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News 2019/13: Aktuelles und Wissenswertes 

 

Arnegg, September 2019 / ms  

THEMA: Die Werterhaltung einer Liegenschaft 

 

Um den monetären Wert einer Liegenschaft langfristig/nachhaltig zu erhalten, genügt die situative Beseiti-

gung von Mängeln und die Ausführung von kurzfristig orientierten Unterhaltsmassnahmen nicht aus. Viel-

mehr ist dazu eine zukunftsorientierte Planung der Instandhaltungs- und Erneuerungsmassnahmen – wel-

che in zeitlich ausgedehnteren Intervallen fällig werden – notwendig. Dazu zählen beispielsweise die Sanie-

rung von Dach und Fassaden, Massnahmen hinsichtlich der Sicherung der Statik (insbesondere aufgrund 

geänderter Gegebenheiten und Normen oder marktgespiegelten Nutzerbedürfnisse) wie auch die Erneue-

rung der Gebäudetechnikanlagen. 

Eine entsprechende Planung empfiehlt sich bei institutionellen Immobilieninvestoren (einzelnen Immobi-

lien wie über ganze Portfolien hinweg) ebenso an wie bei privaten Immobilienbesitzern – z.B. Stockwerkei-

gentümergemeinschaften. 

Um eine ausserordentliche Konzentration von hohen Beträgen in einem Jahr zu vermeiden, ist eine frühzei-

tige und kontinuierliche Bildung von Rückstellungen erforderlich. Gegebenenfalls bietet sich an, dass solche 

Zweckvermögen auch separiert in einem Erneuerungsfonds geführt werden. 

Bedarf an finanziellen Mitteln für die Erneuerung 

Im Falle einer Stockwerkeigentümergemeinschaft untersteht eine Bildung eines Erneuerungsfonds für Un-

terhalt und Erneuerungen der Autonomie dieser Gemeinschaft. In den meistens Fällen ist bereits im Regle-

ment (Stockwerkeigentümerreglement) die Bildung eines Erneuerungsfonds vorgesehen; dieser kann je-

doch auch noch zu einem späteren Zeitpunkt von der Eigentümerversammlung errichtet/geäufnet werden. 

In der überwiegenden Praxis wird die jährliche Einzahlung in den Fonds meistens auf der Basis einer Pro-

zentpauschale des Assekuranzwertes der Liegenschaft (Gebäudeversicherungswertes) festgelegt. Dabei be-

stehen selbst unter Fachleuten relativ grosse Differenzen, wie hoch der entsprechende Prozentsatz sein 

soll. Es gibt Meinungen, welche von 0.2% bis 0.5% des Gebäudeversicherungswertes ausgehen, andere 
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sogar von 0.9% bis 1.2%. Der Schweizer Stockwerkeigentümerverband empfiehlt eine jährliche Einlage von 

mindestens 0.3% des Gebäudeversicherungswertes.1 Aus der relativ grossen Spanne von Empfehlungen 

zeigt sich, dass grundsätzlich die entsprechenden Prozentsätze lediglich als äusserst grobe Schätzungen be-

trachtet werden können. Die Massnahmen für eine langfristige Werterhaltung der Liegenschaft und der da-

für erforderlichen finanziellen Mittel sind bei jedem Objekt anders. Wesentlich dabei sind insbesondere: 

- Die Bauwerksart 

- Das Alter und der allgemeine bauliche Zustand der Immobilie 

- Die Bauart und der technische Stand der Immobilie, Umgebung, Einrichtungen und Anlagen wie Ge-

bäudetechnik, Aufzug, etc. 

- Die qualitative und finanzielle Exklusivität von verbauten Materialien, der Architektur, etc.  

Der Erneuerungsfonds sollte nicht über das Risiko hinwegtäuschen, dass sich die gebildeten finanziellen 

Rücklagen zu einem späteren Zeitpunkt als quantitativ unzureichend erweisen können. Um dies zu verhin-

dern, sollten die künftig anstehenden Massnahmen und die damit verbundenen finanziellen Aufwände für 

den langfristigen Werterhalt der Immobilie liegenschaftsbezogen eruiert und geplant werden. 

Spezifische Analyse der Bausubstanz, Massnahmenkatalog und Kostenermittlung 

Es empfiehlt sich für die Erstellung der Analyse der bestehenden Bausubstanz und der daraus abgeleiteten 

zeitlich differenzierten Massnahmen sowie einer approximativen Kostenermittlung einen Experten zu be-

auftragen. Über den Vertragsinhalt wie auch den erforderlichen Kredit dafür entscheidet die Eigentümer-

schaft resp. bei Stockwerkeigentümergemeinschaft mit einer einfachen Mehrheit. 

