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Die Preise für Wohnimmobilien scheinen ihren 
Aufwärtsdrang nicht zu stoppen. Da helfen auch 
die Worte von Markus Graf, Chef der grössten Im-
mobiliengesellschaft Swiss Prime Site, nichts. Er 
warnte im Sommer vor zu hohen Erwartungen 
bei Investitionen in Wohnimmobilien aufgrund 
der zu geringen aktuellen Renditen und der 
laufenden Überproduktion. Diese Voraussicht ist 
bei den Investoren offensichtlich nicht angekom-
men: Der Markt stieg im Juli um 3,29 Prozent, was 
die grösste Steigerung seit Ende 2010 bedeutete. 
Die Indizes notierten auf neuen Rekordständen. Und damit nicht genug: Die 
Branchen-Akteure rechnen auch für das kommende Jahr wieder mit Preiss-
teigerungen, mit Ausnahme der Büro- und Geschäftshäuser. Deutlich soll der 
Preisschub bei den Eigentumswohungen und bei den Mehrfamilienhäusern 
ausfallen, sehen die vom Hauseigentümerverband befragten Marktteilnehm-
er voraus. Diese Einschätzungen laufen den Vorahnungen entgegen, die pro-
fessionelle Research-Unternehmen und Banken seit über einem Jahr immer 
wieder als Expertenmeinungen veröffentlichen und sich dabei in den medi-
alen Mittelpunkt stellen. Kaum eine Woche, in der nicht entsprechende Warn-
Botschaften orchestriert und der Öffentlichkeit präsentiert werden. Warnen 
bringt Beachtung. Doch wohin zielen diese Rauchzeichen, wenn die Akteure 
an der Front ihren Kunden martgängige Objekte anbieten müssen? Wenn 
nicht Prestigedenken hinter den Investment-Entscheiden steckt, ist der Makrt 
immer noch der beste Preisregulierer.
Remi Buchschacher, Redaktionsleiter

Rauchzeichen werden nicht verstanden
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Ut ipsum orci, ultricies vel, posuere a, hendrerit vel, 

nibh. Curabitur eu neque ut lacus fermentum 

placerat. Sed sit amet leo. Nulla facilisi. Aenean 

pulvinar auctor risus. Nulla nisl justo, auctor sit amet, 

viverra ut, porttitor id, ligula. Cras pulvinar dolor et 

nisl gravida mollis. Nullam nec lectus at turpis auctor 

pulvinar. Etiam commodo aliquam justo. Sed a nisi. 

Nullam scelerisque odio in massa. Quisque pretium, 

tellus id auctor porta, sapien quam suscipit mauris, 

sit amet blandit mi nisi eget velit. Nam porta nisi.  

Sed vulputate tellus eget lorem.  

Sed a elit. Praesent pede. Nam pulvinar, felis vel 

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 

habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. Morbi 

pellentesque venenatis purus. Ut orci. Donec massa 

justo, suscipit non, ultricies ut, consequat at, ipsum. 

Vivamus posuere fringilla nibh. 

Morbi nonummy vestibulum lorem. Vestibulum ante 

ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 

Immobilien und Hypothekarmarkt – 
Regulierung ohne Ende? 
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posuere cubilia Curae; Vestibulum aliquet enim eget 

velit tincidunt luctus. Aenean sed elit vel massa 

sodales semper. Nam eget leo quis sem malesuada 

laoreet. Quisque commodo facilisis dolor. 

Pellentesque lacus. In sit amet ante. Cras nisi lacus, 

gravida lobortis, varius ac, elementum eu, lacus. 

Donec eget libero id libero luctus luctus. Nunc 

facilisis tellus nec ligula. Duis dui. Proin at metus sit 

amet purus vestibulum iaculis. Vivamus vulputate. 

Curabitur orci. 

