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Abstract 
Traditionally, Cities have been seen as places in which through the exchange and combination of 
diverse knowledge pools innovative social, political and economical practises are created and tested 
with large positive spill-over effects to the (perhaps even nationally defined) hinterland (e.g. Cooke & 
Piccaluga 2006). Castells (1996) firstly considered internationally organized flows of information and 
supply chains, which are not spatially embedded as traditionally seen, as perhaps even more important 
sources of new knowledge. Recently finished scholarly articles (e.g. Morgan & Quack 2006) about 
internationally organized networks of professional business firms underline the importance of spatially 
disembedded flows of information and best practise routines which are maintained by international 
communities of practise. In my article I want to demonstrate that cities gain their economic and politi-
cal importance not in merely creating new knowledge, but in being overlapping nodes of international-
ly organized communities of practise which have the possibilities to exchange information and ideas 
because of spatial density. Cities are therefore reinforced as focal points of knowledge and wealth 
creation in an global knowledge-based economy. 
 
 
 

1. Einleitung 
Städte sind und waren zu allen Zeiten und in allen Regionen Zentren des wirtschaftlichen, politischen 
und kulturellen Lebens einer Kultur und damit zugleich auch Schaltstellen der Macht im Sinne einer 
koordinierenden und dirigierenden Funktion innerhalb der sie umgebenden Herrschaftsräume (Ru-
dolph & Bahn, 2007). In den agrarisch dominierten Gesellschaften waren (und sind in einigen Regio-
nen bis heute) die Städte mit den sie umgebenden Ländereien in einer Art symbiotischen Beziehung, 
die auf dem Austausch von Nahrungsmitteln und Rohstoffen gegen handwerkliche Produkte beruhte 
(Ennen, 41987). Einzelne Städte konnten in der Antike (und sogar davor) schon eine international 
bedeutende Position als Handelsmetropole und damit Knotenpunkt von Waren und Informationen 
erreichen, die ihre Abhängigkeit vom Hinterland reduzierte oder ganz auflöste (Kotkin, 2005; Mum-
ford, 1968). Der Prozess der Entkopplung von Stadt und Land fand im grossen Massstab jedoch erst 
als Ergebnis der Industrialisierung statt, die mit dem Übergang von den agrarischen zu industriell 
dominierten Gesellschaften den Städten als Orten der industriellen Produkten einen dominanten Ein-
fluss zuwies.  
 
Die Krise der Industriegesellschaft seit Mitte der 1970er Jahre war zumindest in Europa damit vor 
allem auch eine Krise der Stadt(-zentren) (Siebel, 2004; Häussermann, 1992), die im Zusammenhang 
mit der zeitgleich anschwellenden Suburbanisierung deutlich an wirtschaftlicher und politischer Be-
deutung verloren: Die (Innen-) Stadt mutierte vom wirtschaftlichen Zentrum zum Problemfall. Erst 
mit dem Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft erfahren die (europäischen) Städte wieder die 
privilegierte Position oder zumindest die Zuschreibung als Zentren der gesellschaftlichen Wertschöp-
fung, die sich vor allem in der Akkumulation und Produktion von Wissen als zentraler Ressource 
äussert.  
 
Die Wissensgesellschaft (Stehr, 1994) ist als theoretisches Konzept und als empirisch überprüfbares 
Phänomen nicht unbestritten geblieben (Bittlingmayer & Baür, 2006), vor allem auch in Hinblick auf 
die räumliche Gebundenheit von Wissen angesichts einer durch die neün Informations- und Kommu-
nikationstechniken (IuK-Techniken) gestützten weltweiten Verbreitung von Informationen zu minima-
len Kosten und nur geringer Zeitverzögerung (Castells, 1996). Das Konzept des „Space of Flows“ 
(Castells, 1989), obwohl in der ursprünglichen Konzeptionalisierung von Castells noch mit den 



