft des
Schätzers?
Der Schätzer wird je länger je wichti
ger: Gerade in der Hochpreislage, in
der wir uns derzeit befinden, muss
man wissen, ob man diesen Preis auch
wirklich bezahlen soll. Entscheidend
bleibt die Qualität, die auf Fachwissen,
Erfahrung und lokalen Kenntnissen
gründet.
Wo/wie sehen Sie den SIV in fünf Jahren?
… als nationalen Verband der Immo
bilienschätzer, der in allen drei Lan
desteilen vertreten ist. Ein Verband
auch, der offen ist für alle, die am
Schätzwesen interessiert sind.
Wenn Sie nun am 11. März gewählt
werden. Was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir die Akzeptanz der
Mitglieder, etwas Mut, um neue
Schritte zu wagen, und dass man
nicht gleich von vorneweg vor Neu
em zurückschreckt.
Interview: Sibylle Jung
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Über Daniel Hengartner
Daniel Hengartner hat an der Universität
St. Gallen Rechtswissenschaften studiert,
anschliessend das KMU-Diplom HSG erlangt
und die Ausbildung zum Immobilienberater
mit eidg. Fachausweis absolviert. Seit 2003
zeichnet er verantwortlich für die gesamte
operative wie strategische Geschäftsleitung
der Reseda Invest AG, von der er auch Inhaber
ist. Im militärischen Grad ist Daniel Hengartner
Hauptmann. Er spricht vier Sprachen, liebt
die Jagd und die Natur und mag Mode.
Daniel Hengartner über …
… die Faszination an Immobilien
Ihre Immobilität.
… Immobilien als Wertanlagen
Hat Zukunft; glaube aber nicht an das
momentane Preisniveau.
… die Finanzierungspolitik der Banken
Zum Glück haben sie die Hausaufgaben
gemacht.
… «Discount»-Schätzungen
Aufpassen.
… den SVIT
Ein Mitbewerber.
… René Sproll
Ein Geschäftspartner, ein Jagdkollege,
meine «Messlatte».

Peak Oil – was bedeutet der globale Kampf ums Erdöl für die Immobilienbranche?
13. GV des Schweizer Immobilienschätzer-Verbandes
11. März 2011, Pfalzkeller St. Gallen
Programm
14.00 Uhr
15.00 Uhr
15.30 Uhr
16.45 Uhr
17.15 Uhr
ab 18.00 Uhr

Besichtigung Kathedrale und Stiftsbibliothek
Eintreffen der Gäste für die GV
Begrüssungsdrink im Pfalzkeller
Statutarische Generalversammlung
Pause, Eintreffen der geladenen Gäste
«Peak Oil», Referat von Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser
Netzwerkapéro

Infos und Anmeldung zur GV: sekretariat@siv.ch oder 071 223 19 19.
Weitere Informationen zum Hauptreferenten: www.danieleganser.ch
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«
 Bauerneuerung rechnet sich nicht immer»

Das Beispiel «Schulhaus Zelgli, Schlieren» – 1964 erstellt, 2010 erneuert – zeigt
exemplarisch, dass es sich künftig nur noch in Ausnahmefällen lohnt, Gebäude mit
grosser Personenbelegung (≥ 50 Personen) grosszyklisch zu erneuern. Die aktuellen technischen Auflagen führen zu derart hohen Instandsetzungskosten, dass der
Restwert weitestgehend aufgelöst wird.

Im Jahre 1990 erarbeitete ein Team
des Impulsprogrammes Bau, Erhal
tung und Erneuerung (IPBAU) im
Auftrag des Bundesamtes für Konjunk
turfragen die Dokumentation «Bau
erneuerung – Was tun?». Dieses Ar
beitspapier mit der Nummer 724.426 d
vom August 1991 gab e
 inen ersten
Überblick über das geplante Impuls
programm – ein interessanter Einstieg
in die Thematik, dessen Inhalt in wei
ten Teilen auch heute noch Gültigkeit
hat; die Annahmen über die Gesamt
lebensdauer von Bauteilen wurden teil
weise überholt.
Das Papier 724.426 d beleuchtet an
fünf gebauten Fallbeispielen Pla
nungsprozess, Kosten und Realisie
rung. Der theoretische Teil befasst
sich in den Kapiteln «Erneuern geht
uns alle an» und «Erneuern ist ein kul
turelles Anliegen» mit dem hohen
Stellenwert der Bauerneuerung und
stellt dazu fest: «Bei der Erneuerung
von Bauten geht es nicht allein um
einen bautechnischen Vorgang. Es
geht vielmehr um ein kulturelles An
liegen, um Architektur, um die Anpas
sung der Bausubstanz an veränderte
gesellschaftliche Bedingungen.» Und
später: «Beim Umbau und der Erneu
erung unserer Städte müssen wir
auch darauf bedacht sein, möglichst
wenig Landschaft zu verbrauchen.»
Die Verfasser des Dokumentes gin
gen – ohne es explizit zu erwähnen
– davon aus, dass die Bauerhaltung
und -erneuerung – und nicht etwa der
Abbruch mit anschliessendem Neu
bau – der sinnvolle Weg ist, um die
bereits gebauten Städte und Agglo
merationen mit vernünftigen finan
ziellen Mitteln für die kommende Zeit
auf- und nachzurüsten. Der Titel:
«Bauerneuerung – Was tun?» ist des
halb nicht als grundsätzliche Frage,
sondern als Anleitung zu verstehen.

