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Bewerten und Beraten für die Stadt Zürich

IMMOBIL IEN 
ÖKONOMIE



IMMOBILIENÖKONOMIE

Die gebaute Umwelt repräsentiert grosse kulturelle und wirt

schaftliche Werte, die zur dynamischen Entwicklung einer  

Stadt bei tragen. Die  Immobilienökonomie drückt diese Werte 

 monetär aus. Das interdisziplinäre Fachgebiet verbindet  

Ökonomie, Recht, Architektur, Bauwesen, Immobilien und 

 Finanzwirtschaft.

Der Fachbereich Immobilienökonomie im Amt für Städtebau berät 

 städtische Dienstabteilungen. Die Bewertungen sind unabhängig und 

berücksichtigen ökonomische wie marktwirtschaftliche Überlegungen. 

Die Gutachten basieren auf aktuellen sowie allgemein anerkannten 

 Normen, Begriffen und Methoden oder entsprechen gesetzlichen Vor

gaben.

Produkte

–  Einzelgutachten

– Beratungen und Grobbeurteilungen

–  Projektbegleitungen

–  standardisierte Produkte als Arbeitsmittel zur selbständigen 

 An wendung durch die beauftragende Dienststelle (z.B. Entschädi

gungen  für Durchleitungsrechte, Mieten für vorübergehende 

Landbean spruchungen, Gebührentarife und Landpreiszonenplan  

für oft vorkommende Konzessionsarten, Ersatzabgaben für 

 Pflicht parkplätze)

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsaspekte haben einen Einfluss auf den Wert von  

Im   mobi lien. Sie werden deshalb in der Wertermittlung angemessen 

 berücksichtigt. Nachhaltige Gebäude haben eine schonende 

 Ressourcenverwendung, weisen tiefe Lebenszykluskosten auf, gewähr

leisten eine hohe Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit. Sie bieten   

ein effizientes und nutzungsflexibles Flächenangebot, erfüllen hohe 

 gestalterische Qualitäten und haben eine gute Verkehrsanbindung.  

All diese Aspekte führen über den gesamten Lebenszyklus gesehen zu 

 einer höheren Wertschöpfung.



Exklusive Lage 1  

z.B. Paradeplatz

Sehr gute Lage 2  

z.B. Sihlstrasse

Gute Lage 3  

z.B. Gotthardstrasse

Mittlere Lage 4  

z.B. vorderes Seefeld

Übrige Lage 5  

z.B. Meierhofplatz

Erholungs- und Freihaltezonen 6  

z.B. Dunkelhölzli

Landpreiszonenplan
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BEWERTUNGS METHODEN

Die Bewertung einer Immobilie kann  anhand 

 einer oder mehrerer Bewertungsmethoden 

 erfolgen. Es wird diejenige  Methode angewen

det, die sich für die jeweilige Aufgabenstellung 

und die vor handenen Rahmenbedingungen  

am besten eignet. Das Resultat der Bewertung 

wird mit einer anderen Methode plausibilisiert.

ARBEITSWEISE

Städtische Schätzungskommission
Präsident:

RechtskonsulentStellvertreter

Mitglieder:

Vertretung Liegenschaften Stadt Zürich

Vertretung Tiefbauamt

Vertretung Rechtsdienst Hochbaudepartement

Vertretung Fachstelle Projektökonomie Amt für Hochbauten

BewertungsexpertInnen Immobilienökonomie Amt für Städtebau

Auftragsabwicklung

Alle Dienstabteilungen in der Stadt Zürich können sich mit 

immo bilienökonomischen Fragen an die Immobilienökonomie  

im Amt für Städtebau wenden. Die Aufträge werden direkt 

 be arbeitet oder bei der städtischen Schätzungskommission 

eingereicht. Bei hohem Konkretisierungsgrad und/oder hoher 

Verbindlichkeit für die Stadt wird der Auftrag in der Schät

zungskommission beraten. Der Fachbereich Immo bilien

ökonomie erstellt das dazu erforderliche Gutachten. Liegt 

die Schätzungssumme unter einer bestimmten Grenze  

und handelt es sich um einen schon oft behandelten Fall, 

dann wird der  Auftrag als Bagatellgeschäft abgeschlossen, 

ohne Beratung in der Schätzungskommission. 

niedrig

Immobilien
ökonomie 
Amt für Städtebau

Direktgeschäft

hoch

Auftragserteilung

Städtische  
Schätzungs 
kommission

BagatellgeschäftSchätzungs 
kommissions 
geschäft

Konkreti
sierungsgrad,  

Verbindlichkeit

Schätzungskommission

Die städtische Schätzungskommission berät alle das 

 Gemeinwesen betreffenden Geschäfte, bei denen Land, 

 Gebäude oder Dienstbarkeiten zu bewerten sind.  

