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Die drei Investitionsthemen für 2012— Wach-
stumsstrategien, Core-Investitionen und das 
Schliessen von Kapitallücken, — müssen auf 
die Investitionsgelegenheiten zugeschnitten 
werden, die sich in den einzelnen Ländern bieten, 
schreibt LSalle Investment Management im In-
ternational Investment Strategy annual. Das gilt 
aber auch für die Schweiz. Diese Themen sollten 
an die allgemeinen Ziele der Immobilien-Allo-
kation jedes Investors neben Aktien, festverzin-
slichen Wertpapieren und anderen Alternativen 
angeglichen werden. Denn wenn nach einer Zinswende weniger Liquidität 
vorhanden ist, können Investoren mit eigener Liquidität vielversprechende 
Investitionen tätigen. Diese Gelegenheiten werden jedoch nur so stark sein, 
wie der Transaktionsfluss, der von denjenigen ausgeht, die dringend Liquidität 
benötigen. Wer voraus schaut wird vermeiden, in die Kategorie von Immobil-
ieneigentümern zu fallen, die aufgrund von Kredit- und Eigenkapitalverknap-
pungen in der Klemme sitzen. Es gilt schon jetzt damit anzufangen die Chan-
cen, die sich aus beschleunigtem Deleveraging ergeben, zu nutzen.
Chancen nutzen wollen auch viele Firmen in der Schweiz – sie suchen vermeh-
rt nach Geschäftsflächen, die nachhaltigen Kriterien entsprechen. Das hat der 
Corporate Real Estate and Sustainability Survey – CRESS 2011/2012 deutlich 
aufgezeigt. Die Bereitschaft, dafür auch mehr zu bezahlen, nimmt von Jahr 
zu Jahr zu. Das ist sehr gut. Das Problem besteht allerdings darin, dass es zu 
wenig Flächen gibt, die diesen Kriterien entsprechen.
Remi Buchschacher, Redaktionsleiter

Verbesserte Liquidität erhöht die Marktchancen

Ausgabe 3      Erscheinungsdatum: 09.02.2012
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Firmen finden zuwenig nachhaltig gebaute Flächen
Die neuste Ausgabe des Corporate Real Estate and Sustainability Survey (CRESS) zeigt auf, dass es 
eine Nachfrage nach nachhaltigen Betriebsimmobilien gibt, dass das entsprechende Angebot zu 
klein ist, und dass dementsprechend ein jährliches Investitionspotential für zusätzliche nachhaltige 
Gebäude in der Grössenordnung von 2 Mrd. Franken besteht. Ein grosser Teil des Potenzials wird 
noch nicht ausgeschöpft. 

pd/rb. Der Schweizer Immobilienmarkt für Betrieb-
sliegenschaften ist nach wie vor von einer hohen 
Dynamik geprägt. Die dem CRESS 2011/2012 zu-
grundeliegende Umfrage zeigt: Das Investitionspo-
tenzial in nachhaltige Gebäude wird auf rund 2 Mrd. 
CHF geschätzt. Festzustellen ist auch, dass die Zah-
lungsbereitschaft für nachhaltige Betriebsflächen im 
Vergleich zu den Vorjahren weiter zunimmt. Die Un-
ternehmen sind bereit, gegenüber herkömmlichen 
Liegenschaften einen durchschnittlichen Aufpreis 
von rund 7% zu bezahlen. Auch zeigt sich ein positi-

ver Zusammenhang zwischen nachhaltigen Betrieb-
sliegenschaften und der Arbeitsleistung von Mitar-
beitenden. 43% der befragten Unternehmen sind der 
Meinung, dass die Arbeitsleistung ihrer Mitarbeiten-
den durch nachhaltige Betriebsliegenschaften positiv 
beeinflusst wird. 

25 Quadratkilometer Fläche
Für den CRESS 2011/2012 wurden grosse und mit-
tlere Unternehmen befragt, die zusammen über rund 
25 km2 Betriebsflächen verfügen. Mehr als die Hälfte 
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Nachhaltig gebaute Flächen werden vermehrt nachgefragt.
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der Unternehmen geht von einer 
weiteren Zunahme des Raumbe-
darfs aus. Gut ein Viertel der Be-
fragten ist der Meinung, dass der 
Bedarf nicht mit vorhandenen 
Betriebsimmobilien gedeckt 
werden kann. Die hochgerech-
nete Nachfrage nach zusätzli-
chen nachhaltigen Flächen für 
die nächsten zwei Jahre wird auf 
rund 2,3 Mio. qm geschätzt. Dies 
entspricht einem Investitionspo-
tenzial von rund 2 Mrd. CHF. Die 
Zusatznachfrage geht vor allem 
von Dienstleistungsunternehm-
en aus. Im Auge zu Behalten ist 
allerdings die gegenüber dem 
Zeitpunkt der Befragung erhöhte 
Unsicherheit der konjunkturellen 
Entwicklung. 

Für Investoren von nachhalti-
gen Betriebsimmobilien ist vor 
allem der Aufpreis gegenüber 
herkömmlichen Liegenschaften 
von Interesse. Verglichen mit den 
Ergebnissen der vergangenen 
drei Jahre zeigt sich in der aktu-
ellen Studie, dass die Anzahl der 
Unternehmen mit zusätzlicher 
Zahlungsbereitschaft für nach-
haltige Betriebsliegenschaften 
von ca. 41% (2009) auf 51% (2011) 
deutlich zugenommen hat. Der 
Aufpreis, den die Unternehmen 
dabei zu zahlen bereit sind, be-
trägt im Schnitt 7%. Zudem hat 
sich erwiesen, dass die Zahlungs-
bereitschaft bei eher langfristigen 
Kaufentscheidungen gegenüber 
eher kurzfristig orientierten Mi-
etgeschäften höher ist. Während 
bei Kaufentscheidungen im Jahr 
2009 noch ca. 43% der befrag-
ten Unternehmen bereit waren, 
für nachhaltige Betriebsflächen 
einen Aufpreis zu zahlen, sind es 
2011 bereits 65%. 
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Nachhaltigkeit und Betriebsimmobilien 
 
 

 
Das Thema Nachhaltigkeit bei Immobilien 
gewinnt weiter an Bedeutung 
Im Vergleich zur ersten Befragung steigt der Anteil 

der befragten Unternehmen, bei denen Nachhal- 

tigkeit «immer» oder «meistens» eine Rolle spielt, 

stetig an. Während im Jahr 2009 noch ca. zwei 

Drittel der befragten Unternehmen Nachhaltigkeit 

bei ihren Immobilienentscheidungen immer oder 

meistens berücksichtigen, erhöht sich dieser 

Anteil für das Jahr 2011 bereits auf 80%. 

