ABSTRACT

METHODEN FÜR DIE BERECHNUNG DES RÜCKSTELLUNGSBEDARFS UND DEREN EINFLUSS AUF DIE
FINANZIERUNGSPARAMETER DER FINANZINSTITUTE
___________________________________________________________________________________________________
Kurzzusammenfassung
„Banken berechnen die Höhe der Amortisationen falsch“. Diese These bildet die Grundlage dieser Masterarbeit. In
jüngster Zeit berichten Medien immer öfter über die Verschärfung der Finanzierungsrichtlinien durch die Finanzinstitute. Dazu gehört auch die Verkürzung der Amortisationsdauer der 2. Hypothek von 20 auf 15 Jahre. Auf welcher
Grundlage basiert diese Amortisationsdauer und in welchem Bezug steht sie zum Alterungsprozess und Erneuerungsbedarf einer Immobilie?
Die Berechnung der Erneuerungsrate und des Rückstellungsbedarfs sollten sich auf so wenige Annahmen wie möglich
abstützen. Die Festlegung der Höhe der Bankamortisation sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Immobilie
und deren Erneuerungszyklen erfolgen. Die heute gültige gesetzliche Vorgabe für die Bestimmung der Amortisation
sollte an den Immobilienzyklus angepasst werden.
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Ausgangslage
Während des dritten CAS mit Vertiefungsrichtung Bewertung fanden innerhalb der Masterarbeitsgruppe rege Diskussionen über die Grundlagen der Amortisationsregelung bei Finanzinstituten statt. Dabei stand das Thema über die
Herkunft der heute gültigen Amortisationsregelung im Vordergrund. Gleichzeitig haben sich die Gruppenmitglieder die
Frage gestellt, ob ein Bezug zu den in unserem Masterstudium gelernten Inhalten zur Berechnung des Rückstellungsbedarfs für Immobilien besteht. Grundsätzlich müsste davon ausgegangen werden, dass mit jeder Methode zur Ermittlung des Rückstellungsbedarfs ähnliche Beträge ermittelt werden und der erforderliche Betrag nicht von einer Methode abhängig gemacht werden kann. Zudem stellt sich die Frage, ob sich der berechnete Rückstellungsbedarf mit den
Amortisationsvorgaben von Finanzinstituten deckt. Die Arbeitsgruppe geht jedoch davon aus, dass die verschiedenen
Modelle zu beachtlichen Wertdifferenzen führen und die heute gültige Amortisationsregel nicht ausreichend ist.

Ziele
1. Die Grundlage für die Beantwortung der These bilden vier Methoden für die Berechnung des Rückstellungsbedarfs
für Immobilien (SIV, SVIT-Ertrag, SVIT-Substanz, Finanzfluss nach Dr. Beat Salzmann). Die theoretischen Grundlagen
werden in dieser Masterarbeit dargestellt.

2. Des Weiteren werden die heute gültigen rechtlichen Grundlagen für die Festlegung der Höhe der Amortisation bei
Finanzinstituten und die Herleitung der Amortisationshöhe sowie die Darstellung der Berechnungslogik aufgezeigt.
3. In einem weiteren Schritt werden diese theoretischen Grundlagen anhand eines Musterobjekts in die Praxis umgesetzt. Dafür wurde ein Modell entwickelt, mit welchem die theoretischen Grundlagen abgebildet und analysiert
werden. Die Analyse verläuft über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie und das Modell enthält nachfolgende Variablen: Nettozinssatz, Investitionskosten, Lageklasse und Anzahl Jahre der Bankamortisation.
4. Mit dem Modell können die Ergebnisse mit unterschiedlichen Inputparametern analysiert und interpretiert werden.
5. Die These wird beantwortet und aus den Ergebnissen werden Empfehlungen für die Praxis abgeleitet.

Vorgehen
In einem ersten Schritt wurden die theoretischen Grundlagen für die Berechnung des Rückstellungsbedarfs anhand der
Methoden SIV, SVIT-Ertrag, SVIT-Substanz und Finanzfluss nach Dr. Beat Salzmann erarbeitet. Weiter wurden die
rechtlichen Grundlagen für die heute gültige Amortisationsregelung für Finanzinstitute dargestellt. Daraus abgeleitet
wurde ein Modell in Excel entwickelt und anhand eines Musterobjekts getestet. Die Gegenüberstellung und Analyse
der Ergebnisse erlauben die Beantwortung der These. Zudem wurden verschiedene Empfehlungen für die Praxis formuliert.