(Gross-) Städten als Entscheidungs- und Koordinationszentralen von Informationsflüssen verlinkt, 
entkoppelt sich letztendlich in seiner Kernannahme von einer zentralen Bedeutung der Konfiguration 
und Intensität von Beziehungsnetzen zwischen informationsproduzierenden Einheiten für die Generie-
rung von Wissen von spezifischen räumlichen Orten. Vielmehr verweist es auf die notwendigen 
Eigenschaften von geographischen Räumen wie insbesondere von Grossstädten, damit diese als zent-
rale Knotenpunkte von Wissensnetzwerken und letztendlich als Schaltstellen der ökonomischen und 
politischen Macht in der Wissensgesellschaft fungieren können. Zusammengefasst ist die Grossstadt 
als Funktionsraum mit ihren genuinen Eigenschaften notwendig für die Konstituierung von Wissens-
netzwerken, jedoch nicht als spezifische historisch-kulturelle Einheit mit einer einzigartigen geogra-
phischen Lage und räumlichen Verlinkung: Die Stadt dient als Behälter bzw. Produktionsressource 
ökonomischer Aktivitäten allgemein und der Wissensproduktion im Besonderen. 
  
 
 

2. Communities of Practise als Ausprägung von Wissensnetzwerken 
 
Besonders deutlich wird dieser Aspekt bei einer spezifischen Konzeptionalisierung von Wissensnetz-
werken (Strassheim, 2004) als Communities of Practise, die vor allem auf den gleichen beruflichen 
oder ausbildungsbezogenen Hintergrund der Netzwerkteilnehmenden fokussiert (Wenger, 1998). Die 
Generierung von Wissen erscheint hier vor allem als kommunikativer Akt zwischen einzelnen Perso-
nen oder Untergruppen dieser berufszentrierten Netzwerke, die zur physischen Konstituierung für den 
persönlichen Austausch auch auf die Funktionalitäten von Grossstädten angewiesen sind, ansonsten 
sich jedoch von konkreten geographischen Orten weitestgehend entkoppeln. Über die Bedeutung von 
geographischen Räumen für das Konzept und die Praxis der Communities of Practise bzw. allgemein 
von Wissensnetzwerken ist bisher in der Wissenschaft keine Einigkeit erzielt worden (vergleiche 
beispielhaft Lindkvist, 2003; Marshall et al., 2003; Moingeon et al., 2006). Insgesamt lässt sich jedoch 
festhalten, dass auch für das Konzept der Communities of Practise die Einbeziehung von Grossstädten 
als Knotenpunkte essentiell ist, nicht jedoch die spezifische Lokalität: Es gibt einen Unterschied 
zwischen zum Beispiel Genf und Davos aufgrund ihrer unterschiedlichen Stellung in der Städtehierar-
chie, nicht aber zwischen New York und London.  
 
In diesem Punkt treffen sich die eher soziologischen, wissens- und entscheidungsfokussierten Stand-
orttheorien (Daniels, 1979; Sassen, 1991; Krätke, 1995; Amin & Cohendet, 2004; Schamp, 2000) mit 
den ökonomisch fundierten Annahmen zu Agglomerations- und Urbanitätseffekten (Ball et. al., 1998; 
DiPasquale & Wheaton,  1995; Fujita et. al., 2001) die die Existenz und die Reproduktion von Städten 
erklären wollen. Die Reproduktion von Städten kann aufgrund von Skaleneffekten in der Produktion 
und Distribution sowie der durch räumliche Nähe entstehenden Vertraüns- und Wissensbeziehungen 
sehr gut erklärt werden. Die konkrete Standortkonfiguration von Wissensnetzwerken und die Entste-
hung von Städten erscheint hingegen eher als Ergebnis historischer Zufälle oder Idiosynkrasien, die 
letztendlich ausserhalb der Modelle der angesprochenen Theorien stehen. 
 