Dadurch ist sichergestellt, dass alle Bewertungen nach  

den gleichen Gesichtspunkten erfolgen. Die Schät

zungskommission stützt sich auf die Gutachten des Fach

bereichs  Immobilienökonomie und gibt Empfehlungen  

an die beauftragenden Dienstabteilungen ab. Die 

Schätzungs kom mission wurde 1955 gegründet und  be  

steht aus ver schiedenen Fachleuten der Verwaltung.   

Die Geschäfte werden dadurch fachlich breit abgestützt 

 behandelt. Die Mitglieder sind vom Stadtrat gewählt.



VERGLEICHSWERTMETHODEN

Die Vergleichswertmethoden sind geeignet 

für unbebautes Land, Wohneigentums

einheiten und in Enteignungsfällen. Es müs

sen genügend viele Vergleichsdaten 

 vorhanden sein. 

ERTRAGSWERTMETHODEN

Die Ertragswertmethoden sind auf alle 

 Objekte anwendbar, die Erträge abwerfen. 

Bei konstanten Erträgen wird der jährlich 

 erzielbare Ertrag kapitalisiert und der 

 Zustand der baulichen Anlagen mit der tech

nischen Entwertung berücksichtigt. Bei 

 zeitlich limitierten und/oder  veränderlichen 

Erträgen und Aufwendungen kommen 

 Barwertmethoden wie die DCFMethode 

zum Einsatz.

SACHWERTMETHODE

Die Sachwertmethode bildet die Kosten ab, 

nicht aber deren Marktwert. Sie ist allen  

falls auf Objekte anwendbar, die keine Erträge 

abwerfen. Sie dient primär zur Berechnung 

der Altersentwertung von Gebäuden. 

LEISTUNGSSPEKTRUM

Bewerten einer Liegenschaft 
für den Kauf, Verkauf oder  
die Nutzung im Baurecht

–  analysieren der Rahmen
bedingungen, beschaffen 
von Informationen, Markt
analysen

– besichtigen
–  untersuchen der baulichen 

Möglichkeiten und ent
wickeln von Nutzungs   
sze  na rien

–  bewerten mit einer adäqua
ten Schätzungsmethode 
und plausibilisieren der Re
sultate

–   verfassen des Gutachtens
–  beraten in der Schätzungs

kommission

Ermitteln der Konzessions
gebühr für die dauernde 
 bau liche Inanspruchnahme 
 öffentlichen Grundes durch 
Private

–  verifizieren der Bean
spruchung gemäss Plan
grund lagen

–  ermitteln des Ausmasses
– besichtigen
–  schätzen des Landwerts am 

Ort der Beanspruchung
–  berechnen der Konzes

sionsgebühr gemäss Son
dergebrauchsreglement 
und Gebührenordnung

–  verfassen des Gutachtens
–  beraten in der Schätzungs

kommission

Schätzen des Landwerts für 
Landbeanspruchungen durch 
die öffentliche Hand (z.B.  
bei Strassenbauprojekten) 
oder für den Landausgleich 
bei Quartierplänen

–  analysieren der Rahmen
bedingungen, beschaffen 
von Informationen, Markt
analysen

–  besichtigen
–  untersuchen von wert   

be einflussenden Verhält
nissen

–  schätzen des Baulandwerts 
–  beurteilen des Landwerts 

anhand der wertbeeinflus
senden Verhältnisse

–  verfassen des Gutachtens
–  beraten in der Schätzungs

kommission

BEWERTUNGS-
GEGENSTAND

MARKTWERTGUTACHTEN KONZESSIONSGEBÜHREN LANDWERTSCHÄTZUNGEN

PROZESSE

Grundlage für Verhandlungen 
mit Dritten oder marktwirt
schaftliche Vergleichsgrösse 
z.B. bei Abgabe an gemein
nützige Wohnbauträger

Grundlage für die Festsetzung 
der Konzessionsgebühr durch 
das Tiefbauamt

Grundlage für Verhandlungen 
mit der Grundeigentümer
schaft und bei Quartierplänen 
für den Landausgleich

RESULTAT



LAGEKLASSENMETHODE

Die Lageklassenmethode ist eine Hilfs

methode. Sie bildet eine Alternative zu Ver

gleichswertmethoden bei fehlenden 

 Vergleichsobjekten. Mit der Methode kann 

der Ertragswert in den relativen Land  

wert und den relativen Bauwert aufgeteilt 

werden.

