
Strategien für ein  
entwertetes Objekt

IMMOBILIENRATGEBER

Anders sieht es für Objekte an grundsätzlich 
attraktiven Lagen aus. Wurden dort zum Bei-
spiel aus Gründen der fehlenden Liquidität 
längst fällige Erneuerungen unterlassen, so 
haben die Eigentümer dennoch verschiedene 
Optionen zur Wahl. Welcher Weg eingeschla-
gen wird, hängt vom Potenzial des Standortes 
und der Liegenschaft ab und sollte zusammen 
mit einem Fachmann erörtert werden. 
Die weitere Entwertung kann durchaus eine 
Option sein, wenn zum Beispiel mittelfristig ein 
Ersatzneubau vorgesehen ist und das Objekt 
immer noch auf eine Mieternachfrage trifft. 
Nicht selten lässt sich mit einem solchen  
Objekt auf absehbare Zeit eine angemessene 
Rendite erzielen. Als Eigentümer muss man sich 
aber bewusst sein, dass die technischen und 
kaufmännischen Risiken steigen. Häufiger ent-
scheiden sich die Eigentümer darum für eine 
grundlegende Sanierung oder den Verkauf. 

Die Alarmglocken läuten, wenn eine allfäl-
lige hypothekarische Belastung des Objektes 
im Verhältnis zum realistischen Marktwert 
durch die Entwertung kontinuierlich gewachsen 
ist. In diesem Fall sollten umgehend Schritte in 
die Wege geleitet werden.

SVIT Bern – der regionale Kompetenz-
partner für alle Immobilienfragen.

Jedes Wohn- und Gewerbeobjekt sollte nach 
der gängigen Praxis etwa alle 35 Jahre umfas-
send saniert werden. Nur so kann die Substanz 
erhalten und das Objekt auf dem Mieter- und 
Käufermarkt interessant bleiben. Dafür äufnet 
der umsichtige Eigentümer einen Sanierungs-
fonds. Doch viele Besitzer befolgen diesen 
Grundsatz nicht. Mit schlimmen Folgen: Ihre 
Liegenschaft entwertet sich nach und nach bis 
zum reinen Grundstückpreis.
Bei Objekten an schlechten Lagen besteht viel-
fach ein Erneuerungsdilemma: Die Objekte be-
dürften einer grösseren Erneuerung, die aber zu 
Mietzinsen führen würden, die die aktuellen Mie- 
ter nicht bezahlen können. Und zahlungskräfti-
gere Nachfrager können wegen des unattrak-
tiven Standortes nicht für das Objekt interes-
siert werden. Was geschieht? Meistens wird 
bei diesen Gebäuden nur der nötigste Unter-
halt vorgenommen, um Baumängel und Leer-
stände zu vermeiden. Und längerfristig besteht 
die Gefahr einer schleichenden Verlotterung.

Eine Renditeliegenschaft sollte mit 
einem Sanierungsfonds langfristig 
attraktiv gehalten werden. Doch  
nicht alle Immobilienbesitzer halten 
sich daran.