Vestibulum magna quam, scelerisque vitae, ornare 

quis, vestibulum ut, tortor. Maecenas pulvinar diam 

sit amet nisi placerat gravida. Suspendisse sodales elit 

a nulla varius volutpat.Aliquam erat volutpat. Nulla 

ipsum. Nunc viverra cursus eros. Aenean odio. Nulla 

non odio in ante fermentum pretium. Curabitur eget 

leo vel orci venenatis feugiat. In pulvinar vehicula 

purus. Maecenas ornare, dui sit amet porta semper, 

nibh leo consectetuer nulla, sed pharetra est purus 

vitae metus. Proin malesuada, massa ut euismod 

rutrum, nunc dui vehicula lorem, vitae condimentum 

Anmeldung unter www.realestatemove.ch Tel. 041 210 22 72 
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«Der Teufelskreis beginnt bei der Ausschreibung»
Die Schnittstellen zwischen Architekten / Bauingenieuren  und  General- / Totalunternehmern (GU/
TU) geben immer wieder zu Diskussionen Anlass. Entstanden sind Feinbilder, die die Arbeit beider 
Seiten erschweren und Bauherrschaften verunsichern, wie Beat Merz, Delegierter des Verwaltungsrats 
der baumag generalbau ag in Bern im Gespräch erklärt.

Bauverzögerungen und Planungsfehler lassen die 
Kosten für Sanierung  und Neuplanung in die Höhe 
schnellen – auch Ihren Puls wenn Sie davon hören?
Beat Merz: Ja, allerdings! Projekte vernünftig zu 
steuern und Personalressourcen entsprechend zu 
planen kann aufgrund der hiesigen Gesetzgebung 
durch Einsprachen massiv erschwert werden. Monate- 
bis jahrelange Verzögerungen – grösstenteils mit 
zusätzlichen finanziellen Mehrauslagen verbunden 
– sind die Folge davon. Planungsfehler wiederum 
häufen sich durch den akuten Mangel an Fachkräften 
in einem Besorgnis erregenden Mass. Infolge Res-
sourcenknappheit ist vor allem die termingerechte 
Planlieferung gemäss anfänglicher Absprache oft-
mals nur noch Makulatur. Dies mussten wir vermehrt 
und insbesondere bei Grossbauten feststellen. 

Verschiedene Fälle zeigen auf, was sich in der Bau- und 
Immobilienbranche in letzter Zeit immer häufiger wie-
derholt: Der grosse Druck auf die Kosten führt immer 
wieder zu Fehlleistungen beim Planen und Realisieren. 
Beat Merz: Es geht nicht nur um den Kosten-, sondern 
auch um den Termindruck. Der Teufelskreis nimmt 
seinen Anfang meist schon bei der Ausschreibung: 
zu knappe Bemessung der Kalkulationszeit bis zur 
Angebotsabgabe, vorgesehener Baubeginn unmit-
telbar nach der Auftragsvergabe, unrealistische Ter-
minpläne, Risikohaftung ausschliesslich beim GU/
TU etc. Mit diesem Druck müssen wir leben, das ist 
klar, doch genau dieser Druck macht Bauvorhaben 
fehleranfälliger – denn bekanntlich wird unter Druck 
schlechter gearbeitet. Fazit: das Endergebnis ist un-
befriedigend, sowohl für die Bauherrschaft, als auch 
für die ausführenden und zudienenden Baudienstle-
ister. Qualitätssicherung ist für uns das A und O. Viele 
– wenn nicht die meisten – Firmen haben sich höch-
ste Qualität zum Ziel gesetzt. Meist hapert es jedoch 

aus oben genannten Gründen an der konsequenten 
Umsetzung. Qualität hat ihren Preis – das müssten 
sich die Auftraggeber gelegentlich mal wieder vor 
Augen führen.