Ergebnisse
Die Analyse der Ergebnisse zeigt, dass die These bestätigt werden kann. Wer die Hypothek nur nach den gesetzlich
vorgeschriebenen minimalen Anforderungen amortisiert, hat keine Möglichkeit, die Erneuerungsinvestitionen vollumfänglich mittels Fremdkapital zu finanzieren. Je nach Bewertungsmethode und Zeitpunkt im Zyklus entsteht ein Manko
an Eigenkapital (Eigenkapital < 20 % des aktuellen Verkehrswerts) oder sogar ein negatives Eigenkapital.
Eine Veränderung der Investitionssumme wirkt sich linear auf sämtliche Ergebnisse aus. Je höher die Investition, umso
höher das Eigenkapital-Manko in CHF bei der heutigen Amortisationsregelung und umgekehrt.
Der Nettozinssatz hat einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse bei der SIV-Methode. Bei der Berechnung des
Rückstellungsbedarfs unterscheiden sich die Methoden SIV und Salzmann nur in der Berücksichtigung des Nettozinssatzes. Setzt man bei der SIV-Berechnung einen Nettozinssatz von Null ein, sind die Ergebnisse mit der Methode Salzmann identisch. Die Methode Salzmann berücksichtigt keine Verzinsung der Rückstellungsrate, sondern definiert,
welche Mietzinseinnahmen generiert werden müssen, um die zukünftigen Erneuerungskosten zu decken. Die Methode
kommt der Realität sehr nahe, da erstens nicht davon ausgegangen wird, dass die Rückstellungsrate angespart und
zweitens diese im aktuellen Umfeld auch noch zu einem positiven Nettozinssatz verzinst wird. Aus diesem Grund muss
sich jedes Finanzinstitut damit auseinandersetzen, ob der Einsatz eines Nettozinssatzes für die Berechnung des Rückstellungsbedarfs und die Festlegung der Amortisation sinnvoll und realistisch ist.
Eine Anpassung der Lageklasse hat einen Einfluss auf alle vier Methoden, da sich die Berechnung des Rückstellungsbedarfs immer auf den relativen Bautenwert bezieht. Das Land hat keinen Rückstellungsbedarf. Eine Anpassung der Lageklasse hat hingegen keinen Einfluss auf die Höhe der Amortisation Bank, da sich die Berechnung auf den relativen
Bauten- und Landwert bezieht. Je höher der Anteil des Landwerts (bzw. je höher die Lageklasse), desto näher liegen
die gesetzlichen Mindestamortisationen an der Amortisationsempfehlung.
Eine Veränderung der Amortisationsdauer zeigt, dass die regulatorischen Verschärfungen sinnvoll waren. Das im Modell ausgewiesene Eigenkapital-Manko weist jedoch darauf hin, dass die Vorgaben von 15 Jahren für die 2. Hypothek
nach wie vor zu tief sind – insbesondere dann, wenn der Immobilienbesitzer davon ausgeht, dass er zukünftige Erneuerungen vollumfänglich fremdfinanzieren kann. Die gültige Regelung bedingt das Einbringen von zusätzlichem Eigenkapital im Erneuerungszeitpunkt.
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Das heute angewendete System hat bisher noch zu keiner Finanzierungsproblematik geführt, weil die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren aufgrund externer Faktoren, wie zum Beispiel der Zuwanderung, gestiegen sind. Bei
gleichbleibenden oder sogar sinkenden Immobilienpreisen ist davon auszugehen, dass Immobilienbesitzer für die Finanzierung der Erneuerungskosten zusätzliche Eigenmittel in bedeutender Höhe einbringen müssen.
Können diese Eigenmittel nicht eingebracht werden, wird es für Finanzinstitute unumgänglich, für die entsprechenden
Immobilienfinanzierungen Wertberichtigungen zu bilden. Können diese nicht in absehbarer Zeit wieder aufgelöst werden, wird die Bank eine Verwertung der Immobilie anstreben und versuchen, sich wenn immer möglich schadlos zu
halten. Dies kann bis zum Konkurs des Kreditnehmers führen.
Das Auslösen dieser Verwertungsprozesse auf breiter Ebene hat einen zusätzlich negativen Effekt auf die Immobilienpreise und damit auf die gesamte Volkswirtschaft.

Empfehlung
Die Entwicklung der Immobilienpreise ist nicht zuverlässig voraussagbar. Gerade aus diesem Grund sollten Finanzinstitute und Immobilienbesitzer die Höhe der Rückstellungen und damit die Festlegung der Amortisationshöhe auf Basis
von fundierten immobilienspezifischen Berechnungen festlegen und sich nicht auf eine positive Preisentwicklung am
Markt verlassen.
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