Eine Rettung lohnt sich oft nicht mehr
Bauerneuerung rechnet sich aber
nicht immer. Die Bausubstanz ent
wertet sich im Laufe der Zeit durch
den Alterungsprozess. Man spricht
von technischer Entwertung, aber
auch von Minderwert oder Altersab
zug. Die Höhe des Geldbetrages für
diese technische Entwertung ent
spricht der Höhe der Kosten, die be
nötigt werden, um die Bausubstanz

‹Doch für erneuerte Bauten gilt dasselbe wie

für Neubauten: Erdbebensichere, blitzgeschützte
oder behindertengerechte Gebäude erzeugen
keinen höheren Ertrag Martin Halter

›

wieder in einen neuwertigen Zustand
zu bringen; ohne Verbesserung des
Komforts, ohne Mehrnutzen oder Er
tragssteigerung. IPBAU definiert die
se Aktion als Instandsetzung: «Mit
der Instandsetzung wird ein Mass
nahmenplan definiert, mit dem der
technische und funktionale Neuzu
stand – unter Berücksichtigung der
aktuellen Bauvorschriften – wieder er
reicht wird.» Immer häufiger werden
aufgrund der technischen Entwer
tung Bauten abgebrochen, weil der
Restwert so gering ist, dass sich die
Rettung nicht mehr lohnt.
Die Frage nach dem Mehrwert
Das Problem ist die ständig wachsen
de Zahl von technischen Vorschriften,
die im Rahmen einer grosszyklischen
Erneuerung erfüllt werden müssen,
und die damit verbundene Frage, ob
die Erfüllung aktueller Bauvorschriften
überhaupt einen Mehrwert erzeugt.
Ist die Realisierung des von der Ge
meinde geforderten Blitzschutzes eine
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Steigerung des Komforts? Ist der Er
satz der Wohnungseingangstüre als
Folge von feuerpolizeilichen Vorschrif
ten ein Mehrnutzen? Gemäss IPBAU
ist die Erfüllung behördlicher Vor
schriften Teil des Massnahmenplanes
«Instandsetzung» und somit nicht
wertvermehrend. Und was bedeuten
sie für den Immobilienbewerter?
Diese Frage hat sich in den 90er Jah
ren noch nicht in gleichem Ausmass
gestellt wie heute: Der Regelungs
wahn der letzten 20 Jahre hat Konse
quenzen auf die Struktur der Kosten
einer Erneuerung. Bei einem Neubau
ist die Einhaltung dieser Vorschriften
selbstverständlich und mit verhältnis
mässig geringem Zusatzaufwand rea
lisierbar. Nicht so bei einer Erneue
rung. So oder so gilt für erneuerte
Bauten dasselbe wie für Neubauten:
Erdbebensichere, blitzgeschützte
oder behindertengerechte Gebäude
erzeugen keinen höheren Ertrag.
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Gesetzliche Vorschriften, deren bauliche
Massnahmen teilweise sogar eine Veränderung des Rohbaus bedingen, wurden oder
werden laufend verschärft:
––die Elektrovorschriften
––die feuerpolizeilichen Vorschriften
––die Empfehlungen des Unfallschutzes
(Beispiel: Einsatz von Verbundsicher
heitsgläsern)
––die SIA-Empfehlungen für den Erdbebenschutz
––die Folgen des Gleichstellungsgesetzes
(Behindertengängigkeit)
––die Blitzschutzvorschriften
––der Einbruchschutz
(ohne behördliche Auflagen)