Totalunternehmer beklagen sich, dass sie immer häu-
figer Planerleistungen begegnen, die zu wünschen übrig 
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liessen. Oftmals seien sie es, die dann Probleme bekom-
men, weil sie dem Bauherrn gegenüber eine Verpflich-
tung eingegangen sind. Was sagen Sie dazu?
Beat Merz: Es ist tatsächlich ein Spagat, den wir da 
machen müssen und der die General- und Totalun-
ternehmer zu zerreissen droht: So sollen Verträge 
unterzeichnet werden, die (zu Recht) Werke ohne 
Mängel und Makel abverlangen, doch punkto Risik-
overantwortung, Gewinnmaximierung, Kosten und 
Termine alles andere als erfolgversprechend sind, 
ja teilweise sogar nur dazu dienen, Honorarerträge 
zu generieren – mit null Gewinnmarge. Es geht mir 
hier nicht ums Wehklagen, denn zugegebenermas-
sen sind General- und Totalunternehmer oft selber 
schuld, wenn sie die Preistreiberei akzeptieren und 
über sich ergehen lassen. Submissionen sind sehr 
oft knapp und unvollständig gehalten und führen 
letztlich zu entsprechend rudimentären Angeboten. 
Oder anders formuliert: Die Ansprüche der Bauherren 
sind heute überdurchschnittlich hoch, doch in den 
Kostengutsprachen sind weder Zeit noch Reserven 
drin, um diesen entsprechen zu können. Diese Ent-
wicklungen bzw. heutigen Realitäten sind mitunter 
ein Grund, weshalb baumag in ihrer Tätigkeit als Tota-
lunternehmer und Gesamtdienstleister die Planer mit 
Erfüllungsgarantien ins Obligo nimmt. 

Die Probleme entstehen nicht zuletzt deshalb, weil die 
Verantwortlichkeiten nicht klar geregelt sind. Ein Tota-
lunternehmer übernimmt vom Bauherrn für die Erstel-
lung eines Werkes ein hundertprozentiges Risiko. Die 
Planer aber, die massgeblich am Entstehen eines Baus 
beteiligt sind stünden nicht im Risiko, wird oft argumen-
tiert. 
Beat Merz: Die Verantwortlichkeiten sind im Grunde 
genommen schon klar geregelt, der Totalunternehm-
er übernimmt letztlich einfach die Gesamtverantwor-
tung und trägt sämtliche Risiken. Die Planer gehören 
zu den massgeblichen Playern, die am Gelingen eines 
Bauwerks beteiligt sind. Planungsfehler aus der Ver-
gangenheit, die in der Garantiezeit nachgebessert 
werden müssen, werden zunehmend zum unkalkuli-
erbaren Risiko für Totalunternehmer, sofern kein Ver-
sicherungsschutz seitens der Planer vorhanden ist. 

Wir versuchen deshalb, die Planer vermehrt ins Risiko 
einzubinden – mittels Ausführungs- und Werkgaran-
tien, wie wir sie gegebenenfalls der Bauherrschaft 
auch liefern müssen.

Reglementarische Verschärfungen und Gesetzesänder-
ungen haben in den letzten Jahren zu einer deutlichen 
Anhebung der Anforderungen an Planung und Ausfüh-
rung geführt. Und dies einhergehend mit einem Kosten- 
und Renditedruck seitens der Bauherrschaft und der 
Investoren. Wird da bei Auseinandersetzungen die Ve-
rantwortung hin und her geschoben? 
Beat Merz: Gesetzesänderungen und reglemen-
tarische Verschärfungen, beispielsweise in Bezug auf 
Nachhaltigkeit beim Bauen, machen Planungsvorha-
ben heute komplexer und treiben die Kosten in die 
Höhe. Die Preisdifferenz schlägt sich im Kostendruck 
nieder – bei gleich bleibenden Renditeansprüchen 
versteht sich. Doch wenn wir uns hier als GU/TU so 
verhalten würden, wie wir das im Grunde genommen 
tun müssten (nämlich bei unrealistischen Forderun-
gen, bei denen ein Nullsummenspiel voraussehbar 
ist, den Auftrag ablehnen), würden wir in Schönheit 
sterben. 