Mit dem nachfolgend skizzierten Forschungsprojekt möchte ich einen Beitrag dazu leisten, die räumli-
che Konfiguration von Wissensnetzwerken stärker in die oben angesprochenen Modelle bzw. Theorien 
zu integrieren und damit auch zugleich die Bedeutung von konkreten Lokalitäten in ihrer historischen 
und gesellschaftlichen Einzigartigkeit stärker zu betonen. Zusammenfassend möchte ich hier schon 
andeuten, dass die Position einer Stadt innerhalb einer globalen und nationalen Städtehierarchie und 
damit auch ihre ökonomische Bedeutung innerhalb der Wissensgesellschaft nicht unwesentlich davon 



abhängig sein wird, inwiefern sie sich in ihrer historischen Entwicklung als Knotenpunkt nicht nur 
eines, sondern verschiedener, aber inhaltlich aufeinander bezogener Wissensnetzwerke anbietet bzw. 
entwickelt hat. Die Konkurrenz zwischen, aber auch die Kooperation von Mitgliedern aus verschiede-
nen, inhaltlichen verwandten Wissensnetzwerken kann die Generierung und die Ausbreitung von 
Wissen erheblich befördern und zugleich auch die Qualität der Wissensbestände erheblich erhöhen. 
Dieser Prozess setzt nicht nur spezifische, aus einzigartigen historischen Konstellationen geprägte 
Lokalitäten voraus, sondern befördert in diesen Grossstädten zugleich das Niveau der lokalen Wert-
schöpfung und damit der gesellschaftlichen Wohlfahrt. 
 
2.1. Verbände als spezifische Ausprägung der Communities of Practise 

Die Forschung zu Communities of Practise hat sich mit sehr unterschiedlichen Praxisfeldern und 
unterschiedlichen Hierarchiestufen im Arbeitsprozess beschäftigt. Für die Diskussion von Wissens-
netzwerken und ihre räumliche Verortung hat sich besonders die Betrachtung der Professionen1 und 
Ihrer Mitglieder als fruchtbar erwiesen, da eine wesentliche Kennzeichnung eines Berufszweiges als 
Profession der Besitz und die Pflege eines spezifischen, gesellschaftlich als besonders relevant erach-
teten Wissenbestandes ist (Abbott, 1988; Greenwood & Suddaby, 2006; Morgan et al., 2006). 
Zugleich ist der wesentliche Anteil Ihrer Wertschöpfungsaktivitäten als wissensbasiert zu bezeichnen. 
Eine für die Professionen wesentliche Organisationsform bezüglich des Austausches und der Generie-
rung von Wissen sind die betreffenden Berufsverbände, die neben den eben genannten, auf die Mit-
glieder gerichteten Funktionen zugleich auch aufgrund Ihres spezialisierten Expertenwissens auf 
verschiedenen hierarchischen Ebenen der Territorialverwaltungen bis hin zur Europäischen Union für 
die Ausarbeitung von praxisfeldbezogenen Regulierungen herangezogen werden  (Plehwe & Walther, 
2007). Häufig sind solche Berufsverbände jedoch auch bestrebt, durch eine berufsbezogene Selbstre-
gulierung eine staatlichen staatlichen Eingriff in das entsprechende Praxisfeld möglichst gering zu 
halten oder ganz zu vermeiden (Botzem & Quack, 2006; Quack, 2006). Die Einordnung von Verbän-
den als Communities of Practise ist in der Forschung umstritten (Lindkvist, 2003; Moingeon et al., 
2006), jedoch für den in dieser Arbeit verfolgten Ansatz als bedeutende Organisationsform zur Wis-
sensgenerierung und zum Wissensaustausch von Vorteil, da mit Ihr wesentliche Eigenarten und typi-
sche Prozesse von Wissensnetzwerken systematisch in Verbänden untersucht werden können. Aus 
dem gleichen Grund kann auch die zweite wichtige Organisationsform zur Generierung und Ausbrei-
tung von Wissen bei den Professionen (Morgan & Quack, 2006) , die (Praxis bzw. Kanzlei bzw.) 
Firma, fruchtbar als Community of Practise konzeptionalisiert werden. 
 
 
 

3. Standards als Form der Selbstregulation 
 
Eine besonders erfolgreiche Art der Selbstregulation kann in der Kreation von Standards (prozess- 
oder produktbezogen) gesehen werden, weil staatliche Regulatoren sowohl in der Gesetzgebung als 
auch in der Rechtsprechung aufgrund unzureichendem eigenem Fachwissen häufig auf Standards 
zurückgreifen und damit als staatliche Normen sanktionieren (Brunsson & Jacobsson, 2000). Stan-
dards können zugleich als eine spezifische Form von Wissen bzw. Wissensbeständen angesehen 
werden, da sie häufig Definitionen über zentrale Begriffe und Konzepte sowie Best-Practise-

                                            

1 Der zutreffende englische Begriff der "professions" hat im Deutschen keine exakte Übersetzung und 
kann am ehesten mit den freien (oder akademischen) Berufen übersetzt werden. 