Je nach Objekt kann dies bedeuten,
dass der Restwert zum Zeitpunkt der
grosszyklischen Erneuerung massiv
abnimmt. Vor allem Gebäude mit
grosser Personenbelegung, wie

‹Und mit jedem Gebäude, das abgebrochen wird,
verliert ein Ort seine ursprüngliche Identität und
ein Stück Lebensgeschichte.›
Martin Halter

Um die aktuellen Bauvorschriften zu
erfüllen, entstehen bei einer Erneue
rung exorbitante Nachrüstkosten.
Am Beispiel des Objektes Schulhaus
Zelgli in Schlieren macht dies zusätz
lich rund 30 % der Instandsetzungs
kosten aus. Das erhöhte Sicher
heitsbewusstsein, das sich in neuen
Normen niederschlägt, hat finanzielle
Folgen für den Eigentümer einer
Liegenschaft – und genau dessen
muss sich auch ein Immobilienbe
werter bewusst sein. Wie teuer auch
immer die bauliche Umsetzung der
gesetzlichen Vorschriften (s. Box) ist,
sie erzeugen – wie bereits aufgezeigt
– keinen Mehrwert. Und dies wirkt
sich negativ auf die Berechnung des
Restwertes aus.

öffentliche Gebäude oder grosse
Bürokomplexe, sind von diesen
Normen in vollem Ausmass betrof
fen; Einfamilienhäuser weniger.
Wenn zu den unumgänglichen
«Objektverbesserungen» zusätzlich
die Energiesparthematik aufgeladen
wird, sind Abbruch oder Rückbau
eines Gebäudes, wie man beschöni
gend zu sagen pflegt, der einzig
verbleibende Weg. Die Konsequenz
für Immobilienbewerter: Der Rest
wert eines Gebäudes aus den 60ern
ist kurz vor einer grosszyklischen
Erneuerung mit weniger als 30 %
des Rekonstruktionswertes, im
schlechtesten Fall sogar mit Null ein
zusetzen.
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Für den Immobilienbewerter, der
nicht zum simplen «Entwerter» (siehe
SIV-Infos Nr. 33/Mai 2010) werden
will, ist die Situation schwierig. Einer
seits muss er den Eigentümer einer
solchen Liegenschaft aufklären, dass
bei einer grosszyklischen Erneuerung
ein Restwert von Null resultieren
kann, dass andererseits aber mit
reinen Instandsetzungsmassnahmen
(ohne Baubewilligung) nach wie
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vor ein Restwert existent ist. Wobei
selbstredend die Folgen des Alte
rungsprozesses dadurch nur verzö
gert werden.
Auch für die Gesellschaft ist die Ent
wicklung problematisch: Die gebau
te, sukzessive gewachsene Umge
bung ist Teil des Heimatgefühles, ist
Teil der menschlichen Verwurzelung.
Und mit jedem Gebäude, das abge

Martin Halter
dipl. Arch. ETH/SIA,
Bauerneuerer und Dozent,
Wädenswil

brochen wird, verliert ein Ort seine
ursprüngliche Identität und ein Stück
Lebensgeschichte.

Am Beispiel: Erneuerung Schulhaus
Zelgli, Schlieren
Baujahr: 1964, Erneuerung: 2010
… ein schwieriger Grenzfall für den
Bauerneuerer.
Die Baukosten für die Instandsetzung waren
derart hoch, dass ein Restwert von gegen
Null resultiert hätte, wären da nicht die hohe
räumlich-architektonische Qualität – gleichbedeutend mit einer starken Bindung der
Bevölkerung an das Objekt – und das im
Gebäude schlummernde Potenzial vorhanden
gewesen. Innerhalb des bestehenden
Volumens konnten – zusätzlich zu den bereits
vorhandenen 2’800 m2 – mit verhältnis
mässig einfachen Massnahmen, wie etwa
durch Aufheben von Zivilschutzanlagen oder
Umnutzen von zu grossen Verkehrsflächen,
rund 500 m2 Nutzfläche dazugewonnen
werden.
Durch die Synergien, die sich aus den
wertvermehrenden und den Instand
setzungsmassnahmen ergaben, konnte
beispielsweise die Erdbebenertüchtigung
«quersubventioniert» werden und es resultierte gegenüber einem Neubauprojekt
sogar ein kleiner wirtschaftlicher Vorteil.
Erkenntnis: Das Erneuern eines Gebäudes
(für hohe Personenbelegung) aus den 60ern
ist nur dann möglich, wenn sich die Gebäudestruktur (ohne Veränderungen) für die
künftige Nutzung eignet und das Gebäude
selbst noch eine Flächenreserve hat, die mit
einfachen Mitteln freigelegt und nutzbar
gemacht werden kann. Fehlt eine solche
«Mitgift», sind Gebäude aus dieser Zeit –
wegen der grassierenden Normierungswut
– wohl dem Abbruch geweiht.

Im Singsaal des Schulhauses Zelgli, Schlieren,
musste nahezu alles weichen: Holzverkleidungen,
Türen, Vorhänge und die gesamte Bühnenausrüstung wegen der Feuerpolizei, die Beleuchtung
wegen des Energiegesetzes und der elektrischen
Sicherheitsvorschriften. Der Bodenbelag war
asbesthaltig und musste als Sondermüll entsorgt
werden. Mit grossem Aufwand musste zudem die
Statik für die Erdbebenertüchtigung nachgerüstet
werden.

Die Erdbebenertüchtigung sichtbar gemacht:
Jedes Klassenzimmer des Schulhauses wurde mit
einer Stahlkonstruktion versehen, die – für eine
maximale Stabilisierung – windmühlenartig durch
das gesamte Gebäude eingebaut wurde. Heute ist
sie hinter einer unbrennbaren Verkleidung
versteckt.

Nachgerüstet: Im Treppenhaus befindet sich der
Lift für Behinderte. Sämtliche Decken sind neu mit
Gipskarton verkleidet und im Vordergrund steht
eine Glastrennwand mit dem erforderlichen
Brandwiderstand, die ein Klassenzimmer vom
Treppenhaus trennt, aber trotzdem die natürliche
Belichtung ermöglicht. Die weiss gestrichene
Stahlkonstruktion (Stützen und horizontale
Zugbänder) ist der sichtbare Teil der Erdbeben
ertüchtigung.
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| Laudatio |
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M
 it dem Spürsinn des Jägers

‹Er sitzt. Und sitzt. Und sitzt immer noch. Still,

 eräuschlos, fast reglos. Aber hellwach. Mit geg
spitzten Sinnen. Lässt den Blick in die Umgebung
schweifen, beobachtet, was kommt und geht,
lauscht gespannt: der Jäger auf dem Hochsitz.

›

René Sproll, leidenschaftlicher Jäger und während 8 Jahren Präsident des SIV

Die «Jägerart» hat auch die Präsidialjahre von René Sproll geprägt.
In diesem Sinne eine jagdliche Laudatio auf René Sproll.
Von Martin Frei und Jürg Gredig, beide SIV-Gründungsmitglieder

Er war kein Freund der lauten Worte, des hektischen Aktionismus, der
aufbrausenden Gesten – eher Praktiker als Theoretiker, eher Zuhörer
als Brandredner. Nicht sektiererisches Gebaren war seine Philosophie,
sondern vielmehr ein offenes Aufeinander-Zugehen. Unter René Sproll
als Präsident konnte sich der SIV zu einem für alle Immobilienfachleute
offenen Fachverband mit eigenem Ausbildungsinstitut entwickeln.
Blicken wir auf seine Amtsjahre zurück, zeigt sich eine bemerkens
werte Erfolgsgeschichte. Aus den Turbulenzen verschiedenster Art, die
er bei seiner Wahl 2003 vorfand, hat er den SIV in ruhigere Gewässer,
geordnete Verhältnisse, zu einem stattlichen Verband mit einer
stattlichen Tochter, der SIREA, geführt. Heraus ragen aus diesen
Jahren zweifellos die Verselbständigung der Ausbildungstätigkeit mit
der Durchführung entsprechender Fachhochschullehrgänge und
somit die Zusammenarbeit mit Schweizer Fachhochschulen.
Eigentlich kam der Anstoss dazu von aussen. Das Ausscheiden des SIV
aus den damaligen Organisationen für den eidgenössischen Fachausweis erfolgte, weil der SIV sich schwer tat mit der Philosophie des
Fachausweises für Immobilienbewerter und der Akzeptanz durch die
übrigen dort vertretenen Verbände. In der Folge schuf der SIV in
Zusammenarbeit mit vier Fachhochschulen als Ausweis für eine
Fachausbildung als Immobilienbewerter zuerst das Certificate of
Advanced Studies (CAS) und kurz darauf das Diploma of Advanced
Studies (DAS). Die Ausbildung gewann derart an Bedeutung, dass die