Es fehlt offenbar an einem Grundverständnis füre-
inander. Zum Beispiel dann, wenn der Planer etwas 
entwirft, das auf der Baustelle gar nicht so realisiert 
werden kann, wie oft kritisiert wird. Wie kann das Ver-
ständnis füreinander gestärkt werden?
Beat Merz: Da gibt es ein einfaches Rezept: so früh 
wie möglich zusammen arbeiten. Am besten bereits 
in der Planungs- und Entwicklungsphase. Je früher die 
einzelnen Parteien in den Planungsprozess involviert 
werden, um gemeinsam machbare Lösungen zu initi-
ieren und mit zu verantworten, desto konstruktiver 
und effizienter gestaltet sich das Verständnis fürein-
ander – und desto leichter können Fehlplanungen 
vermieden werden 

Interview: Remi Buchschacher
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Konzept hat sich nicht bewährt
Eine Untersuchung über Apparthotels im Kanton Graubünden hat gezeigt, dass das Gros der Pro-
jekte gescheitert ist, und zwar durch alle Segmente hindurch. Vor diesem Hintergrund stellt sich die 
Frage, ob die Bewilligungsbehörden falsche Kriterien angesetzt haben, oder ob das Konstrukt von ho-
telmässig bewirtschaftetem Wohnraum im Stockwerkeigentum an sich nicht funktioniert. 

REmove - #5

Das Apparthotel als erste weit verbreitete hybride 
Hotelform in der Schweiz hat sich, wie eine Analyse 
des Instituts für Tourismus und Freizeitforschung der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur für den 
Kanton Graubünden zeigt, als Instrument zur Sanier-
ung bestehender und Schaffung neuer Hotels gesa-
mthaft in der praktizierten Form nicht bewährt und 
konnte keine nachhaltigen neuen Hotelstrukturen 
hervorbringen. Ein Teil der Apparthotels geriet schon 
nach kurzer Zeit in Probleme, andere später. Die 
meisten waren nach Abschluss eines Immobilienzyk-

lus verschwunden. Alleine als Finanzierungsalterna-
tive für traditionelle (Bestandes-)Hotels konnte eine 
gewisse Berechtigung nachgewiesen werden. Das 
Instrument funktionierte zwar in der Planungs- und 
Bauphase, indem tatsächlich ungefähr 2600 neue 
hotelmässig bewirtschaftete Zimmer, Appartments 
und Wohnungen entstanden. Im Betrieb zeigten sich 
jedoch grosse Probleme. Ein positiver Effekt konnte 
somit hauptsächlich für die Bauwirtschaft, nicht aber 
für den Tourismus erzielt werden. Dank einer grosszü-
gigen Widerrufspraxis und Umwandlung in Zweit-
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wohnungen liessen sich im Kanton Graubünden im-
merhin Hotelruinen und verwahrloste Wohnungen 
verhindern. Der Misserfolg des Konzeptes lässt sich 
grundsätzlich auf fünf verschiedene Ursachen zurück-
führen.

Vor allem Renditeprobleme
Wie in einer Untersuchung des ITF nachgewiesen, 
hat die alpine Hotellerie in der Schweiz Renditep-
robleme, die hauptsächlich mit der saisonalitäts-
bedingten ungenügenden Jahresauslastung der 
teuren Infrastrukturen und der konkurrenz‐ sowie 
kostenbedingt tiefen Margen zusammenhängen. In 
der Folge kann keine genügende Eigenkapitalbasis 
aufgebaut werden, und es entstehen finanzielle Eng-
pässe. Diese schwierige Ausgangslage mit einem un-
ausgewogenen Risiko‐Renditeprofil hält Investoren 
und Fremdkapitalgeber von der Branche fern und ve-
rhindert Neuinvestitionen. In einer solchen Situation 
stellt die Aufteilung des Hotels in Stockwerkeigentum 
natürlich ein willkommene Lösungsmöglichkeit dar. 
Die Analyse der Apparthotels im Kanton Graubünden 
hat aber gezeigt, dass die Renditeprobleme durch 
eine andere Finanzierungsstruktur, wie sie das Appar-
thotel darstellt, letztlich nicht gelöst, sondern bloss 
auf weitere Eigentümer verlagert und durch hohe 
Komplexitätskosten, die aus der Verteilung des Eigen-
tums auf mehrere Personen resultieren, teuer bezahlt 
werden. 