Beschreibungen bezüglich Prozessen und Produkten eines Praxisfeldes beinhalten. Zugleich sind 
Standards essentielle Voraussetzung für eine zunehmende geographische und akteursbezogene Ausdif-
ferenzierung von Praxisfeldern, weil erst durch sie eine Kompabilität von Prozessen und Produkten im 
"Space of Flows" sichergestellt werden kann. Aufgrund der hohen Kosten, die mit der Adaption von 
neuen oder modifizierten Standards verbunden sind, kann bei Standardsetzungprozessen häufig ein 
hohes Konfliktpotential zwischen den involvierten Akteuren identifiziert werden. Umfangreiche und 
langwierige Mediations- und Moderationsprozesse sind für solche Verfahren häufig erforderlich, die 
einerseits eine gewissse räumliche Nähe der beteiligten Personen zur Etablierung von Vertraünsbezie-
hungen voraussetzen und andererseits daürhaft nur durch kollektive Akteure wie Verbänden und 
Firmen zu bewältigen sind, die einberufsbezogenes Regulierungsfeld ausbilden.. Solche Prozesse 
eignen sich daher besonders gut für Untersuchungen über die Generierung und Ausbreitung von 
Wissen innerhalb von Wissensnetzwerken und die Bedeutung von spezifischen Grossstädten dafür. 
Besonders interessant erscheint der Sonderfall von der Kooperation und Koordination konkurrierender 
Wissensnetzwerke, da die oben genannten Faktoren hier noch deutlicher zu tage treten. 
  
 
 

4. Die Genese der Swiss Valuation Standards (SVS) als Fallbeispiel für die 

     standortabhängige Kooperation von verschiedenen Communities of Practise  
 
Zur Illustration der oben erwähnen Ausführungen möchte ich auf ein Fallbeispiel zurückgreifen, 
welches in besonders deutlicher Weise die Standortbezogenenheit von Wissensnetzwerken bei der 
Generierung und Verbreitung von Wissen aufzeigt. Während des Jahres 2007 kamen mehrere Vertre-
tern von relevanten Berufsverbänden und grossen Bewertungsfirmen in Zürich zu regelmässigen 
Sitzungen zusammen, um gemeinsam eine einheitliche Definition von den wichtigsten Begriffen und 
Methoden der Immobilienbewertung für die Schweiz zu erarbeiten. Diese "Swiss Valuation Standards 
(SVS)" wurden als Buch im Herbst 2007auf Deutsch veröffentlicht (RICS, 2007) und werden zurzeit 
auf französisch für die französisch-sprachige Schweiz übersetzt. Im Rahmen meiner Untersuchung 
habe ich acht beteiligte Personen zu den Zielsetzungen und Hintergründen dieser Initiative befragt. Ein 
Ziel war es auch für mich herauszufinden, welchen Stellenwert die Stadt Zürich als Tagungsort für die 
Genese der SVS hatte. Die Interviews dauert zwischen 30 - 60 Minuten und wurden bis auf zwei 
vollständig transkribiert. 
 
4.1. Die Immobilienbewertung in der Schweiz 

Die Wertermittlung bei Immobilien ist für mehrere Anlässe von Bedeutung. So sind bei privatgenutz-
ten Liegenschaften vor allem für die Festsetzung von Steuern und bei Transaktionen Bewertungen in 
unregelmässigen Abständen notwendig. Bei geschäftlich genutzten Bauten oder bei Immobilien als 
Teil eines Anlagevermögens bei institutionellen Investoren kommen zu den eben genannten Gründen 
noch die Anforderungen der Rechnungslegung hinzu, die eine regelmässige Immobilienbewertung 
notwendig machen. Im Gegensatz zu sehr fungiblen Wertgegenständen wie Aktien oder Obligationen 
sind Immobilien kaum in allen Einzelheiten miteinander vergleichbar. Zudem werden sie vergleichs-
weise selten gehandelt und dann auch nur mit hohen Transaktionskosten. Diese hohen Kosten resultie-
ren zum grössten Teil aus der vergleichsweise schwierigen Wertermittlung einer Immobilie, die sich 
nicht wie bei Aktien und Obligationen auf eine Reihe von stets aktuellen Marktwerten von gleicharti-
genWertgegenständen zurückgreifen kann. Vielmehr müssen sich Immobilienbewerter auf eine Viel-
zahl von Annahmen stützen, die teils auf einer (langjährigen) Marktkenntnis, teils auf der Anwendung 
spezifischer Methoden zur Wertermittlung beruhen. Immobilienbewertungen sind daher mit grossen 



