
Strategien für ein entwertetes Objekt

IMMOBILIENRATGEBER

fristig besteht die Gefahr einer schlei-
chenden Verlotterung.
Anders sieht es für Objekte an grund-
sätzlich attraktiven Lagen aus. Wurden 
dort zum Beispiel aus Gründen der  
fehlenden Liquidität längst fällige Er-
neuerungen unterlassen, so haben die 
Eigentümer dennoch verschiedene Op-
tionen zur Wahl. Welcher Weg einge-
schlagen wird, hängt vom Potenzial des 
Standortes und der Liegenschaft ab 
und sollte zusammen mit einem Fach-
mann erörtert werden. 
Die weitere Entwertung kann durchaus 
eine Option sein, wenn zum Beispiel 
mittelfristig ein Ersatzneubau vorgese-
hen ist und das Objekt immer noch auf 
eine Mieternachfrage trifft. Nicht selten 
lässt sich mit einem solchen Objekt auf 
absehbare Zeit eine angemessene Ren-
dite erzielen. Als Eigentümer muss man 
sich aber bewusst sein, dass die techni-
schen und kaufmännischen Risiken  
steigen. Häufiger entscheiden sich die 
Eigentümer darum für eine grundlegen-
de Sanierung oder den Verkauf. 
Ziehen Sie zur Festlegung Ihrer Strate-
gie einen Profi zu Rate – die Mitglieder 
unseres Berufsverbandes stehen Ihnen 
gerne zur Verfügung!

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

Jedes Wohn- und Gewerbeobjekt sollte 
nach der gängigen Praxis etwa alle 
35  Jahre umfassend saniert werden. 
Nur so kann die Substanz erhalten und 
das Objekt auf dem Mieter- und Käufer-
markt interessant bleiben. Dafür äufnet 
der umsichtige Eigentümer einen Sanie-
rungsfonds. Doch viele Besitzer befol-
gen diesen Grundsatz nicht. Mit schlim-
men Folgen: Ihre Liegenschaft entwertet 
sich nach und nach bis zum reinen 
Grundstückpreis.
Bei Objekten an schlechten Lagen be-
steht vielfach ein Erneuerungsdilemma: 
Die Objekte bedürften einer grösseren 
Erneuerung, die aber zu Mietzinsen füh-
ren würden, die die aktuellen Mieter 
nicht bezahlen können. Und zahlungs-
kräftigere Nachfrager können wegen 
des unattraktiven Standortes nicht für 
das Objekt interessiert werden. Was  
geschieht? Meistens wird bei diesen  
Gebäuden nur der nötigste Unterhalt 
vorgenommen, um Baumängel und 
Leerstände zu vermeiden. Und länger-

Eine Renditeliegenschaft sollte 
mit einem Sanierungsfonds lang- 
fristig attraktiv gehalten werden. 
Doch nicht alle Immobilienbesit-
zer halten sich daran.
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