Abbildung 6 zeigt, dass im Jahr 2009 noch 10% 

der teilnehmenden Unternehmen angaben, dass 

Nachhaltigkeit überhaupt keine Rolle bei ihren 

Immobilienentscheidungen  spielt.  Dieser Anteil 

nimmt ab und reduziert sich auf 2%. Vergleicht 

man die Einschätzung der Unternehmen mit der 

in der Schweiz vorhandenen Nachfrage nach zer- 

tifizierten Liegenschaften mit Label, bestätigt sich 

der Trend: Die Anzahl der MINERGIE-zertifizierten 

Gebäude nimmt seit Jahren sowohl bei Neubau- 

ten als auch bei Modernisierungen stetig zu. 
 

 
 

Abbildung 6: Stellenwert Nachhaltigkeit bei Immobilienentscheidungen 
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Frage: «Spielt das Thema Nachhaltigkeit, so wie Sie den Begriff verstehen, bei Ihren Immobilienentscheiden eine Rolle?» 

Quelle: CBRE/CCRS ! CRESS 2011 
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Nachhaltigkeit unter den Top-Merkmalen 
Im  Vergleich  zu anderen Immobilienmerkmalen 

hat Nachhaltigkeit  einen  hohen Stellenwert,  wie 

Abbildung 7 verdeutlicht. Bei der Befragung der 

Unternehmen nach dem Stellenwert  von ver- 

schiedenen  Immobilienmerkmalen  spielt  erwar- 

tungsgemäss der  Preis  der  Immobilie  die ent- 

scheidende  Rolle.   Grundriss   und  Flexibilität 

werden gleich häufig wie der Preis genannt.  Mit 

einer Nennung  von 96% wird Nachhaltigkeit als 

Immobilienmerkmal unter die Top-drei-Merkmale 

gewählt, ähnlich wie die Erschliessung mit öffent- 

lichem Verkehr und noch vor der Erschliessung 

für den motorisierten Verkehr und zentraler Lage. 

Werden darüber hinaus Grundriss und Flexibilität 

sowie die Erschliessung mit öffentlichem Verkehr 

auch als Nachhaltigkeitsaspekte interpretiert, be- 

legen nachhaltigkeitsbezogene Kategorien nach 

dem Preis drei von vier Top-Positionen von Immo- 

bilienmerkmalen. Von deutlich geringerer Bedeu- 

tung sind hingegen die Ausstattung von Immobi- 

lien, der Steuerfuss der Gemeinde und die Nähe 

zum Flughafen. 

 

 
 

Abbildung 7: Stellenwert von Immobilienmerkmalen 
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Frage: «Wenn Sie heute vor dem Entscheid stehen, eine Liegenschaft  zu mieten oder zu kaufen, welchen Stellenwert haben die folgenden 
Immobilienmerkmale?» 

Anteil der Unternehmen in % Quelle: CBRE/CCRS ! CRESS 2011 

 

 
Unterscheidet man den Stellenwert von Nach- 

haltigkeitsmerkmalen nach einzelnen Branchen, 

ergibt sich folgendes Bild: Für die Finanzbranche 

sind Grundriss/Flexibilität, Preis und Nachhaltig- 

keit  die drei  Top-Merkmale. Zentrale  Lage und 

die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

hat für  die Finanz-  und Versicherungsindustrie 

eine grössere Bedeutung  als für Gewerbe-  oder 

Handelsunternehmen. Immobilienspezifische 

Ausstattungsmerkmale sind vor allem für Unter- 

nehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe ent- 

scheidend, so die Untersuchungsergebnisse. 
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Zahlungsbereitschaft für Nachhaltigkeit 
 
 

 

Zahlungsbereitschaft nimmt weiter zu 
In Anbetracht des als zu knapp beurteilten Ange- 

botes an nachhaltigen Betriebsimmobilien ist die 

konkrete Zahlungsbereitschaft von besonderem 

Interesse. Die Ergebnisse zeigen  eine klare Zu- 

nahme der  Zahlungsbereitschaft  für  schweize- 

rische  Betriebsimmobilien  im  Verlauf der  Jahre 

2009 bis 2011 (Abbildung 11). Während im Jahr 

2009  41% der befragten  Unternehmen  bereit 

waren, einen Aufpreis für nachhaltige Betriebs- 

flächen zu zahlen, erhöhte  sich dieser  Anteil in 

den Folgejahren auf 47% bzw. 51% für das Jahr 

2011. 

Zahlungsbereitschaft bei Transaktionen 
höher als bei Mieten 
Analysiert man die Unterschiede zwischen Kauf- 

und Mietentscheidungen, zeigt  sich eine grös- 

sere Zahlungsbereitschaft für Nachhaltigkeit bei 

Kaufentscheidungen.  Während   im  Jahr  2009 

erst 43% der Unternehmen Zahlungsbereitschaft 

signalisierten, beträgt dieser Anteil 65% im Jahr 

2011. Bei den Mietentscheidungen hingegen ist 

die Zahlungsbereitschaft tiefer und über die drei 

Jahre konstant rund 40%. Diese unterschiedliche 

Entwicklung der Zahlungsbereitschaften bei Kauf- 

und  Mietentscheiden   ist   gut  nachvollziehbar: 

Beim Kauf von Immobilien ist davon auszugehen, 
 

 
 

Abbildung 11: Entwicklung der Zahlungsbereitschaft 
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Frage: «Angenommen, Sie stehen vor der Entscheidung, eine Liegenschaft zu kaufen (oder zu sanieren)/zu mieten, welchen Stellenwert 
hat für Sie ganz allgemein die Nachhaltigkeit?» 
Auswertung der Antwort: Unternehmen achtet auf Nachhaltigkeit und ist bereit, dafür mehr zu zahlen. 