Unsicherheiten versehen, wobei eine Abweichung von 10% zu einem erzielbaren Marktwert noch als 
tolerierbare Grösse gilt. Zur Eingrenzung der Abweichungen bei den Bewertungsergebnissen sind von 
mehreren Schweizer Berufsverbänden in der Immobilienbewertungen Anleitungen oder Handbücher 
zu Bewertungsverfahren und -begriffen veröffentlicht worden, die auch in der Ausbildung eine grosse 
Rolle spielen. Obwohl daher die Zahl der als legitim erachten Methoden und Definitionen begrenzt ist, 
bestehen über die Angemessenheit einzelner Methoden und die Definition von Begriffen teilweise 
erhebliche Uneinigkeit, die sich auch in den Positionen der einzelnen Verbände widerspiegeln: 
 

 "Es gibt in der Schweiz eine Vielfalt von Ansätzen und das macht eigentlich alles Sinn. [...] 
Und tatsächlich ist es natürlich so, dass die beiden großen Berufsverbände in der Schweiz, der 
Schweizerische Immobilienschätzerverband und die Gruppierung um SVIT herum, ja, sich lei-
der immer als quasi Kontrahenten verstanden haben und nicht als Leute, die am gleichen Strick 
ziehen würden". (Experteninterview 1)  

  
Diese Uneinigkeit bei zentralen Begriffen und Konzepten der Immobilienbewertung und die Konkur-
renz zwischen den Verbänden erschien vor allem angesichts der zunehmenden Internationalisierung 
der Transaktionen zwischen institutionellen Investoren als problematisch, da ausländische Investoren 
teilweise nicht auf die international gebräuchlichen Standards zurückgreifen konnten und andererseits 
auch eine direkte Vergleichbarkeit von Wert- und Renditeentwicklungen zwischen verschiedenen 
Immobilienportfolios erschwert wurde. Die Nachfrage nach einer Vereinheitlichung von Konzepten 
und Begriffen der Immobilienbewertung kam daher vor allem von institutionellen Investoren in der 
Schweiz, die Ihre Transaktionsfähigkeit mit ausländischen und inländischen Investoren erhöhen woll-
ten. 
 

"Also das Bedürfnis kam irgendwie aus der institutionellen Umgebung, von Versicherungen, 
Fonds, Pensionskassen, liegenden Fonds, die irgendwo wahrscheinlich auch die Bewerter ein 
bisschen kanalisieren wollten, vielleicht auch für ihre Entscheidungshilfe Standards [...]". (Ex-
perteninterview 4) 
  
"[...] dass natürlich schon ein Bedürfnis da ist. Das ist ganz klar und das hat hauptsächlich, 
meines Erachtens, auch damit zu tun gehabt, dass natürlich die Schweiz sich auch geöffnet hat, 
der Immobilienmarkt. [...] Früher war der gesamte Markt für Ausländer abgeschlossen. Da war 
das wirklich eine Welt für sich. Und das hat sich jetzt natürlich stark geöffnet, Gewerbeimmobi-
lien und so weiter. Da sind natürlich in den letzten Jahren viele internationale Investoren ge-
kommen. [...] Die sind natürlich auch meistens angelsächsisch geprägt und die haben natürlich, 
also Mühe damit, ich sage jetzt einmal, sich mit so lokalen Schweizer Spezifitäten, Spezialitäten 
zu befassen." (Experteninterview 3)  