Auslagerung aus dem SIV in das neue
Schweizerische Institut für Immobilienbewertung SIREA der konsequente Schritt
darstellte. Diese Tochter ist während der
Präsidialzeit von René Sproll nicht nur zu
einer Bereicherung des SIV und seiner
Mitglieder geworden, sondern für ein breites
Feld von Immobilienfachleuten zu einem
unabhängigen, anerkannten und geschätzten Ausbildungsinstitut. Dasselbe hoffen wir
bald von REIDA sagen zu können, der
Organisation, die für die SIV-Mitglieder unter
anderem eine Loslösung von den heutigen
Daten-Monopolisten bringen soll. Auch hier
ist die Mitwirkung an der Gründung dieser
Organisation in René Sprolls Präsidialzeit
gefallen.
Zu den weiteren SIV-Erfolgen zählt selbstverständlich die Publikation des Fachbuches
«Die Immobilienbewertung» im Jahr 2009
ebenso wie die Mitwirkung des SIV an der
2007 erfolgten Herausgabe der Swiss
Valuation Standards SVS, die gemeinsam mit
weiteren an der Immobilienbewertung
interessierten Organisationen erfolgte. Bei
der Entstehung des Fachbuchs kam die
waidmännische Geduld von René Sproll voll
zum Tragen. Sitzen, warten, beobachten,
ruhig bleiben – und im entscheidenden
Moment anlegen, abdrücken, treffen – und
mitblasen beim letzten Halali auf die wenigen verbliebenen Exemplare des obsoleten
Vorgängerwerks.
René Sproll verstand es mit dem Spürsinn
des Jägers und präsidialer Geschicklichkeit,
Aufgaben zu delegieren. Dieser Spürsinn
liess ihn nötigenfalls, und womöglich in
weiser Voraussicht, auch Entscheidungen
hinauszögern oder herauszuprovozieren.
Rückblickend auf acht Jahre zeigt sich ein
Weg, der den Verband dorthin gebracht hat,
wo er heute ist. Dafür gebührt René Sproll
Anerkennung und Dank.
Dass der Jäger natürlich nicht immer ganz so
ruhig auf seinem Hochsitz sitzt, haben wir
auch mit René Sproll erlebt. War’s eine
morsche Sprosse, war’s eine ungeschickte
Bewegung – der Sturz ging jedenfalls einigermassen glimpflich aus. Die Begeisterung für
die Jägerei blieb unbeschadet, und so bleibt
uns für die Zeit nach seinem Präsidium ein
Wunsch an René: Waidmannsheil.
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| SIREA |

S
 pezialisten im Porträt –
ein Blick hinter die Kulissen von SIREA

SIREA ist bekannt für die besten Aus- und Weiterbildungen im Bereich Immobilienbewertung. Hinter einem guten Ausbildungsinstitut steht eine gute Crew. Und dazu gehören zweifelsohne die Dozenten. SIV infos stellt Ihnen die Wissensvermittler
in loser Folge vor. In dieser Ausgabe: die Herren Hesse, Flepp und Jäger.

Die 5 Fragen

1. Wenn Sie SIREA in einem Satz beschreiben müssten, wie würde er lauten?
2. Was bietet SIREA, was andere Ausbildungsinstitute nicht bieten?
3. Welche Bedeutung, welchen Stellenwert hat das Thema Weiterbildung –
speziell in der Immobilienbewertung – heute und in Zukunft?

4. Was reizt Sie an der Dozententätigkeit am SIREA?
5. Wie halten Sie sich persönlich know-how-mässig fit?
Die Antworten der drei Dozenten:
Detlef Hesse

1.

SIREA ist das Ausbildungs- und
Kompetenzzentrum mit der wohl
durchgängigsten und stimmigsten
Methodik für alle Immobilienbe
wertungs-Fälle.

2.

SIREA bietet eine umfassende
und solide Immobilienbewerter-Aus
bildung – mit nachvollziehbaren, logi
schen und umfassenden Bewertungs
lösungen für alle Problemstellungen
der Immobilienbewertung.

3.

Das Thema Weiterbildung ist
ein Dauerbrenner und betrifft nicht
nur die Immobilienbewertung. Durch
die raschen Veränderungen unserer
Zeit wird die stetige Weiterbildung
wohl für die meisten Berufe unver
zichtbar. Alle Berufe, die einen direk
ten Bezug zum Markt haben, sind ei
nem immer schnelleren Wandel
unterworfen. Sich in diesen Berufen
stetig weiterzubilden, ist schon fast
eine Grundvoraussetzung für das be
rufliche Weiterbestehen.

4.

Zur Dozententätigkeit bin ich
eher zufällig gestossen, nachdem ich

nach Abschluss des CAS in Immobili
enbewertung von SIREA darauf ange
sprochen wurde. Mein eigener Lehr
gang hatte mich derart überzeugt,
dass ich mich gerne bereit erklärte,
im Dozententeam mitzuwirken. In
zwischen habe ich erste Erfahrungen
gesammelt und fand die Arbeit und
den Erfahrungsaustausch mit den
Lehrgangsteilnehmern (hoffentlich
für beide Seiten) sehr interessant und
lehrreich.
Durch jahrelange eigene Weiter
bildungen habe ich zudem dutzende
Dozenten selbst erlebt, leider auch
etliche, die ich als Dozent als unge
eignet empfand. «Ungeeignete»
Dozenten zu kritisieren, ist relativ
leicht, führt für mich persönlich aber
auch zur Frage, ob man es selber
besser machen könne. Ich bin also
gespannt, welche Rückmeldungen
eingehen werden.

5.

Ich erachte es als unabding
bare Pflicht, mich selbst fit zu halten.
Mein beruflicher Einstieg begann als
Hochbauzeichner. Später absolvierte
ich das Architekturstudium am Tech
nikum Burgdorf (heute FH). Es folg
ten ein Nachdiplomstudium (heute

MAS) zum dipl. Wirtschaftsingenieur
STV, die Ausbildung zum Immobilien
verwalter, dann der eidg. dipl. Immo
bilien-Treuhänder sowie der MAS in
Real Estate Management. Zuletzt
habe ich den CAS in Immobilienbe
wertung besucht. So kommen gut
und gerne 10 Jahre Ausbildungs
lehrgänge zusammen. Daneben be
suche ich pro Jahr mindestens 2 bis 4
Seminare und / oder Tageskurse zu
speziellen Fachthemen.

Detlef Hesse
dipl. Architekt FH, Wirtschaftsingenieur STV,
Immobilientreuhänder SVIT, Master of
Advanced Studies in Real Estate Management HWZ; Immobilienbewerter CAS FH,
Partner HESSE AG, Architektur + Immobilientreuhand
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Patric Flepp

Ralf K.-F. Jäger

1.
2.

1.

Eine Ausbildung von Praktikern
für Praktiker.

Alle Dozenten sind täglich mit
 raxisfällen konfrontiert und haben
P
langjährige Schätzer-Erfahrung.
Nur so kann eine praxisorientierte
Ausbildung angeboten werden.

3.

Generell hat das Thema Weiter
bildung in der heutigen schnelllebigen
Welt eine hohe Priorität. Die Praxis, die
noch vor hundert Jahren eine Genera
tion lang angewendet wurde, verän
dert sich heute in nur wenigen Jahren
komplett. Wer sich diesen Marktgege
benheiten nicht anpasst, kann in der
heutigen Wirtschaftswelt nicht überle
ben. Das Schätzungswesen hat in den
letzten Jahren eine riesige Wandlung
erfahren. Ich bin überzeugt, dass es
weitere Veränderungen geben wird
und Verbesserungen möglich sind.

4.

Die Dozententätigkeit bei SI
REA ermöglicht es mir, Kontakte zu
Fachleuten aus ganz verschiedenen
Berufsgattungen zu haben. Jeder der
Studierenden hat einen individuellen
Werdegang, sei es in der Ausbildung
oder bei den beruflichen Erfahrun
gen. So können nicht nur die Studen
ten von meiner Praxiserfahrung profi
tieren, sondern ich auch von ihrer.

5.

Als Immobilienbewerter bei der
Credit Suisse wird man täglich mit
neuen Herausforderungen konfron
tiert. Ohne ständige interne und exter
ne Weiterbildung in verschiedenen
Bereichen liessen sich die immer kom
plexeren Aufgaben nicht bewältigen.

Patric Flepp
dipl. Architekt HTL, NDS BWI, E MBA in General
Management, Immobilienbewerter Credit Suisse
Ostschweiz, Dozent für Immobilienbewertungs
wesen bei der Credit Suisse Business School und
SIREA, Mitglied SIV

Sirea stellt mit systematischer
Aus- und Fortbildung professionelles
Denken und Handeln als Grundlage
der Immobilienbewertung nachhaltig
sicher.

2.