RESIDUALWERTMETHODE

Die Residualwertmethode ist eine An

wendung der Ertragswertmethode. Der Wert 

bestimmt sich aus dem Ertragswert oder 

Verkaufserlös abzüglich der erforderlichen 

Investitionen. Sie ist insbesondere geeignet 

bei Projektentwicklungen.
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3.6.3 Änderungen der Kernzone

Um den Charakter Unteraffolterns als Bauerndorf zu erhal-
ten, sollten die in Kapitel 3.4 „Weiterentwicklung des Dorf-
kerns und dessen Umfeld“ erwähnten Kriterien Ausschlag 
gebend sein, um Änderungen der Kernzone zu überdenken.

Vorschläge Änderung:
Aufnehmen der Parzellen AF1035 und AF4710 in Freihal-
tezone, um weitere Bebauung, die die Dorfansicht stört, 
zu verhindern.
Aufnehmen der Parzellen AF1035, AF5120, AF4293 und 
AF3893 aus zweigeschossiger Wohnzone in die Kernzo-
ne, um einhaltliche Weiterentwicklung der historischen 
Dorfkerns der Kernzone zu ermöglichen – Klärung der 
Dorfeingänge.
Aufnehmen weiterer Bauten in die Profilerhaltung um das 
Erscheinungsbild zu sichern.
AF1399 (westlich Katzenseestrasse 40) in Kernzone 
aufnehmen um neuen Dorfeingang zu schaffen.
Baustop nördlich von Unteraffoltern und im Inneren um 
intakte Aussenansicht und innenliegende Grünräume zu 
erhalten.

•

•

•

•

•

Kernzone neue Grenze in Freihaltezone aufnehmen Profilerhaltung bestehend aus Profilerhaltung entlassen
Kernzone neu eingezont Baustop in Profilerhaltung aufnehmen Baubereich neu

Abschätzen des Einflusses 
 einer Unterschutzstellung  
auf die bauliche Ausnützbar
keit und den Wert einer 
 Liegenschaft

–  analysieren der Rahmen
bedingungen, beschaffen   
von Informationen, Markt
analysen

–  besichtigen
–  analysieren des Schutzum

fangs und entwickeln von 
Nutzungsszenarien mit und 
ohne Unterschutzstellung

–  quantifizieren der Ausnüt
zungs und evtl. der Wert
differenzen, beurteilen  
des Unterhaltsaufwands

–  verfassen des Gutachtens
–  beraten in der Schätzungs

kommission

Bewerten von Dienstbar 
keiten oder Nutzungsauflagen 
(z.B. Näherbau und Über
baurechte, Weg und Durch
leitungsrechte, Baubeschrän
kungen)

–  analysieren der Rahmen
bedingungen, beschaffen 
von Informationen, Markt
analysen

–  besichtigen
–  feststellen und quantifizieren 

der Vor und Nachteile für  
die berechtigte bzw. belas
tete Grundeigentümerschaft

–  bewerten mit einer adäqua
ten Schätzungsmethode   
und plausibilisieren der Re
sultate

–  verfassen des Gutachtens
–  beraten in der Schätzungs

kommission

Untersuchen von ökono
mischen Fragestellungen wie 
z.B. Mietwertbeurteilungen 
oder Mehr/Minderwerte 
 aufgrund planerischer Mass
nahmen

Mitwirken in Projektteams, 
beraten in immobilienökono
mischen Fragen

–  analysieren der Rahmen
bedingungen, beschaffen 
von Informationen, Markt
analysen

–  definieren und quanti
fizieren des Bewertungs
objekts

–  bewerten mit einer adä
quaten Schätzungs  
methode und plausibili
sieren der  Resultate

–  verfassen des Berichts

–  analysieren der Rahmen
bedingungen, beschaffen 
von Informationen, Markt
analysen

–  definieren und quantifizie
ren des Bewertungsobjekts

–  bewerten mit einer adä
quaten Schätzungsmethode 
und plausibilisieren der 
 Resultate