 
Mit der Kreierung der SVS sollte daher letztendlich eine Vereinheitlichung der Bewertungspraxis und 
zugleich eine Angleichung an internationale, angelsächsich geprägte Standards erreicht werden. 
Zugleich standen jedoch auch verbandspolitische Überlegungen im Hintergrund. Während die traditi-
onellen Berufsverbände wie der Schweizerische Verband der Immobilientreuhänder (SVIT) und der 
Schweizerische Immobilienschätzerverband (SIV) über eine sehr grosse und geographisch breit ge-
streute Mitgliederbasis verfügen, ist das Schweizer Kapitel der Royal Institution of Chartered Survey-
ors (RICS) als dritter, neu hinzugestossener Verband noch relativ jung und auf eine vergleichsweise 
kleine Mitgliedschaft mit Schwerpunkten in Genf und Zürich beschränkt. Während bei RICS eher die 
akademisch ausgebildeten, bei institutionellen Investoren beschäftigten Professionals den grössten 



Anteil der Mitgliedschaft ausmachen, sind bei den anderen Verbänden tendenziell vor allem Selbstän-
dige oder Angestellte bei kleinen und mittleren Unternehmen organisiert, die eher für Immobilienbe-
wertungen bei nicht börsennotierten oder aufsichtsrechtlich überwachten Unternehmen zuständig sind. 
Die Initiative für die Kreierung der SVS ging von den Mitglieder der RICS in Zürich aus, die sich 
aufgrund der verbandlichen und allgemein beruflichen Zusammenarbeit gut kannten und zugleich 
auch mit der Initiative RICS besser bekanntmachen wollten: 

 
 "Also es war eine Idee, dass es wahrscheinlich ein Quick-Win ist, bei dem man sehr schnell 
sehr viel bewirken kann. Und natürlich auch eine Möglichkeit den RICS zu protegieren [...] ." 
(Experteninterview 2) 

 
4.2. Die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Projektgruppe zur Erstellung der SVS 

Obwohl eine der Hauptzielsetzungen des Projektes "SVS" die stärkere Bekanntmachung von RICS 
war, konnte eine breitere Akzeptanz der SVS nur erreicht werden, wenn alle wesentlichen Berufsver-
bände an der Ausarbeitung beteiligt waren. Teilweise konnte dieses Ziel durch eine Doppelmitglied-
schaft eines Mitgliedes der Projektgruppe erreicht werden, das erst über  RICS rekrutiert wurde und 
dann vor allem durch seine persönliche Reputation als Vorstandsmitglied eines wichtigen Ausschusses 
einen anderen Verband zur  offiziellen Mitarbeit bewegen konnte:  

 
 "Ich habe diesen französischen oder diesen Fachverband, unsere Schwestervereinigung [...] 
habe ich einfach an Bord geholt, indem ich gesagt habe, hört einmal, ohne, dass ihr irgendet-
was gemacht habt, könnt ihr euer Logo geben [...] (Experteninterview 5) 
 

Andererseits spielten auch berufliche Kontakte auf persönlicher Ebene zur Kooptierung von Projekt-
gruppenmitgliedern aus anderen Verbänden eine grosse Rolle. Besonders deutlich wird hier die zentra-
le Position von Zürich als Zentrum der Bewertungsindustrie und der institutionellen Investoren in der 
Deutschschweiz, in dem erst durch Kontakte auf vielen Ebenen (beruflich und verbandlich) ein Ver-
trauensverhältnis zwischen den Mitgliedern der Projektgruppe entstehen konnte, das eine Kooperation 
zur Erstellung der SVS überhaupt ermöglichte.  
 