Quelle: CBRE/CCRS ! CRESS 2011 
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Positive Arbeitsleistung
Dass nachhaltige Betriebsimmobilien einen positiven 
Nutzen stiften, zeigt sich auch im Zusammenhang 
mit der Arbeitsleistung der Mitarbeitenden. 43% der 
Unternehmen sehen eine positive Wirkung insbeson-
dere von Tageslichtbedingungen, Raumluftqualität 
und Raumgestaltung. Die höhere Produktivität wird 
zu 53% auf eine gesteigerte Motivation der Mitarbeit-
enden und zu 49% auf eine Reduktion krankheitsbed-
ingter Abwesenheiten zurückgeführt. 
Der Bericht wurde im Rahmen einer Partnerschaft 
zwischen CBRE (CB Richard Ellis) und dem CCRS (Cen-
ter for Corporate Responsibility and Sustainability an 

der Universität Zürich) durchgeführt. Er ist Teil des 
Forschungsprogramms des CCRS über ökonomische 
Aspekte nachhaltiger Immobilien. Beim vorliegenden 
Bericht sind zwei Aspekte von besonderer Bedeu-
tung: 

· Mit drei Beobachtungen sind erstmals Aussagen  
   über Trends möglich. 
· Im Vertiefungsblock wurde erstmals nach dem Ein-

fluss von Nachhaltigkeitsmerkmalen auf die Arbe-
itsproduktivität gefragt. Damit rückt neben dem 
Immobilienwert ein weiterer Nutzenaspekt des 
nachhaltigen Bauens ins Blickfeld 
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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 : 
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Aktionäre schenken Mobimo ihr Vertrauen, weil Mobimo zwei Kernkom-
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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.
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dass diese Entscheidungen einen eher langfristi- 

gen Charakter haben, während Mietentscheidun- 

gen stärker kurzfristiger ausgerichtet sind. Dem- 

entsprechend  spielen Nachhaltigkeitsmerkmale, 

die mit der Zukunftsfähigkeit einer  Immobilie in 

Verbindung stehen, erwartungsgemäss eher bei 

Kauf als bei der Miete von Betriebsliegenschaften 

eine grössere Rolle. 

 
Zahlungsbereitschaft am höchsten bei 
Büroflächen 
Intuitiv  besteht die Erwartung,  dass die Zah- 

lungsbereitschaft vor allem bei repräsentativen 

Nutzungsflächen wie Büro- oder Verkaufsflächen 

am grössten ist. Diese Erwartung bestätigt sich: 

Unabhängig von Kauf- oder Mietentscheidungen 

zeigt sich, dass die Unternehmen am häufigsten 

bei Büroflächen bereit sind, auf Nachhaltigkeit zu 

achten und einen  Aufpreis  zu zahlen. Auch bei 

Verkaufsflächen ist die Zahlungsbereitschaft noch 

recht  verbreitet (38%  der Unternehmen).  Damit 

übersteigen   diese Anteile  die  Zahlungsbereit- 

schaft für Lager- und Gewerbeflächen deutlich. 

 
Durchschnittliche Zahlungsbereitschaft 
von 7,1% 

Im  Rahmen der  vorliegenden  Studie  können 

erstmals Zahlungsbereitschaften quantitativ  an- 

gegeben werden.  Gemäss der  Umfrage sind 

die befragten Unternehmen bereit, gegenüber 

herkömmlichen Liegenschaften für nachhaltige 

Betriebsflächen einen im Durchschnitt um 7,1% 

höheren Preis zu akzeptieren. Dieser Wert ergibt 

sich für diejenigen Unternehmen, die auf Nach- 

haltigkeit achten und bereit sind, einen Aufpreis 

zu zahlen. Berücksichtigt man diejenigen Unter- 

nehmen, die nicht  bereit  sind,  mehr zu zahlen, 

liegt der Durchschnittswert bei 3,7%. Internatio- 

nale  empirische  Studien liefern  Vergleichswerte 

für Betriebsimmobilien, die mit ca. 3% ! 11% in der 

gleichen Grössenordnung liegen.3  Auch in diesen 

Studien gibt  es Unterschiede  zwischen  Kauf- 
 

 
 

Abbildung 12: Zahlungsbereitschaft für Nachhaltigkeit nach Nutzungstyp 
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Frage: «Welchen Stellenwert  hat Nachhaltigkeit  für Sie bei Miet-/Kaufentscheidungen für folgende Nutzungstypen?» 
Auswertung der Antwort: Unternehmen achtet auf Nachhaltigkeit und ist bereit, dafür mehr zu zahlen. 

Quelle: CBRE/CCRS ! CRESS 2011 
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«Vielen Firmen genügt der heutige Bestand nicht mehr»
Die Nachfrage nach zusätzlichen nachhaltigen Flächen wird für die nächsten zwei Jahre auf rund 2,3 
Mio. qm geschätzt. Für Florian Kuprecht, CEO von CB Richard Ellis Schweiz und Mitautor des Corpo-
rate Real Estate and Sustainability Survey (CRESS), ist das ein Indiz dafür, dass viele Firmen bei Neuan-
mietung vermehrt auf Qualität, denn auf Quantität der Flächen schauen werden.

Herr Kuprecht, Was hat Sie an den Umfrageergebnissen 
des CRESS am meisten überrascht?
Florian Kuprecht: Der grosse Bedarf nach zusätzli-
chen Flächen ausserhalb des Bestandes, den die Fir-
men immer noch stipulieren. Das spiegelt einerseits 
wohl das Wirtschafts- und Beschäftigtenwachstum, 
kann aber anderseits auch Indiz für das Ergebnis sein, 
dass vielen Firmen der heutige Bestand nicht mehr 
genügt. Der Bedarf blieb unverändert. Allerdings 
könnte auch das Resultat, dass viele Firmen nicht die 
Flächen finden, welche sie suchen, Ursache für den 
Bedarf sein – also nicht bloss die Quantität sondern 
auch die Qualität.

Es handelt sich bei den Resultaten des CRESS um Um-
frageergebnisse. Wenn es um echte Investments geht, 
könnte sich das Bild aber anders präsentieren?
Florian Kuprecht: Im Prinzip schon, allerdings erfolgt 
die Umfrage anonym und deshalb haben die Firmen 
kaum Interesse aus sozialer Erwünschbarkeit ihre 
Angaben zu schönen. Bei der Zahlungsbereitschaft 
für nachhaltige Flächen könnte aufgrund der bereits 
früher festgestellten Nachfrage aber auch das Ge-
genteil der Fall sein, weil die Firmen einen zusätzli-
chen Preisdruck vermeiden wollen.

Wie wird sich der Stellenwert der Nachhaltigkeit ent-
wickeln?
Florian Kuprecht: Die Umfrage zeigt einen stetigen 
Anstieg der Bedeutung von Nachhaltigkeit. Heute 
berücksichtigen bereits 80% der Firmen Nachhaltig-
keit bei Immobilienentscheiden meistens oder im-
mer und nur noch 2% gar nicht. Diese Umfrage, aber 
auch unsere Erfahrung aus der Begleitung von Fir-
menkunden und Investoren zeigt, dass Nachhaltig-
keit sich vom Randthema zu einem zentralen Aspekt 
von Immobilienentscheidungen entwickelt hat. Die 

REmove- #3
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sogenannte Energiewende, verschärfte Compliance-
Vorschriften und sensibilisierte Mitarbeiter dürften 
dieser Entwicklung weiter Vorschub leisten.
 