Das neue Finanzierungsmodell durch Stockwerkeien-
tum alleine ist nicht hinreichend, weil es zwar die Fi-

nanzierungsproblematik in der Startphase erleichtert, 
aber die Betriebsphase eher belastet. Eine tatsächli-
che Verbesserung der Ertrags‐ und Renditesituation 
würde grundsätzliche Anpassungen am Geschäfts-
modell bedingen. Es ist somit nicht zielführend, dem 
verbreiteten Hotelmodell einfach ein anderes Finan-
zierungssystem aufzupropfen, sondern entscheidend 
wären Anpassungen in Bezug auf Betriebsgrösse, Be-
wirtschaftung, Vermarktung und Angebot.

Dies bedeutet aber nicht, dass es bei den Apparthotels 
nicht auch Gewinner gab. Dank hohem Anlagedruck, 
fehlenden Alternativen bei klassischen Zweitwoh-
nungen, steuerlichen Anreizen wie beim deutschen 
Bauherrenmodell und fehlender Erfahrung bei den 
Investoren entstand durchaus ein attraktiver Primär-
markt, der hauptsächlich durch ausländische Nach-
frage genährt wurde. Davon profitierte letztlich die 
Bauwirtschaft, während die Rechnung durch die 
Investoren bezahlt wurde. Teilweise gelang es den 
Wohnungskäufern, ihre Verluste durch Umwandlung 
der Appartements in reine Zweitwohnungen zu min-
imieren.

Hotelprimat erhöht Stabilität
Eine systematische Analyse der Mietverträge war 
zufolge der diesbezüglich unvollständigen Daten-
lage nicht möglich. Aus den Expertengesprächen 
und analysierten Einzelfällen kann aber geschlossen 
werden, dass solche Apparthotels länger betrieben 
werden konnten oder teilweise heute noch in Betrieb 
sind (kein Widerruf ), bei denen ein Primat des Hotels 
besteht. 
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Wichtigster Faktor ist letztlich der Mietzins. Entschei-
dend sind eine durch den Hotelbetrieb grundsätzlich 
tragbare Höhe sowie eine variable Ausgestaltung. 
Wenn das Hotel Mieten bezahlen muss, die durch 
den Betrieb nicht erwirtschaftet werden können, so 
führt dies schnell zu existenziellen Problemen. Der 
Grund für grössere Stabilität bei Vorrang des Hotelb-
etriebs vor den Interessen der Wohnungseigentümer 
liegt vermutlich darin, dass das Hotel viel schneller 
auf Liquiditätsverknappung reagiert, als dies bei 
den Wohnungseigentümern der Fall ist. Bei diesen 
handelt es sich häufig um vermögende Individuen, 
die bei ausbleibenden Mieten nicht sogleich in Fi-
nanzierungsengpässe geraten. Eine zu weitgehende 
Betonung der Hoteloptik wirkt sich allerdings auf die 
Verkäuflichkeit der Wohnungen und auf die Preise 
aus. Während der freiwillige Zugang zu Hotelleistun-
gen für Hotelwohnungen ohne Vermietungszwang 
eine Steigerung der Attraktivität bedeutet und sich 
positiv aus den Preis der Wohnungen auswirkt, so ha-
ben alle Auflagen und laufende Zusatzkosten eine ge-
genteilige Wirkung. Entwickler haben demnach einen 
Anreiz, möglichst wenig Auflagen und Kosten an die 
Wohnungskäufer zu überbinden, um ihre Gewinns-
panne zu maximieren. Dieses Verhalten schwächt den 
Hotelbetrieb.