Aus den Interviews wurde erkennbar, dass der Kontakt und die Motive zur Mitarbeit vorwiegend 
persönlicher Natur waren, so dass die Kooperation auf Verbandsebene vor allem aufgrund der persön-
lichen Reputation zustande kam. Denoch war die Zusammenarbeit nicht konfliktfrei: 

 
 "In dem Sinn, sagen wir einmal, war die Gruppe nicht so homogen, wie sie jetzt auf dem Pa-
pier ausschaut. Das wäre ja auch erstaunlich gewesen, weil eben ja der Vertreter von SEK, 
SVIT und [...] SIV, [...] ein bisschen Randständigeren und das hat sich dann natürlich in ver-
schiedenen Punkten auch gezeigt." (Experteninterview 1) 

 
Für die Gruppenmitglieder selbst mitunter überraschend wurde in den alle 3-4 Wochen stattfindenden 
Sitzungen in Zürich deutlich, dass teilweise selbst über grundlegende Definitionen und Konzepte 
unterschiedliche Vorstellungen bestanden: 

  
"Weil zuerst hat man das aufgeteilt in verschiedene Fachteile und hat dann immer so zwei Per-
sonen zu diesen Fachteilen delegiert. Und die zwei Personen konnten sich dann auch abstim-
men und dann kurz vor dem Druck, hat man das einmal endgültig durchgelesen. Dann sind al-
len die Haare zu Berge gestanden, weil X Fehler gefunden wurden. Das heißt, man hat auch un-



tereinander festgestellt, [...] und wie hoch die Diskrepanz ist bezüglich den Verständnissen 
grundlegender terminologischer Ausdrücke, wie z.B. Liquidationswert." (Experteninterview 2)  

 
Die Ausarbeitung der SVS diente daher nicht nur zur Verständigung bzw. Vereinheitlichung unter-
schiedlicher Positionen und Definitionen, sondern genuin auch zur Erarbeitung einheitlicher Best-
Practise-Modelle und Begrifflichkeiten, die dann wiederum durch die Vertreter der verschiedenen 
Verbände in ihre Organisationen vermittelt werden können. Diese Rückkopplung stösst teilweise auf 
Widerstand, da aus der französisch-sprachigen Schweiz keine Vertreter oder Einzelpersonen beteiligt 
waren und trotz verbandlicher Kooperation erhebliche Abstimmungsschwierigkeiten bei der Überset-
zung der bisher nur auf Deutsch vorliegenden SVS ins Französische auftreten: 
 

"Die Welschen wollten ja ursprünglich das ganz anders machen, fanden das auch relativ miese, 
was wir da getan haben, was nachvollziehbar ist, weil die mit dem Fresh Look haben es immer 
einfacher. Und sie ausgesprochene Expertisen-Experten waren und sagen für uns Experten 
bringt das gar nichts. [...] Ich musste denen jetzt erst einmal erklären, wie viel Vernehmlas-
sungsprozess und Abstimmungsprozess hinter diesem kleinen Brieflein stand und das man, wir 
jetzt zu dritt nicht sagen können, wir machen jetzt alles neu. Darauf hat man sich dann geeinigt, 
dass man jetzt eine Übersetzung macht, die möglichst nahe an dem ist, was die RICS-
Frankreich schreibt in ihrem Red Book, so dass es terminologisch eine relativ hohe Anbindung 
an das Red Book-Frankreich ist und damit überall wo es Übersetzungsinterpretationen gibt, 
auch eine gewisse Weiterentwicklung möglich ist, aber nicht konzeptionell. Dass wir dann ver-
suchen eine zweite Auflage zu machen zusammen mit den welschen Kollegen." (Experteninter-
view 2) 

 
Gegen eine Einbeziehung von Experten aus Genf, dem zweiten Zentrum der Schweizer Bewertungs- 
und Investmentindustrie, sprachen neben den sprachlichen Schwierigkeiten vor allem auch die grosse 
räumliche Distanz, die informelle Treffen sehr erschwert hätte. Aus dem gleichen Grund konnten auch 
die vor der offiziellen Verkündigung stattgefundenen Vernehmlassungen vor wichtigen Unternehmen 
aus der Investment- und Bewertungsindustrie relativ zügig durchgeführt werden. Auch wäre die Inti-
mität und damit auch die Schnelligkeit der Arbeitsweise der Projektgruppe, die sich aus den Vertrau-
ensbeziehungen zwischen kulturell und beruflich eng verbundenen Mitgliedern aus Zürich ergab, nicht 
in gleicher Weise gegeben gewesen. Obwohl insbesondere im Immobilieninvestmentbereich auf 
ähnliche Methoden und Begrifflichkeiten zurückgegriffen werden, die im Wesentlichen von RICS 
geprägt sind, unterscheiden sich dennoch auch in diesem Segment Stil und Vorgehensweise zwischen 
der deutschen und französischen Schweiz teilweise erheblich: 
 