Unternehmen geben an, nicht genügend nachhaltig ge-
baute Bürogebäude zu finden. Sind die Projektentwick-
ler noch nicht auf diese Nachfrage 
eingestellt?
Florian Kuprecht: Das glaube ich nicht. Bei Neubauten 
wird heute meist zumindest auf die ökologische Kom-
ponente von Nachhaltigkeit geachtet und sei es nur 
aufgrund verschärfter Baufvorschriften. Zudem ist 
gerade aufgrund der höheren Zahlungsbereitschaft 
und der Nachfrage Nachhaltigkeit oft ein wichtiger 
Aspekt der Vermarktung und der Entwicklungsrech-
nung geworden. Aber dann gibt es noch den grossen 
Bestand. Dieser den Anforderungen der Nachfrage 
anzupassen ist oft aufwendig und teuer. Aber die 
wachsende Differenz in Nachfrage und Preis für nach-
haltige- gegenüber nicht-nachhaltigen Flächen wird 
wohl auch hier zu Veränderungen führen. 

76% der befragten Unternehmen gaben an, dass es 
schwierig sei nachhaltige Angebote zu finden. Entsteht 
da nicht eine Marktlücke?
Florian Kuprecht: Doch. Nachhaltige Bauten, die 
in der letzten Zeit entstanden sind und die ver-
schiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit den 
Nutzern glaubhaft machen konnten, vermieten sich 
erstaunlich schnell. Es geht dabei von Standort, In-
frastruktur über flexible Flächen und günstige Arbe-
itsraumbedingungen bis hin zu den ökologischen 
Komponenten.

Sie nahmen beim diesjährigen CRESS auch weiche Fak-
toren wie Wohlbefinden am Arbeitsplatz in die nähere 
Betrachtung. Wohlbefinden ist aber nicht messbar.
Florian Kuprecht: Die Frage lautete ja, welche El-
emente die Firmen als wichtig für die Produktivität 
betrachten. Und hier ist es offenbar zentral, dass sich 
Personen wohl in ihrer Arbeitsumgebung fühlen. Die-
ses Befinden kann man erfragen, und es gibt einen 
wichtigen Hinweis auch für die soziale Komponente 
von Gebäudenachhaltigkeit.

In erster Linie es doch aber der Mieter, der mit seinem 
Innenausbau für das Wohlbefinden der Mitarbeitenden 
sorgen sollte? 
Florian Kuprecht: Ja, auch. Der Eigentümer beein-
flusst das Wohlbefinden aber im Grundsatz über die 
Baumaterialen, Lichteinfall, Gebäudetechnik und 
Steuerung sowie über die Architektur. Ein Mieter 
muss dann auf diesem Gerüst aufbauen.

Was spielen die Labels in Zukunft für eine Rolle?
Florian Kuprecht: Labels sind ein Gütesiegel (für 
gewisse Aspekte!) der Nachhaltigkeit und bieten 
somit eine Orientierungshilfe bei Immobilienents-
cheiden, wie ein Bio-Label im Fachmarkt. Zudem sind 
Sie ein wichtiges Marketinginstrument, weil sie die 
Analyse vereinfachen. Sie entbinden aber nicht vom 
Nachdenken über breite und langfristige Aspekte von 
Nachhaltigkeit 

Interview: Remi Buchschacher

REmove - #3 - «Vielen Firmen genügt der heutige Bestand nicht mehr»

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Zahl der Einbrüche hat in der
Schweiz stark zugenommen, wie eine
neue Studie des Kriminologischen
Instituts der Universität Zürich kürzlich
bewiesen hat: Eine Befragung von
2000 Personen hat ergeben, dass
2004  5,1 Prozent angaben, Opfer

eines Einbruchs zu sein. Heute sind es bereits 7,1 Prozent.
Es lohnt sich also, rechtzeitig über ein Sicherheitskonzept
am eigenen Gebäude nachzudenken. Sicherheitsrollläden
können den Schutz erhöhen wie auch Markus Stauffer,
Dienstchef  Sicherheitsbeauftragter Prävention von der
Kapo Bern, dem «aufgerollt» sagt. Lesen Sie auch das
Interview mit Schmuckgeschäft Inhaberin Nicole
Stadelmann. Dass Prävention ein Teil von Nachhaltigkeit an
Gebäuden ist, beweist auch die Bank Sarasin. Sie hat ein
eigenes Nachhaltigkeits-System zur Beurteilung von

Gebäuden entwickelt. Dabei spielt auch der Sonnen- und
Wetterschutz eine Rolle.

Ihr Hansjörg Rufer,  Geschäftsführer RUFALEX

Inhaltsverzeichnis

Seite 2: Die Schweiz ist nicht mehr so sicher! 

Seite 4: Sonnen- und Wetterschutz in 
Nachhaltigkeitsbetrachtung

Seite 5: Ästhetischer Schutz durch Panzerrollläden

aufgerollt.
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Erfahrungen und Innovation

Als Familienbetrieb in zweiter Generation haben  

wir uns auf die Entwicklung und die Herstellung von 

hoch wertigen Rollladen-Systemen spezialisiert.  

Eine aus geprägte Innovationskultur, enge Kontakte zu 

unseren Fachpartnern, ein hohes Qualitätsbewusstsein 

und motivierte Mitarbeitende zeichnen uns als Unter-

nehmen und Systemhersteller aus. 

Für weitere Informationen oder ein unverbindliches 

Beratungsgespräch stehen wir Ihnen jederzeit 

zur Verfügung. Willkommen bei den RUFALEX Rollladen-

Systemen.

Hansjörg Rufer

Geschäftsführer

Das E-Magazin für Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft.

Infos und Gratis-Download unter: http://aufgerollt.rufalex.ch 
oder RUFALEX Rollladen Systeme AG, Tel. 034 447 55 55 

http://aufgerollt.rufalex.ch
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Märkte verharren im «low-low-low»-Umfeld
Sollten Investoren dorthin gehen, wo die Liquidität am grössten ist, oder dorthin, wo sie am gering-
sten ist? Den langsamen Prozess erneuter Vertrauensbildung in den internationalen Immobilienmärk-
ten analysiert der Investment Strategy Annual 2012 (ISA 2012) von LaSalle Investment Management.

LIM/rb. 2012 werden Immobilien-Investoren 
beachten müssen, dass die reichsten Länder mit den 
am weitesten entwickelten Immobilienmärkten noch 
mindestens ein Jahr lang oder länger in einem «low-
low-low»-Umfeld verharren werden (geringes Wach-
stum, niedrige Zinsen und niedrige Inflation). Den-
noch zeigten vollvermietete Top-Immobilien 2011 
eine relativ gute Performance und werden dies auch 
2012 tun. Diese starke Performance wird andauern, 
nachdem es die Investoren in den G-7-Ländern zu 
den qualitativ hochwertigsten Gebäuden hinzieht 
und dies die Preise und Erträge von «Core-Immobil-
ien» in die Höhe treibt. In einem risiko-aversen Um-
feld, in dem Risikokapital knapp ist und die Finan-
zmärkte volatil sind, haben die Investoren begriffen, 
dass Core-Immobilien höhere laufende Renditen 
bieten als festverzinsliche Wertpapiere und weniger 
volatile laufende Erträge (und Preise) aufweisen als 
die Aktienmärkte. 

Während die G-7 Länder zu kämpfen haben werden, 
das Vertrauen in ihre Finanzinstitute und die Volk-
swirtschaften wiederherzustellen, bieten die «grow-
grow-grow»-Märkte Asiens, Lateinamerikas und 
anderer Schwellenländer eine völlig andere Risiko-

Chancen-Kombination. In diesen Märkten gibt es fast 
keinen Markt an qualitativ hochwertigem Bestand. 
Eine umsetzbare Strategie ist, in den sich schnell 
wachsenden Mega-Wachstumszentren (z.B. São Pau-
lo), oder in den Sekundärstädten (Warschau) oder Ter-
tiärstädten (Changsha) zu bauen und zu vermieten/
verkaufen. Ein notwendiger Schritt ist es, lokale Part-
ner zu finden, die wissen, wie man sich durch diese 
halbtransparenten Märkte hindurch manövriert, um 
in diesen risikobehafteten Märkten erfolgreich zu 
sein – was jedoch nicht immer ausreicht. Trotz der 
höheren Wachstumsraten der Volkswirtschaften ber-
gen überhitzte Immobilienmärkte – in denen die 
Neubautätigkeit undiszipliniert erfolgt oder wo das 
Kapital zu unkontrolliert fliesst – Risiken, die es 2012 
zu vermeiden gilt. 

Immobilien-Investitions-Dilemmas
Immobilien-Investoren werden in 2012 vor zwei sehr 
gegensätzlichen Alternativen stehen. In einigen der 
grössten westlichen Länder wird die Risikoaversion 
fast die gleichen Ausmasse wie im Frühjahr 2009 an-
nehmen. Eigen- und Fremdkapital werden zunehm-
end knapper, sodass die Finanzierungsgelegenheiten 
beschränkt sein werden. Darüber hinaus wird die 
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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
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zaghafte konjunkturelle Erholung der G7 die Markt-
grundlagen zu einem Zeitpunkt schwächen, zu dem 
in den USA, Grossbritannien, Deutschland und Japan 
Immobilienkredite in Rekordhöhe auslaufen. Mit dem 
Auslaufen dieser Kredite werden zweierlei Immobil-
ienklassen entstehen: Gut vermietete Immobilien 
in den stärksten Lagen der grössten Märkte werden 
weiterhin Zugang zu Kapital haben. Für praktisch 
alles andere wird es jedoch schwierig sein, Liquidität 
zu beschaffen. Das ist das Dilemma: Sollten Inves-
toren dorthin gehen, wo die Liquidität am grössten 
ist, oder dorthin, wo sie am geringsten ist?

LaSalle Investment Management rät für 2012, inner-
halb eines Immobilienportfolio-Managementpro-
gramms drei verschiedene Strategien gegeneinander 
abzuwägen. Ein ausgewogener Ansatz sollte folgen-
de Strategien im Visier haben: «Kapitallücken»-Strat-
egien, wachstumsorientierte Strategien und Core-
Strategien. Die Kapitalmärkte sind bekanntermassen 
unbeständig und unvorhersehbar. Deshalb ist es am 
sinnvollsten, eine Mischung aus weniger risikobe-
hafteten Core-Positionen und riskanteren (und weni-
ger liquiden) Positionen anzustreben. 

REmove- #3 - Märkte verharren im «low-low-low»-Umfeld

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.

=

InternetAnalog TVKabelanschluss Digital TV Telefonie

+ + +

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

Schnell wachsende Zentren befinden sich auch in Brasilien. Im Bild Rio de Janeiro.
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Internationale Standards gesucht
Die schnell wachsenden Volkswirtschaften Brasilien, 
China, Indien, Mexiko und Türkei haben einige Ge-
meinsamkeiten. In unterschiedlichen Märkten wie 
São Paulo, Mexico City, Chengdu, Bangalore und 
Istanbul herrscht gleichermassen ein Mangel an 
modernen Bürogebäuden, Einkaufszentren, Mehr-
familienhäusern und Logistikzentren. Internationale 
Firmen wollen ihre Präsenz in den schnell wachsen-
den Volkswirtschaften ausdehnen und suchen da-
her als Mieter verstärkt Immobilien, die internatio-
nalen Standards gerecht werden. Einzelne Bereiche 
nordamerikanischer, europäischer, japanischer und 
australischer Märkte bieten ebenfalls Wachstums-
chancen, wenngleich das Wachstum insgesamt ten-
denziell sehr viel geringer ausfallen dürfte. Zu diesen 
Bereichen zählen Mietwohnungen in innerstädtisch-
en Baulücken (USA, Australien), Studentenunter-
künfte (USA und Grossbritannien), Ärztezentren 
(USA), Gewerbegebiete in technologie-getriebenen 
oder energiereichen Volkswirtschaften (Kanada, Aus-
tralien, USA), Hotels- und Einzelhandelszentren, die 
sich das gesundheitsbewusste Ausgabeverhalten 
der Besserverdienenden zunutze machen (USA, Aus-
tralien, Grossbritannien) und moderne Logistikge-
bäude an den grossen Verkehrsknotenpunkten (Ja-
pan). 

2012 wird es weiterhin schwierig sein, sich in der 
Welt der hochwertigen Immobilien einen Wettbew-
erbsvorteil zu verschaffen. Auf dem privaten Markt 
schlagen sich die Vorteile und Nachteile eines Ge-
bäudes mittlerweile bemerkenswert effizient auf 
dem Preis nieder, wenn man bedenkt, dass die Tran-
saktionen nicht an der Börse stattfinden. Erfolgreiche 
Core-Strategien hängen somit von der genauen Anal-
yse von vier wichtigen Faktoren ab: 
• Die Qualität der Immobilie relativ zum Markt
• Die allgemeine Stabilität und Stärke des Marktes, in  
  dem die Immobilie um Mieter konkurriert 
• Die Kreditwürdigkeit der zugrundeliegenden Er- 
   tragsströme der Immobilie 
• Wie die Kapitalmärkte diese Ertragsströme in der Zu- 
   kunft voraussichtlich preislich bewerten werden

Liquiditätsbewusstes Investieren
In der Welt der Private Equity-Immobilien haben voll-
vermietete Gebäude ihre Attraktivität für institutio-
nelle Investoren bislang gewahrt. Transaktionen von 
Spitzen-Immobilien in Peking, London, New York City, 
München, Paris, San Francisco und Sydney wurden im 
3. und 4. Quartal 2011 zu praktisch den gleichen Prei-
sen wie zu Anfang des Jahres abgewickelt. Obwohl 
die makro-ökonomischen Risiken steigen, kompen-
sieren die derzeit grösseren Spreads die Investoren für 
die eingegangenen Risiken. Vermietete Immobilien 
konkurrieren faktisch mit Staatsanleihen und Rohst-
offen um den Status als „sicherer Hafen” in einem von 
einer Investitionsfurcht beherrschten Markt 

REmove- #3 - Märkte verharren im «low-low-low»-Umfeld

Wir zeigen Ihnen, wie  aus Ihrem 
Traumhaus eine Investition wird. 

