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Die Definition eines unteren Wechselkurses 
zwischen Schweizer Frankens und Euro hat in der 
Immobilienwirtschaft keine Proteststürme aus-
gelöst. Durch die Krisen in der Eurozone bleibt 
der Spielraum für die Nationalbank für Zinser-
höhungen gering. Das wird sich in der nächsten 
Zeit auch nicht wesentlich verändern. Das sind 
gute Nachrichten für die Immobilienwirtschaft. 
Wirklich? Sind die Preiserhöhungen und hohen 
Leverages nun auf längere Sicht gesichert? Es 
gibt auch kritische Stimmen und Argumente, 
die zur Vorsicht mahnen. Vor allem dann, wenn die Geldflut wieder abgebaut 
werden muss, kann es zu schnellen Zinsschritten kommen. Wann das sein wird 
lässt sich zwar noch nicht voraussagen, doch am Faktum führt kein Weg vor-
bei.

Spannende Zeiten für die Schweizer Immobilienwirtschaft. Genau in diesem 
Spannungsfeld positioniert sich das E-Magazin «REmove». Achtmal pro Jahr 
werden Themen aufgegriffen, die aktuell sind und teilweise in monothe-
matischen Ausgaben vertieft behandelt werden. Es wird also ein ganzes E-
Magazin einem Hauptthema gewidmet. In der ersten Ausgabe geht es um die 
Zinsentwicklung und die Angst vor einer Immobilienblase.
Remi Buchschacher

Remi Buchschacher, Redaktionsleiter

Mitten im Spannungsfeld
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Sed vulputate tellus eget lorem.  
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pretium lobortis, magna turpis pulvinar sapien, at 

lacinia diam dolor ac enim. Nunc euismod mi id 

massa. Mauris mi metus, interdum a, egestas et, 

accumsan ac, tortor. Nullam in elit. Donec vel quam 

vel elit viverra luctus. Morbi cursus arcu at eros. Nulla 

tellus. Nam vitae dolor. Proin a dui. Pellentesque 
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velit tincidunt luctus. Aenean sed elit vel massa 

sodales semper. Nam eget leo quis sem malesuada 

laoreet. Quisque commodo facilisis dolor. 
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rutrum, nunc dui vehicula lorem, vitae condimentum 
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«Druck auf Immobilienpreise bleibt bestehen»
Die Zinsen werden in der Schweiz in der nächsten Zeit auf tiefem Niveau bleiben, sagt der Cheföko-
nom der Bank Sarasin, Jan A. Poser. Deshalb wird auch der Aufwärtstrend bei den Schweizer Immo-
bilienpreisen bis auf weiteres anhalten. Massnahmen gegen eine Immobilienblase werden deshalb 
unumgänglich sein.

Der Kurs der Nationalbank löst nicht nur Euphorie aus. 
Die Risiken für die Preisstabilität steigen. Wie schnell 
muss mit einer höheren Teuerung gerechnet werden?
Jan A. Poser: Noch lange nicht. Im Gegenteil. Der über-
bewertete Franken schürt eher Deflations- anstatt 
Inflationsgefahren. Überall in der Schweiz müssen 
Unternehmen und Einzelhändler ihre Preise senken. 
Diese Deflationsgefahren gilt es jetzt zu bekämpfen, 
bevor man sich Sorgen über die Inflation macht.

Aber stieg nicht im Zuge der letztmaligen Anbindung 
des Frankens an die D-Mark in den Achtzigerjahren die 
Inflation? 

Jan A. Poser: Der Vergleich mit den Achtzigerjahren ist 
aus dem Kontext gegriffen. Damals war das Inflation-
sniveau um einiges höher, weil auch das Wachstum 
höher war. Angesichts der globalen Wirtschaftsver-
langsamung ist nicht mit weltweiten Inflationsten-
denzen zu rechnen. Im Gegenteil: der Zwang von 
Haushalten und Staaten ihre Schulden zu tilgen wird 
das Wachstum und damit die Inflation für die näch-
sten Jahre in Schach halten.

Lässt Sie die Verdoppelung der Geldmenge denn 
vollkommen kalt. Birgt diese denn kein Inflationspoten-
zial?

REmove- #1

Jan A. Poser, Chefökonom Bank Sarasin.
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Jan A. Poser: Es wird sicher irgendwann der Zeitpunkt 
kommen an dem die globale Schuldenkrise über-
wunden sein wird und das Wachstum wieder anzieht. 
Dann wird die Nationalbank die Geldmenge wieder 
reduzieren müssen. Sie hat in den vergangenen zwölf 
Monaten aber schon gezeigt, dass sie dies erreichen 
kann. Durch die Begebung von eigenen Anleihen 
hat sie vor den erneuten Deviseninterventionen im-
merhin eine Geldmenge in Höhe von 110 Mrd. CHF 
abgesogen. Das wird sie wieder tun können, wenn es 
notwendig ist.

Es sind immer wieder Argumente zu hören, dass ein 
vorübergehender Anstieg der Teuerung auf 3 bis 4 
Prozent das kleinere Übel sei als eine Rezession mit dem 
Verlust von Arbeitsplätzen. Was halten Sie davon?
Jan A. Poser: In den Siebzigerjahren hat man aufgrund 
eines statistischen Zusammenhangs geglaubt, man 
könne zwischen den zwei Übeln wählen. Das Resul-
tat war die Stagflation zu Beginn der Achtzigerjahre. 
Man hatte nicht beachtet, dass sich einmal geschürte 
Inflationserwartungen verselbstständigen und man 
am Ende beides, die hohe Inflation und auch noch die 
hohe Arbeitslosigkeit erhält. Was das Beispiel Japans 
in den Neunzigerjahren jedoch gelehrt hat, ist die Tat-
sache, dass 3 bis 4% Inflation besser sind als 3 bis 4% 
Deflation. Diese gilt es jetzt zu vermeiden.

Eine Inflation gab es in der Schweiz schon lange nicht 
mehr. Seit 1994 herrscht eine lange Phase der Preis-
stabilität. Wovor müssen wir uns bei Deflationsgefahr 
fürchten?
Jan A. Poser: Wenn die Preise fallen, sinken auch die 
Gewinne der Unternehmen. Die Unternehmen füh-
len sich gezwungen zu sparen, entlassen Arbeits- 
kräfte und senken die Löhne. Beides dämpft den 
Konsum. Da die Haushalts- und Staatsschulden kon-
stant bleiben, das Einkommen aber sinkt, kommt es 
mittelfristig zu einer Überschuldung. All dies droht 
sich zu einem Teufelskreis zu entwickeln, in dem alle 
Wirtschaftssubjekte rückwärts machen.

Dann doch lieber Inflation?
Jan A. Poser: Hohe Inflation ist ebenfalls sehr 
schädlich. Sie dämpft die reale Konsumnachfrage und 
schreckt vor Investitionen ab, weil die Zinsen und die 

Unsicherheit steigen. Zudem ergeben sich erhebliche 
Verteilungseffekte. Gerade Rentner und brave Sparer 
verarmen durch einen hohen Inflationsschock.