"Und in dem Sinn kann ich eigentlich doch sagen, es gibt nichts gemeinsames, es gibt nichts." 
(Experteninterview 1) 

 
4.3. Die Auswirkungen der SVS 

Am 21. August 2007 wurden auf einem grossen öffentlichen Anlass in Zürich die SVS offiziell vorge-
stellt. Laut mehreren Interviewpartnern sind die SVS zumindest in den beteiligten Verbänden und 
Unternehmen auf grosse Beachtung gestossen und haben das Potential, sich auch in der Praxis bei den 
einzelnen Mitgliedern durchzusetzen. Bis jetzt sind laut Auskunft des Verlages ca. 50% der Erstaufla-
gen (=ca. 650 Stück) abgesetzt worden, was zumindest darauf schliessen lässt, dass die SVS als Schu-
lungsunterlagen in der Aus- und Weiterbildung noch nicht flächendeckend genutzt werden. Es ist 
jedoch damit zu rechnen, dass mit den ersten Gerichtsurteilen, die sich in ihrer Begründung auf die 



SVS beziehen, die Akzeptanz und Verbreitung wesentlich zunimmt, weil damit die SVS staatlich 
sanktioniert werden, ohne offiziell als Gesetz kodifiziert worden zu sein. Mit einer derartigen Ge-
richtspraxis rechnen fast alle der interviewten Experten. Zumindest wird durch die SVS die Integration 
des Schweizer Immobilieninvestmentmarktes in die globalen Finanz- und Anlagemärkte erheblich 
befördert, weil die SVS in Zukunft durch RICS als offizieller Teilstandard der globalen Best-Practise 
(als Ergänzung zum so genannten Red Book) anerkannt werden. 
 
 
 

5. Fazit 
 
Durch die Vereinheitlichung von Begrifflichkeiten und Konzepten der Immobilienbewertung in der 
(Deutsch-)Schweiz wird der Professionalisierung und der internationalen Anschlussfähigkeit der 
Schweizer Immobilien- und Investmentindustrie erheblich Vorschub geleistet. Die Kreierung und 
Verkündung der SVS kann daher als ein Prozess der Wissensgenerierung und -verbreitung betrachtet 
werden, der über die relevanten Berufsverbände als Communities of Practises in Aus- und Weiterbil-
dung, Kongressen, Drucksachen etc. gefördert wird. Zentral zum Entstehen und Gelingen des Projek-
tes waren jedoch die einzelnen Mitglieder, die eher aufgrund von persönlicher Bekanntschaft denn als 
Vertreter von Verbänden zusammenkamen und interagiert haben. An diesem Fallbeispiel wird vor 
allem auch die herausragende Rolle von Zürich als Zentrum der ökonomischen Wertschöpfung in der 
Schweiz deutlich, die sich zumindest in diesemBeispiel auch auf die Generierung von Wissen über-
trägt. Aufgrund der durch permanente Interaktion entstandenen Vertrauensbeziehungen zwischen den 
Mitgliedern der Projektgruppe, die zugleich auch Zugang zu mehreren, berufsbezogenen Communities 
of Practise in Form von Unternehmen oder Verbänden haben, konnte eine Qualität sowohl im Prozess 
als auch im Ergebnis der Generierung der SVS erreicht werden, die an anderen Orten nicht möglich 
gewesen wäre. Die Vermengung einer spezifischen Wirtschafts- und Sprachkultur mit einer Dominanz 
der verbandlichen und wirtschaftlichen Repräsentation durch die Zahl und Position der beteiligten 
Personen konnte in Zürich eine besonders ertragreiche Kultur der Wissensgenerierung entstehen 
lassen, die sich nicht an anderer Stelle reproduzieren lässt und damit Zürich in einer einzigartigen 
Position belässt. Diese Art der gesellschaftlichen Wertschöpfung potenziert und stabilisiert das öko-
nomische Potential von Zürich und verfestigt die führende Position dieses Wirtschaftsraumes in der 
Schweiz.  
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