Unsere Hypothekarexperten beraten Sie umfassend und 

entwickeln eine Lösung, passend zu Ihren Bedürfnissen. 

Rufen Sie uns an auf 058 888 65 65.

Julius Bär ist die führende Schweizer Private-Banking-

Gruppe. Gegründet 1890.INVESTITION 
ODER LUXUS?

An über 40 Standorten weltweit. 15-mal in der Schweiz: Zürich (Hauptsitz), Ascona, Basel, Bern, Crans-Montana, Genf, Kreuzlingen, Lausanne, Lugano, Luzern, Sion, St. Gallen, St. Moritz, Verbier und Zug. www.juliusbaer.ch
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Immobilienmarkt Schweiz: Druck lässt leicht nach
Robustes Wachstum, eine stabile Nachfrage nach Immobilien und steigende Preise prägten das Jahr 
2011. Mit der 2012 erwarteten wirtschaftlichen Eintrübung wird auch die Nachfrage kleiner. In Kombina-
tion mit den gestiegenen Baubewilligungen lässt 2012 der Druck auf die Immobilienpreise leicht nach.

Das Jahr 2011 wird als ein robustes Jahr mit gesun-
dem Wachstum, guter Nachfrage nach Immobilien 
und steigenden Preisen im Wohnbereich eingehen. 
Daran ändert auch die wirtschaftliche Eintrübung im 
4. Quartal nichts. Während die Bevölkerung migra-
tionsbedingt um 1.2% und die Zahl der Beschäftigten 
um 1.1% gewachsen ist, wird die Wirtschaftsleistung 
voraussichtlich um 1.5% besser sein als im Vorjahr.
Für ein wachsendes Angebot ist gesorgt. Die Bau-
produktion ist mit rund 43‘700 neuen Wohnungen im 
Jahr 2011 auf stabilem Niveau. Die Baubewilligungen 
sind im letzten Quartal im Wohnbereich deutlich ang-
estiegen. Auch die Baubewilligungen im Bürobereich 
haben nach einer zweijährigen Pause wieder stark an-
gezogen. 
Die Preise sind auch im Jahr 2011 weiter gestiegen. 
Gemäss IAZI erfuhren Eigentumswohnungen den 
grössten Preisschub mit 10.3%, die Mehrfamilien-
häuser einen Preisschub von 8.3%. Die Angebotsmi-
etpreise sind ebenfalls, wenn auch weniger deutlich 
gestiegen. Gemäss dem Homegate-Index im Jahres-
verlauf um lediglich 1.8%. Einzig die Büromieten 
sind leicht gesunken. Der Quadratmeterpreis für 
Büroflächen liegt gemäss dem Ad-Scan Datensatz 
der Firma Meta-Sys 0.9% tiefer als im Vorjahr. Für das 
Jahr 2012 rechnen die Volkswirte mit einem abge-

schwächten aber immer noch positiven Wachstum 
der Schweizer Wirtschaft. Eine Abschwächung der Mi-
gration und des Beschäftigtenwachstums werden die 
Folgen sein. Einhergehend mit der zu erwartenden 
erhöhten Bauaktivität kann mit einer Entlastung beim 
Preisanstieg auf breiter Front gerechnet werden.
Stärkste Preisentwicklung in Zürich
Eine Auswertung der Angebotsdaten der Firma Me-
ta-Sys zeigt, dass die grössten Preissteigerungen im 
Wohneigentum in Zürich zu verzeichnen sind. Der 
Median über alle Einheiten ist hier 19% höher als im 
Vorjahr. Der Anstieg in Genf ist mit 10% immer noch 
deutlich, aber vergleichsweise gering. Eine durch-
schnittliche Wohneigentumseinheit ist in Genf mit 
1.72 Mio. CHF fast dreimal so teuer wie in der ganzen 
Schweiz mit 695‘000 CHF. Die starke Nachfrage wid-
erspiegelt sich auch in der tiefen Insertionsdauer ver-
glichen mit den Vorjahren. Aufgrund der tiefen Zin-
sprognosen und Opportunitätsüberlegungen wird 
Wohneigentum auch 2012 attraktiv bleiben. Und so-
lange der Bundesrat an den Vorbezügen der 2. Säule 
für den Erwerb von Wohneigentum nichts ändert, 
bleiben die Preise hoch.
Am stärksten zeigt sich der Nachfragedruck im Mi-
etwohnungsbereich bei der Betrachtung der Inser-
tionsdauer. Sie hat über die letzten Jahre in allen Re-

REmove- #3

DEVELOPMENT

aquatikon.info

Ihr neues Büro.

5 Minuten vom Flughafen Zürich.

Creating Value
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gionen abgenommen. In den Metropolen Genf und 
Zürich ist eine Wohnung durchschnittlich 14 Tage 
lang inseriert, in der ganzen Schweiz rund 26 Tage. 
Weniger bemerkbar macht sich der Nachfragedruck 
bei den Mietpreisen. Auch hier zeigen die Metropolen 
den stärksten Anstieg. Der mittlere Quadratmeter-
Preis liegt mit 384 CHF brutto in Genf am höchsten. 
Im Jahresverlauf ist der Preis um 4.3% gestiegen. Der 
Zürcher-Median von 358 CHF pro Quadratmeter hat 
im Jahresverlauf sogar um 4.6% zugelegt. Die Prei-
sentwicklung in Luzern und Lugano ist bedeutend 
weniger stark. Mit der prognostizierten Abschwäc-
hung der Migration und der zunehmenden Bauaktiv-
ität wird vor allem in den mittelgrossen Zentren und 
in den Agglomerationsgemeinden der Druck auf die 
Mietpreise abnehmen.
Konkurrenz unter Büronutzflächen
Der Markt für Büronutzflächen präsentiert sich be-
deutend weniger dynamisch. Hohe Angebotsquoten 

und eine rege Bauaktivität wirken dämpfend auf die 
Preisentwicklung. So hat sich die Bruttomiete von 
228 CHF pro Quadratmeter und Jahr im Median kaum 
verändert. Im Verlaufe des Jahres 2011 sind die Medi-
ane der Quadratmeterpreise vor allem in Genf (-6.7%) 
und in Zürich (-7.2%) gesunken, während sie in Luga-
no um 8.8% angestiegen sind. Preisdrückend wirken 
in Zürich vor allem die Neubauten bei den A-Klasse-
Immobilien. Sie sind bedeutend günstiger als Bes-
tandesflächen der Klasse A und konkurrieren diese 
direkt, dies zeigt eine aktuelle Fallstudie der Firma 
ImmoCompass in Zusammenarbeit mit der FH Nor-
dwestschweiz. Mit der erhöhten Bauaktivität werden 
die Preise auch im Jahr 2012 weiter unter Druck ble-
iben 