Wenn eine alte Marktweisheit zu Rate gezogen wird, 
sollte in inflationären Zeiten vermehrt in Sachwerte wie 
Immobilien investiert werden. 
Jan A. Poser: Immobilienbesitzer haben in Zeiten der 
Inflation tatsächlich einen Realwert, der sie schützt. 
Sie profitieren aber nur, wenn sie sich langfristig fi-
nanziert haben. Denn bei steigender Inflation müs-
sen sie mit einem Anstieg der Hypothekarzinsen 
rechnen, der ihnen den Schuldendienst erschweren 
kann. Dahingegen sollte man als Immobilienbesitzer 
in deflationären Zeiten eher kurzfristig finanziert sein.

Welche Auswirkungen kann die Anbindung des Fran-
kens an den Euro auf die Zinsentwicklung in der Schweiz 
haben?
Jan A. Poser: Die Zinsen werden noch lange tief blei-
ben müssen. Im Moment ist überhaupt nicht abseh-
bar, ob sie überhaupt noch steigen werden. Erst wenn 
die Schuldenkrise gelöst ist, was noch lange Jahre 
dauern kann, wird der Aufwertungsdruck auf den 
Franken abnehmen. 

Wird das nochmals zu steigenden Immobilienpreisen 
führen?
Jan A. Poser: Ja, wir rechnen damit, dass der Auf-
wärtstrend in den Schweizer Immobilienpreisen bis 
auf weiteres anhalten wird, weil die Zinsen so niedrig 
bleiben. Noch sehen wir keine Blase. Aber ohne Ge-
genmassnahmen könnte uns in drei bis fünf Jahren 
ein ähnliches Schicksal blühen, wie den Amerikanern, 
Engländern und Spaniern – eine Immobilienblase. 
Ich gehe aber davon aus, dass die politischen Ent-
scheidungsträger – entweder der Bundesrat oder die 
Nationalbank – rechtzeitig Massnahmen einführen 
wird, welche die Banken dazu zwingen, die Kreditver-
gaberegeln zu verschärfen. Das sollte uns dann vor 
einer Blase bewahren 

Interview: Remi Buchschacher

REmove - #1 - «Druck auf Immobilienpreise bleibt bestehen»
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Direkt gehaltene Immobilien bieten Inflationshedge
Immobilien können Inflationsschutz gewähren. Dies ist jedoch nicht bei allen Immobilieninvestments 
der Fall. Gewerbeimmobilien mit solventen Mietern und langfristigen Mietverträgen bieten in der 
Praxis eher einen besseren Inflationsschutz als Wohnimmobilien. 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass eine 
positive Korrelation zwischen Inflation und der Ren-
dite von Immobilien plausibel erscheint. Entspre-
chend überrascht es nicht, wenn Ökonomen immer 
wieder zum Kauf von Sachwerten, namentlich Immo-
bilien bei erwarteter, steigender Inflation empfehlen. 
Es darf aber nicht vergessen werden, dass der Infla-
tionsschutz von Immobilieninvestments vor allem bei 
langfristiger Betrachtungsweise wirkt. Zudem gilt die 
Faustregel, wonach ein hoher Landanteil besser ge-
gen Inflation schützt als eine vollständig überbaute 
Liegenschaft. Bauten müssen im Laufe der Zeit repa-
riert oder vollständig erneuert werden und sind den 
entsprechend erhöhten Baukosten ausgesetzt. Ferner 
lassen empirische Ergebnisse den Schluss zu, dass der 
Inflationsschutz von Immobilien vor allem bei erwar-
teter und hoher Inflation von mindestens 12 Prozent 
jährlich wirkt.

Zwei unterschiedliche Studien
Interessanterweise zeigen empirische Untersuchun-
gen weiter, dass Immobilenaktien einen deutlich 
schwächeren Inflationshedge bieten als direkt gehal-
tene Immobilien. Bei direkt gehaltenen Immobilien 
sind Gewerbeliegenschaften generell Wohnliegen-
schaften vorzuziehen. Zu beachten ist jedoch, dass 
der Inflationsschutz nur bei einem Marktgleichge-
wicht gilt, nicht aber im Falle von Überangeboten 
an Immobilien, wie wir dies heute beispielweise in 
Teilen der USA oder Spanien sehen. In Bezug auf den 
Zusammenhang zwischen Immobilien und Inflation 
liegen für die Schweiz zwei wesentliche Studien jün-
geren Datums vor, eine der Nationalbank, die andere 
von Wüest & Partner. 

Die Studie der Nationalbank kam zum Schluss, dass 
die Zuwanderung in die Schweiz ausschliesslich  der 
preistreibende Faktor bei Immobilien darstellt. Wüest 
& Partner untersuchten in ihrer Studie die Entwick-

lung der schweizerischen Immobilienpreise der letz-
ten 25 Jahre. Interessanterweise kam Wüest & Partner 
dabei zum Resultat, dass Immobilien nur wenig Infla-
tionsschutz bieten. Die in diesen 25 Jahren erzielte 
Gesamtrendite betrug je nach Immobiliensegment 
und Standort vor Steuern zwischen 3,8 bis 5,3% pro 
Jahr, die durchschnittliche Inflationsrate bei rund 2%. 
Gemäss Wüest & Partner ist in diesem Zusammen-
hang die «alte» Immobilienweisheit zu beherzigen: 
«Lage, Lage, Lage». Da die Schweiz aufgrund ihrer 
föderalistischen Struktur 26 kantonale Steuergesetze 
kennt, blieben in der Studie steuerliche Überlegun-
gen unberücksichtigt. Dies hat gewiss zu Verzerrun-
gen der Resultate geführt und lässt Raum für weitere 
Studien. 

REmove- #1
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Unterscheidung nötig
Wie kann man sich in der Schweiz als Eigentümer von 
Immobilen rechtlich am besten gegen Inflation ab-
sichern? Hier muss man auf die aktuell herrschende 
Praxis eingehen und zwischen Gewerbeliegen-
schaften und Wohnimmobilien unterscheiden, ob-
wohl bei rein rechtlicher Betrachtung keine Unter-
scheidung vorzunehmen wäre. Eigentümer von 
Gewerbeimmobilien können Mietzinsen bei einer 
tatsächlichen oder einer erwarteten Inflation wie fol-
gt anpassen:

 Die einfachste Massnahme ist, mit den Mietern in-
dexierte Mietzinsen zu vereinbaren und so 100% oder 
nur teilweise die Erhöhung des Landesindex der Kon-
sumentenpreise auf die Mieter zu überwälzen. Dies 
setzt den Abschluss eines mindestens 5-jährigen Miet- 
vertrages voraus, wobei dem Mieter auch einseitig 
ein vorheriges Kündigungsrecht eingeräumt werden 
kann.  

 Andererseits kann ein erwarteter Inflationsanstieg 
auch mittels eines gestaffelten Mietzinses abgefedert 
werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der Mietver-
trag auf mindestens 3 Jahre abgeschlossen wird und 
die Mietzinserhöhungen betragsmässig von Anfang 
an klar definiert sind. Die Kombination von indexiert-
em und gestaffeltem Mietzins ist unzulässig.