Die Weiterbildungsangebote
sind als Grundausbildung in der Im
mobilienbewertung (CAS) und als
Postgraduierten-Kurse (DAS) konzi
piert. Das heisst, die Ausbildungen
schliessen an eine Basisausbildung
und längere Berufserfahrung an.
SIREA setzt also Basiswissen und Be
rufserfahrung bereits voraus. Praxis
orientierte Fallstudien helfen, rasch
und lösungsorientiert das in der Theo
rie Gelernte umzusetzen. Übergrei
fendes Ziel ist es, dass die Studieren
den ihre Fähigkeit und ihr Wissen im

4.

Ein Vorteil ist beispielsweise,
dass man sich selbst ebenfalls weiter
bildet; ein anderer die Erweiterung
des eigenen Netzwerkes in der Immo
bilienwirtschaft und auch die zwin
gende Auseinandersetzung mit
aktuellen Trends in der Immobilien
bewertung.

5.

Was für die Studierenden gilt,
ist auch für Dozenten wichtig: Neben
Seminaren und grösseren Weiter
bildungen (ich habe vor 3 Monaten
eine Ausbildung als Business Media
tor RICS abgeschlossen) ist es wich
tig, durch den Besuch von immo
bilienspezifischen Messen und
Veranstaltungen auf dem Laufenden
zu bleiben. Ergänzt wird dies durch
ein regelmässiges Literaturstudium.

‹Sirea stellt mit systematischer Aus- und

Fortbildung professionelles Denken
und Handeln als Grundlage der Immobilien
bewertung nachhaltig sicher. Ralf K.-F. Jäger

›

Rahmen der Immobilienbewertung
vertiefen und einen soliden theore
tischen und praktischen Rahmen
schaffen, um die Anforderungen an
die Immobilienbewertung zu erfüllen.

3.

Berufliche Weiterbildung stellt
für den Einzelnen eine Lebensaufgabe
dar, denn Lernen hört nach der Schule
und der Berufsausbildung nicht auf,
sondern findet in unterschiedlicher
Art und Weise weiter statt. Lebens
langes Lernen im Sinne einer kontinu
ierlichen Weiterbildung ist für die Ge
staltung und den Erhalt individueller
Lebens- und insbesondere Arbeits
chancen unabdingbar. Dies gilt auch
für den Bereich der Immobilienbewer
tung. Weiterbildung ist notwendig,
um den sich verändernden Anforde
rungen, Entwicklungen und aktuellen
Trends in der Immobilienwirtschaft
gerecht zu werden.

Ralf K.-F. Jäger
Chartered Surveyor, MRICS, MBA, dipl. Informationswissenschaftler (UNI), dipl. Betriebswirt (FH),
CFO der ABB Immobilien AG
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H
 alten Sie sich fit – DCF-Seminar und Refresher
als wichtige Bausteine im lebenslangen Lernen

«Erfahrung ist die beste Form der Weiterbildung», sagt der Marketing- und Verkaufsmanager Dr. Fritz P. Rinnhofer. Das ist eine Seite der Medaille. Sich mit
Themen, Trends und Entwicklungen immer wieder – auch aufs Neue – ausei
nanderzusetzen, die andere. Und ist gleichzeitig die Bedingung, dass Erfahrung
überhaupt wachsen kann. SIREA bietet hier massgeschneiderte Lösung – als
Fresh-up, Seminar oder fundiertes Wissen in Form von Lehrgängen.
Erfolgreiche SIREA-Kurzkurse
Der Refresher
Im vergangenen Jahr haben rund 145
Personen den traditionellen Refresher
in Olten besucht. Der Refresher ist der
klassische Repetitions- und Aktualisie
rungskurs ohne Schnickschnack zum
attraktiven Preis von CHF 450.– für
Mitglieder des SIV (CHF 550.– für
Nichtmitglieder). Im Kurs inbegriffen
sind als Auszug die neusten Lehrmate
rialien, die an den Fachhochschulen
verwendet werden, und Zusatzmateri
al, das SIREA kursbezogen zusam
menstellt.
Das Seminar DCF Insight
Im zweitägigen Intensivseminar wer
den die Grundlagen für die DCFRechnung in der Immobilienbewer
tung vermittelt und mit Übungen
vertieft. Eine bewusst klein gehaltene
Teilnehmergruppe schafft hier den
Mehrwert: Der Dozent kann individu
ell auf die einzelnen Personen einge
hen und seine Erfahrung optimal wei
tergeben.
Hoch im Kurs – bei SIV-Mitgliedern und
Nicht-Mitgliedern
Die differenzierte Rückmeldung der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist
für SIREA enorm wichtig, um kontinu
ierlich Anpassungen vornehmen zu
können. Das Feedback zu Kurzkursen
ist seit Jahren auf sehr hohem Niveau.
Für die Messung des Feedbacks ver
wendet SIREA die klassische Noten
skala von 1 bis 6. Am (repräsentativen)
Beispiel Refresher:
Eine Auswertung von 285 Meldungen
in den vergangenen drei Jahren er
gibt, dass 35 % der Kursteilnehmer
den Kursinhalt mit der Note 6, ca.