Felix Thurnheer
Der Autor ist Geschäftsführer der ImmoCompass AG. Die Zürcher 
Firma macht Markteinschätzungen und erstellt detaillierte Markt-, 
Standort-, Bedarfs- und Konkurrenzanalysen. Die Analysen sind in-
teressensfrei und neutral. www.immocompass.ch

REmove - #3 - Immobilienmarkt Schweiz: Druck lässt leicht nach
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Die Sicht aufs Ganze ist entscheidend
Wohnbauten auf eingezontem Kulturland zu errichten, fernab von Haltestellen des öffentlichen 
Verkehrs, zeitigt hohe finanzielle, energetische sowie ökologische Kosten. Es gibt ausgezeichnete An-
sätze, Gegensteuer zu geben. Den Nachweis dafür, dass sie wirksam sind, haben sie bereits abgelegt, 
ist die Direktorin des Bundesamtes für Raumplanung, Maria Lezzi, überzeugt.

Vierteljährlich veröffentlicht das Bundesamt für 
Statistik, wie viele Wohnungen in den letzten drei 
Monaten bewilligt und erstellt wurden sowie sich 
in Bau befinden. In der jüngeren Vergangenheit ka-
men pro Jahr rund vierzigtausend neue Wohnungen 
hinzu. Die Datenlage deckt sich mit dem Eindruck, 
der sich einstellt, wenn man im Land unterwegs ist: Es 
wird gebaut, was das Zeug hält. Sei es im Westen und 
Norden Zürichs, sei es im aargauischen Freiamt oder 
im Lugnez in der bündnerischen Surselva.

Welche Bauvorhaben wann, von wem und warum 
verfolgt werden, ist von Fall zu Fall verschieden. Die 
unterschiedlichen Interessenlagen bei Bauprojek-
ten in Metropolitanräumen, Agglomerationen oder 
ländlichen Gebieten lassen gleichwohl bestimmte 
Muster erkennen. Die folgenden Beispiele zeigen auf, 
wie sich Bauprojekte auf Verkehr und Landschaft aus-
wirken.

Unterschiedliche Wohnbauprojekte
In Zürich ersetzen manche Genossenschaften ihre 
Siedlungen aus den 1950er-Jahren durch Neubauten, 
weil eine Sanierung sich aufgrund der baulichen 
Qualität nicht lohnt und die Grundrisse nicht mehr 
den heutigen Bedürfnissen entsprechen. Nicht über-
all stösst dieses Vorgehen freilich auf Begeisterung. 
Im Westen Zürichs wiederum bauen Immobilienfir-
men Hochhäuser mit Eigentumswohnungen à drei-
hundert Quadratmeter
zum Preis von über vier Millionen Franken. Manche 
Gemeinden im aargauischen Freiamt ziehen mit gün-
stigen Bodenpreisen gut verdienende Zuger und Zu-
gerinnen an. So legte gemäss einem Beitrag in der 
Neuen Zürcher Zeitung die Einwohnerzahl von Sins 
in den letzten Jahren kräftig zu. Die Gemeinde senkte 
parallel dazu den Steuersatz. Zum Arbeitsplatz im na-
hen Zug wird gependelt.

Einzelne Gemeinden im bündnerischen Lugnez, das 
mit Vella an das Skigebiet Obersaxen-Mundaun ange-
schlossen ist, verzeichnen gemäss dem Statistischem 
Atlas Graubünden einen hohen Zuwachs neuer Woh-
nungen. Ein Beispiel dafür ist Lumbrein. Die gesamte 
Talschaft verliert gleichwohl kontinuierlich an Bev-
ölkerung. Immerhin schafft der Tourismus regionale 
Wertschöpfung.

Anliegen der Raumentwicklung
Auch wenn in erster Linie Gemeinden und Kantone 
für die Raumentwicklung zuständig sind, so kann der 
Bund doch einen Rahmen dafür setzen. Eine Sicht, 
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welche die Entwicklung des ganzen Landes und nicht 
nur einzelner Regionen oder Gemeinden im Blick hat, 
ist für das Wohlergehen der Schweiz, insbesondere 
für deren nachhaltige Siedlungsentwicklung, unent-
behrlich. Aus Sicht des Bundes ist die «Siedlungsent-
wicklung nach innen» ein wichtiger Pfeiler der nach-
haltig ausgerichteten Siedlungsentwicklung. Fünf 
Ziele sollen dazu beitragen, die Zersiedelung und das 
Überbauen von Kulturland einzudämmen:
• Verdichtung: Die erhöhte Ausnützung beispiels-
weise durch Umnutzung aufgelassener Industriear-
eale.
• Innen- vor Aussenentwicklung: Gemeinden zonen 
nur unter bestimmten Bedingungen Bauland auf 
Kosten der Kulturlandschaft neu ein. Der Entwurf des 
teilrevidierten Raumplanungsgesetzes (RPG), den der 
Bundesrat als Gegenvorschlag zur Landschaftsinitia-
tive vorgelegt hat, will die kantonale Richtplanung 
und die kommunale Nutzungsplanung unter ander-
em auch in dieser Frage stärken.
• Koordinierte Siedlungs- und Verkehrsplanung: Sied-
lungen werden in erster Linie dort gebaut, wo die An-
bindung an den öffentlichen Verkehr gewährleistet 
ist. So müssen etwa die Verkehrsprojekte der vom 
Bund unterstützten Agglomerationsprogramme mit 
den Anliegen der «Siedlungsentwicklung nach in-
nen» in Einklang stehen. In Anbetracht des vom BFS 
prognostizierten Bevölkerungswachstums und damit 
voraussichtlich auch der wachsenden Verkehrsflüsse 
wird es künftig besonders wichtig sein, Siedlungs- 
und Verkehrsentwicklung aufeinander abzustimmen. 
Entscheidend dabei ist, über administrative und sek-
torielle Grenzen hinaus zusammenzuarbeiten.
• Qualitäten wahren: Gemeinden verbessern die Qual-
ität von Siedlungen, etwa in Stadtteilen, deren Um-
welt stark belastet ist.
• Energieeffizienz: (Wohn-)Bauten sollen nicht nur 
energiesparend erstellt oder saniert werden. Ebenso 
wichtig ist, wo sie stehen. Denn kurze Wege zur Arbe-
it, für den Einkauf oder in den Park stärken den Fuss- 
und Veloverkehr und sorgen dafür, dass der Energiev-
erbrauch nicht noch weiter zunimmt.