Grundsätzlicher Auftragsinhalt 

In einem Auftrag sind die Leistungen des Experten klar zu definieren. Dabei empfiehlt es sich eine Pauschal-

entschädigung zu vereinbaren. 

Die Expertenanalyse soll insbesondere Auskunft über den Zustand der Bausubstanz sowie der gebäudetech-

nischen Installationen geben. Der Bericht soll zusätzlich ein Konzept für zweckmässige Massnahmen zur 

Werterhaltung und Erneuerung über eine zu definierende zeitliche Periode (z.B. die kommenden 15 Jahre) 

enthalten. Dabei gilt es aufzuzeigen, zu welchem Zeitpunkt mit welchen Massnahmen zu rechnen ist, wie 

diese allenfalls untereinander auch sinnvoll kombiniert werden können sowie sich der approximative Fi-

nanzbedarf darstellt. 

 
1 Vgl. https://stockwerk.ch/erneuerungsfonds-stockwerkeigentum/ (abgerufen am 29.07.2019) 
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Werterhaltungskonzeption und Finanzplanung 

Der ausgearbeitete Bericht des Experten ist der Eigentümerschaft (inkl. der Massnahmen und Kostenschät-

zung) vorzulegen und allenfalls mündlich darzulegen/zu präsentieren. Die Eigentümerschaft soll sich im 

Zuge einer offenen Diskussion über allfällige Varianten, Kostenfolgen und Terminierung entsprechend ein 

detaillierteres Bild machen können. Der Beschluss über den Status Quo oder der Auslösung von Massnah-

men obliegt der Eigentümerschaft/der Stockwerkeigentümergemeinschaft. Falls Massnahmen sogleich aus-

gelöst werden sollen empfiehlt es sich jedoch, ein ganzes Konzept zur Instandhaltung und Erneuerung über 

die nächsten Jahrzehnte zu verabschieden, denn darauf basierend kann die Eigentümerversammlung 

zweckmässige Rückstellungen im Erneuerungsfonds bilden und entsprechend auch über die Höhe der Einla-

gen befinden. Dafür ist ein Beschluss der einfachen Mehrheit erforderlich, sofern das entsprechende Regle-

ment nichts anderes vorsieht. Erfahrungsgemäss wird die Beschlussfassung über bauliche Massnahmen 

vereinfacht, wenn diese zu einem wesentlichen Teil aus den Rückstellungen finanziert werden können, 

ohne dass die Eigentümerschaft noch zusätzliche finanzielle Mittel bereitstellen muss. 
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scheiwiller&partners gmbh: Ihre Unterstützung bei Ihrem Immobilienvorhaben 

scheiwiller&partners gmbh steht Ihnen mit ihrer integralen technischen sowie ökonomischen Erfahrung 

und Betrachtungsweise als Projektentwicklerin und/oder in der Bauherrenberatung zur Verfügung. Im Zuge 

von einer strategischen Werterhaltungsplanung (Analyse der bestehenden Bausubstanz, technische und 

terminliche Massnahmenempfehlung, Kostenschätzung der Massnahmen und Klärung von Fördergeldern) 

erbringen wir insbesondere auch Dienstleistungen in der Planung von marktgespiegelten Wertsteigerun-

gen, Aufstockungen, Mehrausnützung und Sondernutzungsplanverfahren sowie Potenzialanalysen bei Be-

standsliegenschaften. 

Gerne unterstützen wir Sie rund um Ihre Immobilienprojekte/-bestände. Zu unseren Kernkompetenzen 

zählen: 

- Projektentwicklungen von Hochbauimmobilien (Neubau, bestehende Bausubstanz mit Sanierungs-

konzepten, Potenzialanalyse, Betriebs- und Nutzungskonzepten, Markt- und Standortanalyse, Ver-

marktungskonzepte) 

- Bauherrenseitige Projektleitung in Linienfunktion 

- Bauherrenseitige Projektsteuerung in beratender Stabsfunktion 

- Gesamtleitungsmandate 

- Beurteilung und technische/ökonomische Optimierungen von bestehenden Projekten und Projekt-

planungen 

- Potenzialanalyse mit marktgespiegelter Konzeptions- und Investitionsplanungen an bestehenden 

Bausubstanzen/Bestandsliegenschaften 

- Abnahmen von Immobilien (Neubauten, Umbauten, Sanierungen) 

- Vermarktung und Verkauf von Einzelimmobilien und gesamten Portfolios 

Gerne stehen wir Ihnen für Auskünfte rund um unser Dienstleistungsangebot zur Verfügung. Wir freuen 

uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

 

 

Marcel Scheiwiller MSc. MEng. exec.MBA 

Dipl. Architekt FH SIA Dipl. Wirtsch.-Ing. NDS FH 

Geschäftsführer 
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