60 % mit der Note 5 bewerten. Die
Beurteilung der Kursunterlagen zeigt
ein ähnliches Bild, wobei die Nennun
gen der Note 6 von 2008 (24 %) zu
2010 (35 %) deutlich zugenommen
haben. Dies ist eine direkte Folge der
regelmässigen Investitionen in die
Skripte und Zusatzunterlagen. Diese
Investitionen sind nur möglich, weil
wir mit den Kursen erfolgreich sind
und die Mitglieder des SIV mit ihrem
Jahresbeitrag auch die Weiterent
wicklung der Schätzungslehre bei
SIREA unterstützen. Besten Dank!
Der Kursort Olten wird für den Refres
her ganz klar bevorzugt, er hat gar be
reits so etwas wie einen «Kultstatus»
erlangt. Olten liegt zentral und ist für
die allermeisten gut erreichbar. Olten
ist auch eine Reminiszenz an diejeni
gen Gründungsväter des SIV, die
westlich von Zürich tätig sind.
Schliesslich ist erfreulich, dass die
Teilnahme von Nicht-SIV-Mitgliedern
in den letzten Jahren stetig zugenom
men hat. Der Kurs ist also auch über
den Verband hinaus be- und aner
kannt.
Termine 2011
Geplant sind wie jedes Jahr im Herbst
der Refresher und das DCF-Seminar.
Weitere Angebote sind in Vorbereitung.
Kurzkurse von SIREA sind oft schnell
ausgebucht. Möchten Sie über die
Kurzkurse zuerst informiert werden?
Oder haben Sie eine Anregung für ein
bestimmtes Thema? Sie möchten sich
gar einen massgeschneiderten Kurs
für Ihre Firma offerieren lassen? Sen
den Sie eine E-Mail an: info@sirea.ch
Vermerk «Vorinfo Kurzkurse 2011»,
«Anregung zu Kurzkursen» oder «Inte
resse an massgeschneidertem Kurz

kurs». Wir nehmen mit Ihnen Kontakt
auf. Und Sie erhalten die Kursaus
schreibungen als Erste.
Regelmässige Kursbesuche empfohlen –
ein kleines Argumentarium
SIREA empfiehlt auch erfahrenen Schätzerinnen und Schätzern die regelmässige Teilnahme an Kurzkursen. Denn:
––Sie diskutieren aktuelle Themen.
Nicht alles, was neu ist, ist von gleicher
Bedeutung. Jede Schätzerin, jeder Schätzer soll sich undogmatisch eine eigene
Meinung bilden können. SIREA zählt auf
Ihre Ideen und Ihre Mitgestaltung des
Kurstages.
––Wir stellen Ihnen die neusten Kursunter
lagen zur Verfügung.
Was gelehrt wird, soll auch dokumentiert
sein. Ihre persönlichen Dossiers zur
Bewertung werden so aktualisiert, Ihre
Bibliothek wird ergänzt.
––Sie schärfen Ihren Blick fürs Ganze.
Dinge, die lange für selbstverständlich
betrachtet wurden, werden kritisch
beleuchtet. Ein Kurzkurs ist nicht zuletzt
auch ein Anstoss, eigene Handlungsmuster
zu hinterfragen, zu ändern. Und zu realisieren, dass man mit seinen Vorstellungen
nicht alleine da steht.
––Wir erweitern Ihr persönliches Netzwerk.
Neue Kontakte können geknüpft werden,
bestehende Beziehungen werden gepflegt.
Die Pausen, das Mittagessen und der
Apéro sind oft wertvolle Bestandteile eines
Kurstages.
Engagierte Schätzerinnen und Schätzer
haben erkannt, dass der Refresher und
andere SIREA-Angebote nicht nur der
Wissensvermittlung dienen. Es sind auch die
Anlässe, an denen man sich trifft.
Verbinden auch Sie das Angenehme mit dem
Nützlichen. Gönnen Sie sich eine kurze
Auszeit. Wir freuen uns, Sie auch 2011 in
unseren Kurzkursen begrüssen zu dürfen.
Hubert Wagner, Geschäftsführer SIREA