Auswirkungen auf Räume, Verkehr und Landschaft
Nimmt man die «Siedlungsentwicklung nach innen» 
als Leitprinzip, so wird deutlich, dass die Bauprojekte 
in den genannten Beispielen mit den Zielen einer 
nachhaltigen Siedlungsentwicklung in Konflikt ste-
hen. Sehen beispielsweise Ersatzneubauten grössere 
Wohnungen für dieselbe Anzahl oder gar weniger Mi-
eter und Mieterinnen vor wie zuvor, so entsprechen 
sie nicht der Einsicht, Siedlungen «verdichten» zu 
müssen, das heisst, auf dem bebauten Boden mehr 
Menschen unterzubringen. Eine Herausforderung 
stellen auch die immer zahlreicheren Zweitwohnun-
gen dar – gerade auch von luxuriösen wie in Zürichs 
Westen. Was diese für das soziale und wirtschaftli-
che Wohlergehen einer Stadt beitragen, ist fraglich. 
Städte wie Zug machen sich Gedanken, wie sie den 
Bau von Wohnungen für den Mittelstand fördern kön-
nen. Denn dass dieser die Flucht ennet die Kantons-
grenze ergreift – etwa nach Sins –, hat gleich mehrere 
Probleme zur Folge. Der Stadt gehen Steuerzahlerin-
nen und –zahler verloren und die Pendlerbewegun-
gen nehmen zu. Diese verursachen zusätzliche Im-
missionen und allenfalls müssen die Kapazitäten von 
Strasse und Schiene erhöht werden.

Weitere Anstrengungen sind nötig

Die Beispiele veranschaulichen, dass noch ein weiter 
Weg zu einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 
zurückzulegen ist. Mittlerweile tragen aber verschie-
dene Akteure der Raumentwicklung in vielen Kan-
tonen und Gemeinden die Ziele der nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung mit. Die Arealstatistik – die für 
die Raumbeobachtung wichtigste Erhebung des BFS 
– von 2004/09 zeigt für die bislang ausgewerteten 
Kantone, dass die Siedlungsfläche seit 1992/97 we-
niger stark gewachsen ist als in den zwölf Jahren 
zuvor; auch die Siedlungsfläche pro Kopf nahm deu-
tlich langsamer zu als vorher. Das sind ermutigende 
Zeichen, ist aber noch nicht genug. Es braucht weit-
ere Anstrengungen 

Dr. Maria Lezzi ist Direktorin des Bundesamts
für Raumentwicklung, ARE

REmove - #3 - Siedlungsentwicklung: die Sicht aufs Ganze ist entscheidend
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Ambitionerte Luxushotels
Die Schweiz ist mit führenden Hotelgruppen wie 
Kempinski oder der Tschuggen Hotel Group noch im-
mer Hort der Grand Hotellerie. Nun entstehen mit drei 
Grossprojekten die ambitioniertesten Luxushotels in 
Europa, schreibt der Informationsdiesnt Tophotelproj-
ects. Das Alpina in Gstaad mit 57 Suiten und elf Apart-
ments ist ein 300-Millionen-Euro-Projekt von Privatin-
vestoren. Es ist das erste neue Fünf-Sterne-Hotel, das 
seit 100 Jahren in Gstaad realisiert wurde. Eröffnung 
ist auf Dezember diesen Jahres geplant.  Zum Hotel-
komplex werden auch ein Chalet mit drei weiteren 
Apartments und zwei weitere Chalets gebaut. Ein 
weiteres Topprojekt in der Westschweiz ist das Le Vil-
lage Royal Aminona in Mollens oberhalb des Genfer 
Sees. Rund 400 Millionen Schweizer Franken investi-
ert die russische Mirax Group in eine Tourismusanla-
ge mit 160 Luxusapartments, 50 Chalets, Restaurants, 
Eisbahn, Pool und Konferenzzentrum. Eröffnung soll 
in drei Jahren sein. Mittlerweile Weltruf erlangt hat 
das laut Tophotelprojects grösste Tourismusprojekt 
in ganz Europa: Im Andermatt Swiss Alps schafft der 
ägyptische Hotelinvestor Samih Sawiris mehrere Be-
herbergungsbetriebe der obersten Kategorien. Das 
Fünf-Sterne-Haus The Chedi Andermatt wird mit 50 
Suiten und 126 Apartments ein Boutique-Hotel im 
modernen alpenländischen Design. Eröffnung wird 
Ende 2013 sein. Laut Tophotelprojects werden in der 
Schweiz derzeit 76 neue Hotels und Resorts mit über 
10 000 Zimmern geplant oder neu gebaut: davon  16 
Fünf-Sterne-Hotels (Luxus) mit insgesamt mehr als 
3200 Zimmern, 21 Vier-Sterne-Hotels (First Class) mit 
insgesamt über 3700 Zimmern und 20 Drei-Sterne-
Hotels (Komfort) mit insgesamt rund 2500 Zimmern.

Neuakquisition in USA und Japan
Der Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund 
International (CS REF International) erweitert sein 
Portfolio durch die Akquisition zweier Büro- und 
Einzelhandelsimmobilien in den USA und Japan. 
Die Investitionssumme für die zwei Objekte beträgt 
umgerechnet CHF 144,1 Mio. Die regionalen Anteile 
des Fonds verschieben sich durch diese beiden Trans-

aktionen nur geringfügig. Auf Nord- und Südamerika 
entfallen aktuell rund 38%, auf Europa rund 41%. Der  
asiatisch-pazifische Raum hat einen Anteil von gut 21%. 
 
Neue Verwaltungsräte
Die Ledermann Immobilien AG erweitert ihren Ver-
waltungsrat, der bisher aus Urs Ledermann und Ruedi 
Holdener bestand. An einer ausserordentlichen  Gen-
eralversammlung Ende 2011 wurden Markus Bleuer, 
Stefan Mächler und Heiner Plüer als Verwaltungsräte 
gewählt. Dies bedeutet eine Verstärkung der ober-
sten Führungsebene: Die drei Neugewählten bringen 
spezifisches Know-how aus der Finanz- und Immobil-
ienbranche mit, das der strategischen Führung der 
Ledermann Immobilien AG zugutekommen soll  

REmove - #3
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