 Schliesslich kann, insbesondere bei Retail-Liegen-
schaften nebst einem definierten Mindestmietzins 
eine Umsatzmiete mit dem Mieter vereinbart werden. 
Es gilt jedoch zu beachten, dass steigende Preise des 
Mieters nicht automatisch zu einem erhöhten Um-
satz und entsprechend zu einem höheren Mietzins 
führen. Die Umsatzmiete kann jedoch auch mit der 
indexierten Miete kombiniert werden. 

Mit diesen drei Massnahmen hat ein Immobilienei-
gentümer jedoch vorsichtig umzugehen, da erhöhte 
Mietzinsen bei hoher Inflation ein höheres Zahlungs-
ausfallrisiko des Mieters bedeuten. Entsprechend ist 
vor dem Abschluss solcher Mietverträge die Überprü-
fung der Bonität des Mieters «Match entscheidend». 
Für Käufer von Liegenschaften mit entsprechend 
ausgestalteten Mietverträgen ist es zudem opportun, 
diese in Bezug auf den Quadratmeterpreis auf ihre 
Marktüblichkeit zu überprüfen, zumal bei einem Zah-
lungsausfall des Mieters das Risiko besteht, die Räum-

lichkeiten zu schlechteren Konditionen vermieten zu 
müssen. Insofern ist der Inflationsschutz für entspre-
chend ausgestaltete Mietverträge zu relativieren. 

Missbräuchlichkeit im Vordergrund
Bei Wohnimmobilien steht im Alltag die Frage der 
Missbräuchlichkeit von Mietzinserhöhungen im Vor-
dergrund. Eigentümer von Wohnimmobilien können 
Mietzinsen unter anderem bei eigenen Kostenstei-
gerungen erhöhen, wobei seit einiger Zeit hierfür der 
vom Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement 
berechnete Referenzzinssatz massgebend ist. Bei 
neueren Bauten besteht zudem die Möglichkeit, die 
Mietzinsen im Rahmen der kostendeckenden Brut-
torendite zu erhöhen. Zudem sind Mietzinserhöhun-
gen infolge des Teuerungsausgleichs auf den einge-
setzten Eigenmitteln des Hauseigentümers zulässig. 
Mit dieser Massnahme kann ein Hauseigentümer bei 
Inflation maximal 40 Prozent der Erhöhung des Kon-
sumentenpreisindexes auf die Mieter überwälzen. 

Immobilien können also Inflationsschutz gewähren. 
Dies ist jedoch nicht bei allen Immobilieninvestments 
der Fall. Gewerbeimmobilien mit solventen Mietern 
und langfristigen Mietverträgen bieten in der Praxis 
eher einen besseren Inflationsschutz als Wohnimmo-
bilien. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, 
dass bei Gewerbeimmobilien im Gegensatz zu Wohn-
immobilien Preissteigerungen infolge von Inflation 
vollständig auf die Mieter überwälzt werden können.

Auch in Bezug auf Inflationsschutz gelten die allge-
meinen Erfolgsrezepte von Immobilien: Primär gilt 
der Standort als entscheidendes Erfolgskriterium. 
Zudem ist der Immobilienzyklus zu spielen, das heisst 
buy low sell high. Schliesslich ist in Zeiten von erwart-
eter, hoher Inflation der Bonität der Mieter und der 
Art der Fremdfinanzierung adäquate Beachtung zu 
schenken. Festhypotheken gestatten es im Gegen-
satz zu variablen Hypotheken oder Libor basierten 
Finanzierungen, das Inflationsrisiko zu hedgen 

Francis Nordmann, Rechtsanwalt bei Walder Wyss 
Rechtsanwälte in Zürich

REmove - #1 - Direkt gehaltene Immobilien bieten Inflationshedge
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Warnung vor zu hoher Risikobereitschaft
Die Immobilien-Investitionsmärkte haben sich erholt und haben dabei die bestehenden Unter-
schiede der Marktgrundlagen zwischen Ländern mit niedrigem und hohem Wachstum ignoriert. Zu 
diesem Ergebnis kommt LaSalle Investment Management (‘LaSalle’) in seinem Halbjahres-Update 
zum Investment Strategy Annual (ISA).  

Das Halbjahres-Update des ISA (Investment Strat-
egy Annual) von LaSalle beleuchtet die Chancen 
und Risiken der trotz schwacher Marktgrundlagen 
robusten Erholung der Kapitalmärkte. In Anbetracht 
der Nervosität und Volatilität anderer Asset-Klassen 
– insbesondere europäischer Staatsanleihen, asi-
atischen Aktien, der Rohstoffpreise sowie US Staat-
sanleihen – bereitet die erhöhte Risikobereitschaft 
auf den Immobilien-Investmentmärkten LaSalle nach 
der ersten Jahreshälfte am meisten Sorge. Dies zeigt 
sich an einem starken Wettbewerb um Core-Assets in 
einigen wichtigen Märkten und an den soliden Kapit-
albeschaffungsmassnahmen börsennotierter Immo-
biliengesellschaften.

LaSalle sieht die unter Kreditgebern und Investoren 
herrschende Auffassung als durchaus berechtigt, dass 
die Ertragsströme aus Immobilien ihren Tiefststand 
erreicht oder gerade durchschritten haben und nun 
wieder steigen. Dies sogar in Ländern mit niedrigem 
Wachstum. In den Wachstumsmärkten sind die Mi-
eten für Immobilien und die Cash-Flows in den letz-
ten 12-24 Monaten rasch gestiegen, abhängig vom  
Immobilientyp und -markt. In beiden Fällen glaubt 
LaSalle, dass sich die Erwartung von mehreren Jahren 
anhaltendem starken Wachstum bereits auf die Preise 
der Investmentmärkte niederschlagen.

REmove- #1

USA mit besseren Rahmendaten.
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Kapital schnell zurückgekehrt
Jacques Gordon, Global Strategist bei LaSalle Invest-
ment Management kommentiert die Situation zur 
Jahresmitte 2011 auf den Immobilien-Investment-
märkten wie folgt: «Die relativ hohe Risikobereitschaft 
der Immobilien-Investmentmärkte bereitet uns 
Sorge. Es ist bemerkenswert, wie schnell das  Kapital 
in die Immobilienmärkte zurückgekehrt ist. Das Wie-
derauftauchen eines wettbewerbsintensiven Kredit-
marktes, so schnell nach dem Platzen der Kreditblase, 
ist ebenfalls erstaunlich. Sowie auf der einen Seite 
das Investieren in einem kapitalstarken Umfeld eine 
Herausforderung darstellt, so sind auf der anderen 
Seite die Chancen, Gewinne zu erzielen und Objekte 
zu rekapitalisieren nun sehr viel leichter realisierbar. 
Ausserdem fliesst das Kapital viel langsamer in die 
Near-Core, Value-Add und  notleidende Sektoren. 
Dort sehen wir immer noch günstige Angebote.» 