Erkenntnisse generalisieren?
Das Konzept von zwangsbewirtschafteten Hotel-
wohnungen im Stockwerkeigentum hat sich, wie im 
Rahmen dieser Untersuchung für Apparthotels nach-
gewiesen werden konnte, nicht bewährt. Es stellt sich 
die Frage, ob diese Erkenntnisse generalisiert werden 
können und auch für andere Formen von hotelmäs-
sig oder sonst touristisch bewirtschafteten Beher-
bergungsbetrieben ‐ mit oder ohne Stockwerkeigen-
tum ‐ gelten. Diese Frage ist sehr relevant, weil neue 
Formen von Hotel‐ und Beherbergungsbetrieben 
auf den Markt drängen. Diese müssen nicht nur im 
Rahmen der Baugesetzgebung beurteilt und bewil-
ligt werden, sondern zuweilen auch vor dem Hinter-
grund des Veräusserungsverbotes von Wohnraum 
an Ausländer und neuerdings dem teilweisen Verbot 
von Zweitwohnungen. In beiden Fällen sind Ausnah-
men vorgesehen, wenn es sich um bewirtschafteten 

Wohnraum handelt, also nicht um kalte sondern um 
warme Betten. Während kalte Betten, wie sie typisch-
erweise in Zweitwohnungen stehen, primär der Ei-
gennutzung dienen und in der Regel tief ausgelastet 
sind, werden warme Betten vermietet und erzielen 
‐ zumindest theoretisch ‐ eine höhere touristische 
Wertschöpfung, was die Privilegierung rechtfertigt. In 
beiden Fällen ist eine amtliche Verfügung notwendig, 
die auf der Basis einer Beurteilung durch die zustän-
dige Bewilligungsbehörde zu erfolgen hat. Dies birgt 
die Gefahr von Fehlurteilen.

Die Untersuchung der Apparthotels im Kanton 
Graubünden hat gezeigt, dass das Gros der Projekte 
gescheitert ist, und zwar durch alle Segmente hin-
durch. Vor diesem Hintergrund muss man sich die 
Frage stellen, ob die Bewilligungsbehörden falsche 
Kriterien angesetzt haben, oder ob das Konstrukt von 
hotelmässig bewirtschaftetem Wohnraum im Stock-
werkeigentum an sich nicht funktioniert. Diese Frage 
kann nicht abschliessend beurteilt werden, aber die 
Erkenntnisse zeigen immerhin auf, dass die Stärken 
des Stockwerkeigentums primär in der Startphase 
und bei der Finanzierung bestehen, während Be-
triebsphase und Devestition in aller Regel schwierig 
sind. Der Bewilligungsbehörde muss somit zugutege-
halten werden, dass sie letztlich nach gutem Wissen 
und Gewissen gehandelt hat und wohl auch etli-
che offensichtlich untaugliche Projekte verhindern 
konnte. Ihre Aufgabe bestand letztlich darin, die Pro-
jekte auf die vier massgebenden Kriterien gemäss 
BewG Art. 10 hin zu überprüfen, und nicht darin, die 
Kriterien an sich zu hinterfragen oder weitere Instru-
mente oder Kontrollen vorzuschlagen. Schon gar 
nicht bestand ihre Aufgabe darin, das Apparthotel an 
sich zu hinterfragen 

Andreas Deuber/Peter Tomm

«Apparthotels im Kanton Graubünden». Analyse und 
Erkenntnisse im Hinblick auf andere bewirtschaftete 
Beherbergungsformen. Dr. