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und Normen müssen erfüllt werden. Unter 
Umständen besteht auch die Möglichkeit 
für die geplanten Sanierungen Fördergel-
der zu beantragen.
Mit den Veränderungen und neuen Bedürf-
nissen im Wohnverhalten, den Verände-
rungen in der Welt der Geschäftshäuser, 
wie neuen Büroformen und verändertem 
Konsumverhalten, möchte ich mit meiner 
Liegenschaft mithalten.
Dieses Anliegen und die einleitend formu-
lierten Fragen können mittels einer Zu-
standsanalyse, welche sich über alle Ge-
bäudeteile einer Liegenschaft erstreckt, 
klar beantwortet werden. Mit dem aus der 
Analyse resultierenden Mehrjahresplan 
kann ich als Eigentümer meine Investi-
tionen optimal planen. Ob eine erweiterte 
Ausnutzung und Optimierung der Liegen-
schaft auch möglich ist, kann ebenfalls ge-
prüft und mit Renditeberechnungen hinter-
legt werden.
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Der Zahn der Zeit nagt auch an einer Liegen-
schaft. Wie geht es meiner Liegenschaft? 
Wie ist der Zustand der Grundstruktur? 
Entspricht sie noch den aktuellen gesetz-
lichen Anforderungen? Bin ich über die 
neuen Normen und Auflagen informiert? 
Kenne ich deren Auswirkungen auf meine 
Liegenschaft?
Als Eigentümer trage ich Verantwortung für 
die Sicherheit rund um das ganze Gebäude. 
Bei Infiltrationen ist es oft zu spät, sich Ge-
danken über den Zustand der Gebäudehül-
le zu machen. Die kurzfristigsten Lösungen 
sind zudem nicht immer die günstigsten 
und zukunftsweisendsten Sanierungen.
Auch der Zustand der Gebäudetechnik ist 
oftmals nicht sichtbar und erfordert daher 
eine sporadische Kontrolle. Obwohl die 
verschiedenen Installationen ihre Funktion 
vielleicht noch vollständig erfüllen, müss-
ten diese bei einem Umbau gleich miter-
setzt werden; beispielsweise im Rahmen 
einer Nasszellensanierung oder Küchener-
neuerung. Ein erforderlicher Ersatz einzel-
ner Anlagen sollte unbedingt den gelten-
den energetischen Anforderungen und der 
neusten Technik entsprechen; Vorschriften 

Ich bin Eigentümer einer Liegen-
schaft und nutze diese als Eigen-
heim oder vermiete sie an Dritte. Die 
Bewirtschaftung erfolgt durch mich 
oder eine Bewirtschaftungsfirma.

BERN

Wie geht es meiner Liegenschaft?