Und weiter: «Die globale konjunkturelle Erholung 
bleibt intakt, trotz einiger unerwarteter Ereignisse im 
ersten Halbjahr. Für Gewerbeimmobilien ist der posi-
tivste Aspekt der jüngsten Kapitalmarkt-Volatilität die 
Tatsache, dass die Zinssätze sehr niedrig sind und dies 
in allen G-7 Ländern auch bleiben sollten. Das grösste 
Risiko für die Performance von Immobilien liegt im 
Timing: die Zinsen könnten deutlich vor einer wes-
entlichen Verbesserung der Marktgrundlagen stei-
gen. Die Immobilien-Renditen müssten dann steigen, 
damit die traditionelle Risikoprämie für Immobilien 
gegenüber Staatsanleihen aufrechterhalten werden 
kann. Und dennoch hätten die Vermieter eventuell 
nicht die Möglichkeit, die Mieten anzuheben, insbe-

sondere wenn sie bei historisch niedrigen Mietprei-
sen die Mieten langfristig festgelegt haben.»

Bevor sich die Welt unweigerlich auf ein Umfeld stei-
gender Zinssätze und höherer Inflation hinbewegt,  
könnte das Mantra für Investitionen zusammenge-
fasst so lauten: Nimm langfristige Kredite auf, vermie-
te kurzfristig und indexiere alles, was nicht festgelegt 
ist.

Regionale Highlights
Asiatisch Pazifischer Raum: Die Volkswirtschaft Japans 
wurde von allen 30 Ländern, die LaSalle betrachtet, 
am härtesten getroffen. Die Wiederaufbau-Bestrebun-
gen dürften in den nächsten zwei Quartalen jedoch 
zu einer recht deutlichen Erholung führen. Mieter 
 von Logistik- und Büroimmobilien suchen mit einem 
wiedererwachten Interesse moderne Quartiere in Re-
gionen mit zuverlässiger Energieversorgung. Die Be-
reitschaft der Mieter zu wichtigen Umzugsentscheid-
ungen kommt modernen Immobilienbeständen 
zugute und geht zu Lasten von älteren Objekten. 

Die Volkswirtschaft Chinas zeigt nur leichte Anzeichen 
einer Konjunkturabschwächung. Kurzfristig besteht 
für die überhitzten östlichen Immobilienmärkte das 
Risiko eines Kurswechsels zur Verringerung oder 
Eliminierung spekulativer Anlagen. Die Märkte in 
Zentralchina und dem Sekundärmarkt der Küstenre-
gion erscheinen weiterhin attraktiv. 

Die australische Volkswirtschaft floriert dank starker 
Rohstoff-Exporte. Die Wohnimmobilienmärkte von 

I n v e s t i e r e n  i n  s i c h e r e  A n l a g e w e r t e : 
H e u t e  m e h r  d e n n  j e .
Aktionäre schenken Mobimo ihr Vertrauen, weil Mobimo zwei Kernkom-

petenzen hat: den Kauf, den Bau und die Bewirtschaftung von soliden 

Anlage objekten einerseits und den Bau und den Verkauf von Wohneigen-

tum anderseits. Dank diesem Mix erreicht Mobimo eine attraktive Rendite 

bei hoher Sicherheit. Weitere Informationen unter www.mobimo.ch.

Mobimo Management AG • Seestrasse 59 • CH-8700 Küsnacht 
Tel. +41 44 397 11 11 • Fax +41 44 397 11 12 • www.mobimo.chKüsnacht ZH, Seestrasse 59

REmove- #1 - Warnung vor zu hoher Risikobereitschaft
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Sydney und Melbourne sind attraktiv, insbesondere 
für städtische Entwicklungsprojekte zur Schliessung 
von Baulücken in guten Stadtvierteln. Die hohen 
Wohnkosten, die relativ geringe Neubautätigkeit und 
die Knappheit von Risikokapital zur Finanzierung 
neuer Projektentwicklungen machen dies zu einem 
interessanten Sektor. 

Europa: Deutschland, Frankreich, Grossbritannien 
und Skandinavien bieten den besten Schutz gegen  
finanzielle Turbulenzen in den Randstaaten Europas. 
Polen ist eine aufstrebende Volkswirtschaft mit einem 
schnell reifenden Immobilienmarkt. Deutschland bi-
etet weiterhin eine faszinierende Kombination aus 
inländischem Kapital, das zum Grossteil ausgegrenzt 
wurde (aufgrund regulatorischer Veränderungen) 
und den dennoch recht starken zugrundeliegenden 
Immobilienmärkten, die auf der Industrie-und Ex-
portstärke des Landes basieren.

Frankreich teilt einige der oben beschriebenen Eigen-
schaften des deutschen Marktes, der Hauptmarkt Par-
is zieht viel internationales Kapital an. Einzelhandels- 
und Logistikimmobilien bieten möglicherweise einen 
besseren relativen Wert. Die Schaffung von Core-Im-
mobilien mittels (Neu-)Vermietung, Sanierung und 
sehr ausgewählte Projektentwicklungs-Gelegenheit-
en sind ebenfalls sinnvoll. 

Grossbritannien bietet sehr spezifische Knotenpunkte 
für mögliche Investitionen in Gestalt von Immobilien 
im Zusammenhang mit Infrastruktur-Verbesserungs-

massnahmen (Stichwort Crossrail), eine Knappheit 
von Büroflächen in einigen Teilmärkten von Central 
London und einen generellen Trend hin zur Schaf-
fung von Core-Immobilien. Eine besonders attraktive 
Option bietet überall in Europa in Anbetracht der rel-
ativ starken Kapitalmarktnachfrage nach vollvermi-
eteten attraktiven Immobilien, die Repositionierung  
von Immobilien mit hohem Leerstand oder Sanier-
ungsbedarf. 

Nordamerika: Trotz einer Abschwächung des Be-
schäftigungswachstums im Mai/Juni gewinnen die 
immobilienwirtschaftlichen Rahmendaten in den 
USA nach einem verheerenden Sillstand über zwei 
Jahre hinweg an Dynamik. Der Apartment-Sektor ist 
besonders stark, obwohl auch die Büroflächenmärkte 
der Küstenregionen und der Hotelsektor Anzeichen 
einer schnellen Erholung zeigen. Die früheren wachs-
tumsstarken Märkte in den USA (ausserhalb des Ener-
giegürtels), die sich auf ein Binnenwachstum und Ein-
wanderung verlassen haben, verzeichnen weiterhin 
einen Stillstand (Phoenix, Las Vegas, Zentral-Florida).

Kanada und seine wichtigsten Immobiliensektoren 
sind einer ernsthaften Rezession entkommen. Die 
vom Energiesektor getragenen Märkte von Calgary 
mussten 2008-2009 starke Rückschläge erleiden und 
erholen sich nun schnell. Mexiko verzeichnet in den 
letzten sechs Monaten ein deutlich beschleunig-
tes Wirtschaftswachstum. Der Produktions- und 
der Tourismus-Sektor erholen sich stark, trotz an-
haltender Sicherheitsprobleme in den grenznahen  
Märkten  

REmove- #1 - Warnung vor zu hoher Risikobereitschaft
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E-Regi: Die Schweiz mit drei Städten unter den Top 20
2011 finden sich drei Schweizer  Städte unter den Top 20 im European Regional Economic Growth 
Index (E-REGI) von LaSalle Investment Management. Obwohl die Schweiz nach wie vor zu einer der 
wirtschaftlich stabilsten Regionen Europas zählt, haben alle Schweizer Städte im Vergleich zum letz-
tjährigen Ranking an Boden verloren. 

Pd. Der E-REGI 2011 umfasst 326 Regionen in 33 eu-
ropäischen Ländern mit einer Gesamtbevölkerung 
von 780 Millionen Einwohnern. Zagreb in Kroatien 
wurde ins diesjährige Modell mit aufgenommen,  
seiner wachsenden Bedeutung in Europa und dem 
voraussichtlichen EU-Beitritt dadurch gerecht  wer-
dend. Die Untersuchung konzentriert sich auf 105 
Ballungsräume (Regionen mit einer Bevölkerung von 
mehr als 500.000 Einwohnern) sowie alle nationalen 
Hauptstädte.

Der E-REGI ist ein Multifaktoren-Modell, das jede 
Stadt nach einer gewichteten Durchschnittspunkt-
zahl von 15 Variablen bewertet. Generell kombiniert 
das Modell Faktoren des Wirtschaftswachstums, des 
Wohlstandsniveaus und der relativen Attraktivität des 
Geschäftsumfelds. Der E-REGI ist als Hilfestellung zur 
Identifizierung derjenigen Städte und Regionen und 
Städte in Europa zu sehen, die das grösste kurz- bis 
mittelfristige wirtschaftliche Entwicklungspotenzial 
aufweisen und in denen daher die Nachfrage nach 
Immobilien besonders nachhaltig zu werden ver-
spricht. 

Die Ergebnisse des E-REGI 2011 spiegeln die real-
wirtschaftliche Abschwächung Europas im ersten 
Halbjahr 2011 und die wachsende Unsicherheit in Be-
zug auf die Staatsverschuldung wider. Insofern sind 
die meisten Veränderungen bei den 2011 gegen über 
2010 erzielten Punktzahlen auf veränderte Wachs-
tumsprognosen zurückzuführen. Der E-REGI favorisi-

ert weiterhin grosse Ballungsräume sowie Städte mit 
starken Fundamentaldaten und einem hohen Wohl-
standsniveau. 

Schweizer Städte verlieren leicht an Boden
In Anbetracht gestiegener Beschäftigungszahlen und 
einem starken Inlandswachstum zeigen die Schweizer 
Städte eine starke Performance und konnten sich auch 
in diesem Jahr fast alle eine Position in den Top 20 des 
E-REGI 2011 sichern – wenn auch mit leichten Rück-
stufungen  gegenüber dem Vorjahr. Die Entscheidung 
der Schweizer Nationalbank, weitere Währungsauf-
wertungen zu beschränken, kommt den Exporten 
zugute und war somit hilfreich für das Wirtschafts-
wachstum. Obwohl auf einige grosse Schweizer 
Banken erhebliche Kosteneinsparungen und ein 
Beaufsichtigungssystem zukommen könnten, ist der 
Bankensektor dennoch gut positioniert. Gestärkt 
durch die Bankenkonzentration ist Zürich mit Platz 12 
denn auch Spitzenreiter unter den Schweizer Städten, 
im Vorjahr hatte es noch Platz 9 belegt. Genf büsste 
gegenüber 2010 zwei Plätze ein und behauptet sich 
nun auf Platz 18, Bern verlor gar fünf Positionen und 
schaffte es gerade noch auf den letzten Platz der 
Top 20. Einzig Basel-Mulhouse konnte vier Plätze gut 
machen und findet sich im diesjährigen Ranking auf 
Platz 33 wieder. 

Den E-REGI-Analysten zufolge zählt  die Schweiz je-
doch zu einem der Länder mit dem niedrigsten Risiko 
im Blick auf die Staatsverschuldung in Europa. In Zu-
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kunft dürften Branchen wie Finanzdienstleistungen, 
Tourismus und der Produktionssektor die weitere 
Produktivität und damit das Wachstum insgesamt 
steigern. Das voraussichtlich geringere Wachstum der 
erwerbsfähigen Bevölkerung nach 2014 könnte der 
Schaffung von Arbeitsplätzen und den Verbrauch-
erausgaben allerdings Grenzen setzen.

Deutschland besser als der Durchschnitt 
Auch Deutschlands Städte haben sich im E-REGI 2011 
generell behaupten können. München hielt sich 
hinter dem neuen Spitzenreiter Moskau und London 
unverändert auf Platz 3, der Abstand zum Viertplatzi-
erten Paris ist jedoch gering. Die Bayernmetropole 
profitiert von der Präsenz zahlreicher starker, globaler 
Player und einem diversifizierten Mittelstand, der 
vielen Branchen wie dem Elektronik-, Automobil- und 
Herstellungssektor sowie dem Versicherungs- und Fi-
nanzsektor eine solide Basis bietet. Anhaltend starke 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten stärken die 
Performance von München zusätzlich. Der Erfolg der 
Bayernmetropole im E-REGI ist nicht zuletzt deshalb 
eindrucksvoll, weil sie im Hinblick auf ihre Grösse ei-
gentlich nicht wettbewerbsfähig ist – verglichen etwa 
mit London, Moskau oder Paris. 

Insgesamt dürfte Deutschland jedoch den E-REGI 
Analysten zufolge trotz des unlängst verzeichneten 
starken Konjunkturrückgangs weiterhin mittelfristig 
besser als der Eurozonen-Durchschnitt abschneiden. 
Dank Innovation und starker Diversifizierung hat die 
deutsche Volkswirtschaft eine solide Plattform ent-
wickelt, die langfristig Wachstum erzeugen sollte. Die 
positiven konjunkturellen Aussichten spiegeln sich 
in der Tatsache wider, dass sich 2011 fünf deutsche 
Städte in den Top 20 wiederfinden. Traditionell starke 
Regionen wie Stuttgart (von Platz 13 auf Platz 10 
vorgerückt), Mannheim-Karlsruhe (von 17 um 2 Plä-
tze auf Position 15 verbessert), Frankfurt (von Platz 20 
auf 17 gestiegen) haben die Plätze, die sie im E-REGI 
2010 verloren hatten, wieder gutgemacht. Erstmals 
in die Top 20 eingezogen ist Hamburg, nachdem es 
sich in den letzten Jahren kontinuierlich in der Ta-
belle nach oben gearbeitet hatte und nach Platz 24 in 
2010 nun Platz 19 erobert hat. In der Tat ist Deutsch-
land das Land mit den meisten Stadtregionen in der 
Top 20, damit neben seiner relativen Stärke auch die 
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beschleunigte Polarisierung zwischen starken und 
schwachen Volkswirtschaften in Europa unterst-
reichend.

Europäische Highlights 
Nach einem spektakulären Einstieg in den E-REGI in 
2009 und weiteren Zuwächsen in 2010 steht Moskau 
nun erstmals an der Spitze des Ranking, eine Doku-
mentation der aussergewöhnlichen Wachstumsplatt-
form der Stadt., was allerdings von den weiterhin sehr 
niedrigen Werten hinsichtlich des allgemeinen Wohl-
stands und den sonst noch erheblich höheren Risiken 
im Geschäftsumfeld nicht ablenken darf. Eindrucks-
voll belegt wird das immense Wachstumspotential 
und die Grösse der Stadt durch die Tatsache, dass 
mehr als ein Viertel der russischen Bevölkerung in der 
Region lebt und arbeitet. 

Auf Platz 2 abgerutscht ist London, das trotz weit-
aus höherer Punktzahlen für Wohlstand und das  
Geschäftsumfeld mit dem außssergewöhnlichen 
Wachstumspotential der russischen Hauptstadt nicht 
mithalten konnte. Ein geringfügig geringeres BIP-
Wachstum und ein weiterer Anstieg der Arbeitslosig-
keit sind die wichtigsten Ursachen für den Abstieg 
auf den zweiten Platz. London bleibt jedoch eines der 
grössten europäischen Wirtschaftszentren. 

Mit nur geringem Abstand 
zu München belegt Paris 
im diesjährigen E-REGI un-
verändert Platz 4.  Dies ist 
weitgehend auf sein hohes 
Wohlstandsniveau zurück-
zuführen. Die Stadt an der 
Seine weist jedoch auch 
eine diversifizierte und dyna-
mische Volkswirtschaft und 
einen starken Geschäfts- und 
Finanzdienstleistungssektor 
auf. Ca. 25% der französisch-
en Bevölkerung arbeiten in 
der Region Paris. Die Vororte 
bieten Unterkunft für einen 
erheblichen Teil der Beschäft-

igten und machen die Grossregion Paris zu einem 
riesigen Wirtschaftszentrum.

Istanbul steigt erstmals in die Top 5 des Ranking auf. 
Die Stadt etabliert sich schnell als regionales Finanz-
zentrum und profitiert wie alle Städte in der Türkei 
von dem starken Konjunkturwachstum, das auf eine 
gestiegene Produktionskapazität und den immensen 
Konsumhunger der jungen türkischen Bevölkerung 
zurückzuführen ist. 

Einmal mehr finden sich auch fünf skandinavische 
Städte unter den Top 20 im E-REGI wieder. Stock-
holm, Oslo, Kopenhagen und insbesondere Göteborg 
mussten jedoch auf dieses Jahr wieder Federn lassen. 
Einzig Helsinki konnte sich im Ranking verbessern.
Der grosse Verlierer im E-REGI 2011 ist Griechen-
land: Nachdem es im Vorjahr bereits 44 Positionen 
eingebüsst hatte, findet sich Athen um weitere 14 
Positionen zurückgestuft auf Platz 101 wieder, Thes-
saloniki auf Platz 103 (+1). Trotz Rettungspaketen in 
Milliardenhöhe und der Implementierung drastischer 
Sparmassnahmen leidet das Land weiterhin unter der 
Staatsverschuldungskrise, ein Austritt aus der Euro-
zone ist nicht auszuschliessen 
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Kurzfristig werden keine Zinssteigerungen erwartet
Die bis im Sommer 2011 erwartete  und markante Zinserhöhung der Nationalbank ist in den letzten 
12 Monaten ausgeblieben. Der Zinsanstieg werde aber früher oder später erfolgen, prophezeihen 
die Markt-Researcher von Fahrländer Partner in ihrer Studie Immoprog 2011. Je länger die Phase mit 
tiefen Zinsen und (beinahe) unbegrenzter Liquiditätszufuhr durch die SNB anhalte, umso stärker 
werden dereinst die Massnahmen zum Abschöpfen dieses Geldes ausfallen. 

REmove- #1

pd. Die tiefen Zinsen, die anhaltend hohe Zuwande-
rung und die schwungvolle konjunkturelle Erholung 
haben die Nachfrage nach Wohneigentum im letzten 
Jahr gestützt. So bewegten sich die Preise 2010 nach 
einer kurzen Flaute im Krisenjahr 2009 nochmals 
kräftig aufwärts. In den letzten Quartalen scheint 
sich aber eine Verlangsamung des Preiswachstums 
abzuzeichnen. «Für das Prognosejahr 2011/2012 
können aufgrund der Tiefzinslage noch in allen Seg-
menten bei EWG und EFH steigende Preise erwartet 
werden. Es ist aber mit einer weiteren Verlangsamung 
des Preiswachstums zu rechnen, da die konjunk-
turelle Abkühlung die Nachfrage abschwächen und 

die rege Bautätigkeit das Angebot erhöhen wird»,  
schreibt Fahrländer in der Studie Immoprog.

Für 2012/2013 sieht Fahrländer Partner nur noch 
beim mittleren EFH-Segment Potenzial für weiter 
steigende Preise. Bei einem schwächeren Wirtschafts-
wachstum ist zu erwarten, dass die bereits sehr 
hohen Preise im gehobenen Segment zuerst un-
ter Druck kommen und die Nachfrager des unteren 
Segments als erste wegfallen würden. Aufgrund der 
unsicheren Wirtschaftslage werden kurzfristig keine 
Zinssteigerungen erwartet. Sollten die Zinsen aber 
in der mittleren Frist wieder anziehen, ist in bestim-

Wohnbau: Verlangsamung des Preiswachstums.   
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mten Märkten mit Korrekturen zu rechnen. «Wie sich 
die Situation auf dem Hypothekarmarkt präsentiert, 
ist schwierig abzuschätzen. Es deutet aber vieles da-
rauf hin, dass bei der Hypothekarvergabe in den letz-
ten Jahren ein höheres Risiko eingegangen wurde. 
Es könnte also bei höheren Zinsen zu einem starken 
Anstieg der Zahlungsausfälle kommen», befürchten 
Fahrländer Partner.

Begehrte Mietwohnungen
Die Angebotsmieten sind in den letzten zwölf Monat-
en weiter gestiegen. Haupttreiber im Mietmarkt ist 
die Nettozuwanderung, welche auch 2010 wieder 
deutlich über dem langfristigen Mittelwert lag. Für 
2011 könne wiederum mit einer robusten Immigra-
tion und damit Nachfrage nach Mietwohnungen 
gerechnet werden. «Im kommenden Prognose-Jahr 
2011/2012 ist eine Verlangsamung der Nettozuwan-
derung wahrscheinlich. Bis zum Prognose-Horizont 
2012/2013 dürfte sie aber positiv bleiben. Die Mark-
tmieten haben gegenüber dem heutigen Stand 
entsprechend noch etwas Potenzial nach oben. Bei 
den Bestandesmieten ist mittelfristig - wenn über-
haupt - nur mit einem moderaten Anstieg zu rech-
nen», schreiben Fahrländer Partner weiter. Bleiben 
die Hypothekarzinsen weiterhin tief, so könnte es zu 
einer erneuten Senkung des Referenzzinssatzes kom-
men, so dass insgesamt mit eher rückläfigen Bestan-
desmieten zu rechnen wäre.

Büroflächen bisher verschont
Auf den ersten Blick scheint die Entwicklung der An-

gebotsmieten darauf hinzudeuten, dass die Rezession 
weitgehend spurlos an den Schweizer Büroflächen-
märkten vorbei gegangen ist. Tatsächlich waren und 
sind die Auswirkungen aber nicht zu vernachlässi-
gen: So beobachteten viele Marktteilnehmer auch 
in der ersten Hälfte des Boomjahres 2010 noch eine 
rückläufige Nachfrage nach Büroflächen, und die in 
der zweiten Jahreshälfte festzustellende positive Ent-
wicklung war nur von kurzer Dauer.

«Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die allgeme-
ine Nachfrage nach Büroflächen vor dem Hintergr-
und der zu erwartenden Wachstumsverlangsamung 
zurück geht», bestont Fahrländer Partner. Komme 
hinzu, dass der Standort Schweiz zunehmend auch 
bei internationalen und international tätigen Un-
ternehmen an Attraktivität zu verlieren scheint: 
Gemäss einer aktuellen Umfrage der Beratungsfirma 
Ernst & Young erwägen gegenwärtig rund ein Drittel 
der befragten Firmen, Aktivitäten aus der Schweiz ins 
Ausland zu verlagern. Würden diese Pläne realisiert, so 
hätte dies eine nicht unerhebliche Ausdehnung des 
Angebots an Büroflächen zur Folge. Zudem bestehen 
für die Bankenplätze Genf, Zürich und Lugano weit-
erhin grosse Risiken in Bezug auf das Bankkundenge-
heimnis und andere Aspekte der Verhinderung von 
Steuerflucht sowie hinsichtlich möglicher negativer 
Folgen der Staatsschuldenkrise.

Überkapazitäten bei Verkaufsflächen
Die Konsolidierungswelle hat sich auf den von 
Überkapazitäten geplagten Verkaufslächenmärkten 
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Wie verhält es sich bei den Investitionen? Rechnen sich die höheren 

Preise für die Energieoptimierung?

Mark Honauer: Davon bin ich überzeugt. Schon mittelfristig werden 

bei weiter steigenden Energiepreisen ineffiziente Liegenschaften an Wert 

einbüssen. Neubauprojekte mit einer zukunftsträchtigen und effizienten 

Gebäudetechnologie sind demzufolge eine langfristig rentable Investi-

tion. Die Höhe der Betriebs- und Nebenkosten gewinnt für die Nutzer 

und Mieter dramatisch an Bedeutung. Das heisst, dass markant tiefere 

Betriebs- und Nebenkosten eine Verlagerung zu höheren Grundmieten 

erlauben werden, die es den Investoren wiederum ermöglichen, Zu-

satzaufwendungen für ökologische Massnahmen zu refinanzieren. Der 

Markt geht über zur Bruttomietzinsbetrachtung unter Berücksichtigung 

der langfristigen Vollkosten.

Die Betrachtung des Lebenszyklus eines Objekts wird immer wichtiger. 

Wie nehmen Sie Einfluss darauf?

Mark Honauer: Eine adäquate Positionierung unseres Liegenschaf-

tenportfolios ist die unabdingbare Voraussetzung um die Werterhaltung 

bzw. -steigerung unseres Anlagevermögens zu sichern respektive zu 

erreichen. Abgestützt auf den kontinuierlich vorzunehmenden Zustands-

analysen und Markteinschätzungen erarbeiten wir für alle Wirtschafts-

einheiten eine Objektstrategie über den gesamten Lebenszyklus. Die 

frühere Strategie „buy and hold“ wurde durch den konsequenteren An-

satz „buy and manage“ ersetzt.

  Die Suva als Investorin

Als grösste Unfallversicherung der Schweiz ist die Suva gesetzlich verpflichtet, 

zur langfristigen Sicherung der finanziellen Verpflichtungen – wie Invaliden- und 

Hinterlassenenrenten – Rückstellungen zu bilden. Jeden Monat werden rund 120 Millionen 

Franken an 100 000 Suva-Rentenempfänger ausbezahlt. Nebst den Prämieneinnahmen ist der 

Kapitalertrag eine unerlässliche und erhebliche Einnahmequelle für die Suva. Gewinne der 

Suva fliessen in Form von reduzierten Prämien an ihre Kunden zurück. Gegen 300 Millionen 

Franken werden jährlich in den Bau und Kauf von Wohn- und Gewerbeliegenschaften 

investiert. Das Liegenschaftsportfolio der Suva beträgt rund drei Milliarden Franken. 

Insgesamt bewirtschaftet die Suva derzeit ein Anlagevermögen von rund 30 Milliarden 

Franken.

Suva-Immobilien:  

«Compilance bleibt...

Fortsetzung



14

in den vergangenen 12 Monaten weiter fortgesetzt. 
In den grenznahen Regionen hatte der Detailhandel 
in den letzten Monaten zudem unter dem starken 
Schweizer Franken zu leiden, der die Konsumenten 
zum Einkauf im weitaus billigeren Ausland verleitete. 
Da mittelfristig nicht mit einer deutlichen Aufwer-
tung des Frankens gegenüber dem Euro zu rechnen 
ist, dürften die Flächenumsätze in diesen Regionen 
auch weiterhin rückläufig sein. Dazu kommen weitere 
Gründe, die in den kommenden Monaten für tenden-
ziell sinkende Detailhandelsumsätze sprechen:

 Die zu erwartende konjunkturelle Schwächephase 
wird die Unsicherheit der Haushalte bezüglich der 
Arbeitsplatzsicherheit und der zukünftigen finanziel-
len Situation erhöhen. Vor diesem Hintergrund ist mit 
einer steigenden Zurückhaltung der Haushalte hin-
sichtlich des Konsums zu rechnen.

 Schon mehrmals haben die Konjunkturauguren 
in der jüngeren Vergangenheit vor dem Schreck-
gespenst der Deflation gewarnt. Sollten sich in der 
Schweiz effektiv deflationäre Tendenzen zeigen, so 
hätte dies mit Sicherheit negative Auswirkungen 
auf die Detailhandelsumsätze, wobei vor allem die 
Verkäufe von langfristigen Konsumgütern zu leiden 
hätten. Insgesamt ist auf gesamtschweizerischer Eb-
ene bis Ende 2012 mit steigenden Leerständen und 
bestenfalls stagnierenden Mieten für Verkaufsflächen 
zu rechnen. Dies gilt umso mehr für die grenznahen 
Regionen.

Transaktionsmärkte Renditeliegenschaften
Angesichts der tiefen Renditen der Bundesobliga-
tionen und den seit Mitte 2007 anhaltenden Turbu-

lenzenan den Aktienbörsen bevorzugten viele in-
stitutionelle und private Investoren in der jüngeren 
Vergangenheit eine Anlage in Immobilien, welche 
eine attraktive Rendite bei vergleichsweise geringem 
Risiko boten. «In Folge der hohen Nachfrage nach Ren-
diteliegenschaften stiegen die Marktwerte von Büro- 
und Verkaufsobjekten, wenn auch nicht im gleichen 
Ausmass wie im Segment der Mehrfamilienhäuser. 
Zum heutigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass 
eine Zinserhöhung von Seiten der Nationalbank früh-
estens Ende 2012 erfolgen wird. Zudem ist die Gefahr 
eines schnellen Zinsanstiegs vorerst gebannt», zeigen 
sich Fahrländer Partner überzeugt. Einerseits steht der 
Schweizer Franken nach wie vor unter Aufwertungs-
druck, und eine Zinserhöhung würde die Attraktivität 
von CHF-Anlagen zusätzlich steigern. Andererseits 
besteht die Gefahr, durch einen Zinsschritt die ohne-
hin fragile Wirtschaftslage zusätzlich zu verschlim-
mern. Gleichzeitig dürfte angesichts der zu erwarten-
den Wachstumsverlangsamung die Volatilität an den 
Aktienbörsen weiterhin hoch bleiben. Auf der Suche 
nach Rendite werden die Investoren daher auch in 
den kommenden Monaten in Immobilien investie-
ren, so dass mittelfristig mit weiter steigenden Markt-
werten zu rechnen ist. «Mit dem 2013 einsetzenden 
langsamen Anstieg der Zinsen werden Immobilien 
im Vergleich zu Bundesobligationen an Attraktivität 
verlieren. Sollte gleichzeitig die Unsicherheit über 
die Entwicklung der Aktienkurse verschwinden, so 
ist mit einer relativ schnellen Reaktion der Märkte zu 
rechnen, unter der vor allem die Marktwerte von Lie-
genschaften an zweitklassigen Mikrolagen zu leiden 
haben werden», blicken Fahrländer Partner voraus 

REmove - #1 - Kurzfristig werden keine Zinssteigerungen erwartet

Das Kabelnetz von upc cablecom: 

Verpassen Sie nicht den Anschluss an  
das leistungsfähigste Netz der Schweiz  

Informieren Sie sich jetzt: 

0800 550 800 oder upc-cablecom.ch/kabelanschluss

Mehr Leistung, mehr Freude.
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Nur mit dem Kabelanschluss als Basis für: 
• Analoges und digitales TV und Radio  

in jedem Raum
• Mehrfachnutzung unserer Produkte  

ohne Qualitätseinbussen 

• Digitales TV in HD-Qualität
• 3x schnelleres Internet wie das  

schnellste DSL (nur mit Fiber Power  
Internet 100)

• Gratis ins Festnetz von 34 Ländern  
telefonieren

• Service Plus – das Rundum-Sorglos-Paket 
für Ihre Liegenschaft
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Suppe für nächste Generationen
Mit Wachstum um jeden Preis habe es die Politik bei 
der Bekämpfung der europäischen Währungskrise 
lange genug versucht. Es wäre an der Zeit, es einmal 
mit anderen Konzepten zu probieren, schreibt die 
Credit Suisse im neusten Wirtschaftspolitik-Monitor. 
Doch die Politik wolle dieses Risiko nicht in Kauf ne-
hmen. «Lieber wendet sie einmal mehr die bekannt-
en, wenn auch erfolglosen Konzepte an, bloss um die 
Zeche nicht heute bezahlen zu müssen. Die Suppe 
können ja andere Generationen auslöffeln». Martin 
Neff, Chefökonom der Credit Suisse, will im Monitor 
aufzeigen, dass sich die Krise tatsächlich als Chance 
nutzen liesse. Dafür müsste man das Drehbuch än-
dern und den ideologischen Zwist, ob Wachstum 
oder Konsolidierung das richtige Konzept gegen die 
Schuldenlast sind, beilegen.  Anstatt einen löchrigen 
Sack laufend aufzufüllen, sollte man sich nach einem 
besseren Behälter umsehen, der keine Flüssigkeit ver-
liert. Doch das hiesse sparen, und wer tue dies heute 
schon freiwillig. 

Mobimo legt Grundstein «am Pfingstweispark»
Neben dem Mobimo-Tower in Zürich-West wurde 
der Grundstein für die Überbauung «Am Pfingstwei-
dpark» gelegt. Die Immobiliengesellschaft Mobimo 
plant hier 239 neue Miet- und Eigentumswohnun-
gen in drei siebengeschossigen Gebäuden. Die Woh-
nungen sollen bis Herbst 2013 fertig sein, hiess es 
an der Grundsteinlegung. Das Investitionsvolumen 
für das Projekt, das unmittelbar an der neuen Tram-
linie Zürich-West entsteht beträgt 200 Millionen CHF. 
Gemäss Mobimo sei ein Drittel der Eigentumswoh-
nungen bereits verkauft. Mit der Vermietung der 96 
Mietwohnungen werde Anfang 2012 begonnen.

Kein deutlicher Tred erkennbar
Studie Immobilien Investment Survey der Schweizer 
Niederlassung von Jones Lang LaSalle diskutiert die 
Anlagepräferenzen von institutionellen Immobilien-
anlegern in der Schweiz. Allgemein lässt sich darin 
feststellen, dass – ausser der Vorliebe für direkte Woh-
nimmobilien – die Investitionspräferenzen der insti-

tutionellen Investoren keinem deutlichen langfristi-
gen Trend folgen. Es sind zwar Tendenzen vorhanden, 
die direkten Immobilienanlagen zugunsten von indi-
rekten abzubauen. Von einer effektiven Umschich-
tung kann dabei jedoch nicht die Rede sein, da bei 
dieser Strategie in der Regel nicht die Diversifikation, 
sondern die Managementvorteile im Vordergrund 
stehen. Auch eine Tendenz zu vermehrten Anlagen in 
ausländische Immobilienmärkte erkennt man kaum, 
was sicherlich mit den Marktkorrekturen der letzten 
Jahre zu erklären ist. Die Informationen stammen aus 
einer Umfrage bei Pensionskassen sowie Versicherun-
gen, die Jones Lang LaSalle im Frühjahr 2011 durch-
geführt hat. Ein Immobilienvermögen von insgesamt 
CHF 62.5 Mrd. wurde in der Umfrage erfasst 
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Wohnbau – wer dreht an der Preisspirale? 
 

Freie Baulandreserven sind rar.  Die Nachfrage übersteigt das Angebot um ein 

Vielfaches und das wirft den Markt immer mehr aus dem Gleichgewicht. Stark 

steigende Baulandpreise werden für die Verteuerung der Wohnungen 

verantwortlich gemacht. Doch es gibt weitere Preistreiber. Wer dreht noch an der 

Preisspirale? 

 

Am 10. November um 17.30 im Restaurant Schmiedstube in Bern. 

 

Referenten (wird ergänzt): 

Andreas Hämmerli, Mobimo Management AG, Küsnacht ZH  

Beat Merz, baumag generalbau ag, Bern 

Moderation: Remi Buchschacher 

 

Anmeldung unter www.realestatemove.ch. Der Eintritt beträgt 80 CHF. 

 

 

Die Veranstaltung wird unterstützt von: 

 

 
 

 

Immobilienwirtschaft im Gespräch 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