KNOW-HOW BERICHT NO. 14

«BESITZ- UND NUTZOBJEKTE IN
DER IMMOBILIENBEWERTUNG»

Besitz- und Nutzobjekte in der Immobilienbewertung
In der Immobilien-Werttheorie wird zwischen Besitz- und Nutzobjekten unterschieden. Je nach Typologie kommt auch
die entsprechende Bewertungsmethode zum Einsatz.
Der nachfolgende Bericht soll die Unterschiede erklären und eine Übersicht der dazu passenden Bewertungsmethoden
geben.
Der Wert ist keine objektive Grösse

Die nutzungsorientierte Wertbildung

Schon seit Jahrtausenden beschäftigt sich der Mensch
mit der Definition des Wertes. Ein bestimmtes Gut hat
einen Wert, wenn es gegen Geld oder ein anderes Gut
eingetauscht werden kann. Mit der Einführung des Geldes wurde eine gute Messeinheit für die Beurteilung der
Werte eingeführt.

Welche Aspekte werden geprüft, wenn ein direkter Preisverglich nicht möglich ist? Der Mensch versucht in diesem Falle die Vorteile, die ihm durch den Besitz und die
Nutzung des Gutes entstehen, zu quantifizieren und sich
daraus eine Vorstellung über den Wert zu machen. Wenn
ein Gut einen vorteilhaften geldwerten Nutzen erbringen
kann, entspricht der Wert eines Gutes der Summe aller
Nutzen, die in Zukunft von diesem Gut erwartet werden
können. Die Bestimmung des Wertes anhand eines Nutzens eignet sich jedoch nur bei Gütern, die tatsächlich
einen geldwerten und messbaren Nutzen erbringen. Bei
Gütern des täglichen Gebrauchs (wie z.B. Schuhe, Mixer,
Rasierschaum etc.) ist das nicht möglich. Bei Immobilien
kann hingegen die nutzungsorientierte Wertbildung gut
gemessen werden. Der jährliche Ertrag liefert hier eine
perfekte Grundlage, um den Wert zu quantifizieren. Im
Grunde genommen ist aber auch diese Betrachtung ein
Vergleichswert. Die Feststellung der marktüblichen Mietwerte erfolgt hier regelmässig im Vergleich mit anderen
Objekten. Es kommt somit auch bei der nutzungsorientierten Wertbildung als Basis die Kennwertmethode (die
Mietwerte werden üblicherweise mit einem m²-Wert
(Hauptnutzfläche = HNF nach SIA d0165) pro Jahr verglichen) zur Anwendung.

Der Wert eines Gutes ist keine objektiv messbare Eigenschaft. Der Wert wird meistens eher subjektiv beurteilt. In
diesem Sinne gibt es auch nicht einen einzigen Wert. Was
dem einen wertvoll ist, kann dem anderen wertlos sein.
Käufer wie auch Verkäufer eines Gutes haben so regelmässig unterschiedliche Wertvorstellungen. Nach individueller subjektiver Einschätzung aller Vor- und Nachteile
kann dies oft ganz unterschiedlich sein. Dabei spielt auch
der zeitliche Faktor eine Rolle. Was heute einen Wert hat,
kann in Zukunft an Wert verlieren oder gewinnen. Der
Wert eines Gutes ist somit eine Momentaufnahme.
Nur zwei Wertbildungsmechanismen
Wie kommt nun der Wert eines Gutes zustande? Welche
unsichtbare Hand ist für die Wertbildung verantwortlich?
Haben Sie sich diese Frage einmal gestellt? Es gibt diesbezüglich eine Betrachtung aus der ökonomischen Werttheorie, welche auf das natürliche Verhalten der Menschen
zurückgeht. Grundsätzlich gibt es nur zwei Wertmechanismen. Dies ist einerseits die preisvergleichende Wertbildung und andererseits die nutzungsorientierte Wertbildung.
Die preisvergleichende Wertbildung
Welcher Preis wurde für dieses Gut bezahlt? Diese Frage wird im Alltag oft gestellt, wenn der Wert eines Gutes nicht bekannt ist. Wenn andere diesen Preis bezahlt
haben, so wird angenommen, dass dies den aktuellen
Marktwert des Gutes widerspiegelt. In diesem Sinne wird
nach einer Legitimation gesucht, um einen Preis für ein
Gut zu bezahlen. Dabei wird davon ausgegangen, dass
der Marktpreis durch Angebot und Nachfrage zustande
gekommen ist und somit auch die Situation auf dem Markt
fair und transparent abgebildet wird. Es ist unschwer zu
erkennen, dass dies keine objektive Wertbildung darstellen kann. Trotzdem muss gesagt werden, dass die preisvergleichende Wertbildung eine sehr wichtige Stellung
hat und die Basis für alle Bewertungsmethoden darstellt.
Der Preisvergleich eignet sich grundsätzlich für alle Güter,
Waren und Dienstleistungen, selbstverständlich auch für
Immobilien.

Bei der Bewertung von Immobilien werden, gestützt auf
die allgemeine Werttheorie, zwei Objektkategorien unterschieden: die Besitzobjekte und die Nutzobjekte.

«Ich kaufe das Objekt, um es zu besitzen. Ich bezahle so viel, wie für ein gleiches oder ähnliches
Objekt bezahlt würde.»
Der Objektwert entsteht im Vergleich mit den
Preisen anderer vergleichbarer Objekte.