–  verfassen des Berichts

ÖKONOMISCHE AUS-
WIRKUNGEN VON UNTER-
SCHUTZSTELLUNGEN

BEWERTEN VON 
 DIENSTBARKEITEN

DIVERSE ÖKONOMISCHE 
BEURTEILUNGEN PROJEKTBEGLEITUNGEN

Grundlage für eine Unter
schutzstellung und zur 
 Abschätzung, ob eine mate
rielle Enteignung vorliegen 
könnte

Grundlage für die Festlegung 
einer Entschädigung

Grundlage für raumplane
rische Projekte oder die 
 Bewirtschaftung des städ
tischen Immobilienportfolios

Beiträge für Studien und 
 Projekte



Beispiel Landwertschätzung: 
Schätzung bei enteignungsrechtlichen Landbeanspruchungen

Enteignungsrechtliche Landbeanspruchungen kommen bei Strassen  bau projekten 

vor, bei denen Grundstücke oder Teile davon für Strassen, Wege oder Plätze  

vom Gemeinwesen beansprucht werden. Die Bewertung muss für alle Beteiligten 

rechtsgleich, fair, einfach, nachvollziehbar und kommunizier bar sein. Die Stadt 

 Zürich verfügt über eine langjährige und gefestigte Praxis bei solchen Bewertungen.

 1 Bundesgesetz über das  
  bäuerliche Bodenrecht

 2   Grundstücke mit  Ab - 
  bruchobjekten bzw. 

 bevorstehenden Ersatz-
neubauten sind wie 
 unbebaute Grundstücke 
zu behandeln

 3  Realisierbar auf dem  
  betreffenden Grundstück 

oder einem Nachbar-
grundstück der gleichen 
Eigentümerschaft

 4  Ausnützungsanteil dis- 
  kontiert um die Zeit  

bis zur nächsten gross-
zyklischen Erneuerung

 5  Landwirtschaftlich ge-  
  nutzt, dazu geeignet 

und Parzelle grösser als 
2500 m2

Nein

Nein Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

JaJa

Ja

Ja

Umgebungswert

Baulandwert 
 abzügl. Erschlies
sungskosten

Voller  
Landwert,  
Bewertung nach 
BGBB (1)

Umgebungswert 
zuzügl. Ausnüt
zungsanteil (4)

Voller  
Landwert

Voller  
Baulandwert

Land in der  
Bauzone

Beanspruchte 
Fläche  

ausnützungs
relevant

Grundstück  
bebaut (2)

Ausnützung  
realisierbar (3)

Ausnützungs
reserve  

vorhanden

Ausnützungs 
reserve  

realisierbar (3)

Ausnützung 
ohne Anbau oder 

Aufstockung 
realisierbar

Grundstück  
erschlossen

Land  
wirtschaftl. 
genutzt (5)



ÖKONOMIE, EIN TREIBENDER 
 FAKTOR DER IMMOBILIE

Städtebau und Immobilienwirtschaft stehen in einer engen Wechsel

beziehung. Die öffentliche Hand steuert die städtebauliche Ent 

wicklung, während in der Immobilienwirtschaft vorwiegend Private 

 agieren. Beide haben das gleiche Ziel: eine sich nachhaltig 

 entwickelnde, qualitätsvolle Stadt. Die Immobilienökonomie bildet  

ein wichtiges  Bindeglied.

Wie viel soll die Stadt bieten, wenn sie ein Grundstück erwerben will? 

Welcher Mehrwert entsteht durch Planungs oder Aufwertungs

massnahmen der öffentlichen Hand? Wie viel soll jemand bezahlen, 

wenn er öffentlichen Grund für seine Zwecke baulich in Anspruch 

nimmt? Wie viel soll die Stadt entschädigen, wenn sie Land für den 

Strassenbau beansprucht? Was sind die ökonomischen Auswirkungen, 

wenn die Stadt ein Grundstück unter Denkmalschutz stellt?

Diese Fragen verlangen nach marktwirtschaftlichen Antworten. 

 Entweder weil die Stadt als Mitkonkurrentin auftritt, etwa beim Kauf 

oder Verkauf von Liegenschaften, oder weil sie ihre politisch moti 

vierten Handlungsweisen relativieren will, wenn sie beispielsweise Land  

im Baurecht an gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften abgibt.

Fachleute aus der städtischen Verwaltung können sich in solchen 

 Fragen an den Fachbereich Immobilienökonomie wenden. Die Immo

bilienspezialistinnen und Spezialisten verstehen diese Anliegen,  

sind stadtintern gut  vernetzt und kennen die Besonderheiten der Stadt

verwaltung. Trotzdem liefern sie unabhängig und kompetent  Antworten. 
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