«Ich kaufe das Objekt, um es zu nutzen. Ich bezahle so viel, wie ich in Zukunft an geldwerten Nutzen
vom Objekt erwarten kann.»
Der Objektwert entsteht aus der Quantifizierung
des zukünftigen geldwerten Nutzens.

Unterscheidungskriterium «Nutzen»: nutzbar oder
nutzlos
Ein wichtiger Grundsatz der allgemeinen Wertlehre besagt, dass der Wert eines Gutes aus dem in Zukunft zu
erwartenden Nutzen entsteht.
Der Nutzen ist der «Gewinn», der sich aus der Benützung
und dem Gebrauch des Gutes ergibt. Je höher der in Zukunft zu erwartende Nutzen, desto höher dessen Wert.
Alle Objekte, die man benutzen und brauchen kann, haben einen geldwerten Nutzen. Nutzlose Objekte haben
demzufolge keinen Nutzwert; sie sind wertlos.
Diese vorerwähnte Aussage hat unter ökonomischer Betrachtungsweise grundsätzlich ihre Gültigkeit, sie versagt
jedoch bei all jenen Gütern, von denen kein Nutzen erwartet werden kann und die trotzdem einen Wert haben.
Jeder von uns besitzt Sachen, die nichts nützen, die wir
jedoch gratis nicht hergeben würden, wie die völlig nutzlose Sammlung an Comic-Heften, wertlosen Schmuck
der Grossmutter, Kunstwerke oder Antiquitäten. Der Wert
solcher Gegenstände richtet sich nach Angebot und
Nachfrage, nach dem Preis, der gleichenorts dafür bezahlt würde.
Diese Situation findet sich auch bei Immobilien. Hier sind
es «nutzlose» Objekte, die weder Nutzen noch Ertrag erbringen, wie z.B. ertragsloses Land, «Kunst am Bau», ein
Denkmal etc. Sie lassen sich nicht vermieten. Sie bringen
dem Besitzer keinen direkten messbaren Vorteil, aber
kein Mensch würde sie verschenken. Auch solche nutzlosen Immobilien haben einen Wert. Er richtet sich nach
dem Preis, der in der Gegend für gleiche oder ähnliche
Immobilien bezahlt wird bzw. was der Eigentümer für ein
gleiches Objekt zu bezahlen bereit wäre, falls er noch
nicht Eigentümer wäre.
Bewertungsmethoden der Besitzobjekte
Als Besitzobjekte gelten alle Objekte, deren Wert nicht
mit Nutzungsberechnungen, sondern mit Preisvergleich
bestimmt wird. Dies sind primär ertragslose Landflächen
wie Bauland, Nichtbauland, Kulturland, Zusatzland u. dgl.
Nutz- und ertragslose Bauten, Anlagen und Gebäudeteile,
Denkmäler, Verkehrsbauten, Stützmauern etc. sind ebenfalls Besitzobjekte.
Des Weiteren gelten auch exklusive Prestigeobjekte mit
besonderen Vorteilen in gesuchten Lagen als Besitzobjekte, wenn deren Kaufpreise in der Praxis vornehmlich
durch Preisvergleich, statt durch Nutzungsüberlegungen
zustande kommen. Schliesslich können auch normale
Bauobjekte wie Garagen, Einstellplätze, Parkplätze als
Besitzobjekte definiert werden und mit Preisvergleich,
statt mit Nutzungsüberlegungen bewertet werden.

Für die Bewertung der Besitzobjekte kommen die folgenden Methoden in Frage:
• Vergleichswertmethode
• Kennwertmethode
• Hedonische Methode
Bewertungsmethoden der Nutzobjekte
Als Nutzobjekte gelten alle nutzbaren und brauchbaren
Bauten und Anlagen, die einen geldwerten Nutzen erbringen können.
Dies sind primär vermietete und selbstgenutzte Objekte.
Dabei ist nicht entscheidend und von Bedeutung, ob reell
ein Mietzins bezahlt wird: Auch Einfamilienhäuser, Ferienobjekte, Eigentumswohnungen, öffentliche Gebäude
oder selbstgenutzte Gewerbebauten sind Nutzobjekte. Die gilt auch für Technische Anlage wie Quellen und
Wasserkraftwerke, sofern sie einen geldwerten Vorteil erbringen. Ertragsabwerfende Grundstücke wie vermietete
oder selbstgenutzte Areale, Lager- und Parkplätze sind
ebenfalls Nutzobjekte.
Des Weiteren gelten bei der Betrachtung der Nutzobjekte
auch Baurechtsgrundstücke und Dienstbarkeitsentschädigungen als bewertungsrelevant.
Für die Bewertung der Nutzobjekte kommen die folgenden Methoden in Frage:
•
•
•
•

Ertragswertmethode
Barwertmethode
DCF-Methode
Residualwertmethode

Fazit
Bei der Bewertung einer Immobilie muss sich der Bewertungsexperte für die korrekte Methode entscheiden.
Hierfür kann es auch nötig sein, dass die Liegenschaft in
verschiedene Einzelobjekte und Wertelement gegliedert
und unterschiedlich betrachtet werden muss. Der Gesamtwert ergibt sich sodann aus der Summe der einzelnen positiven und negativen Wertelemente.
Quelle: Canonica, F. (2009). Die Immobilienbewertung. Schätzerwissen im
Überblick (SIV, Hrsg.)
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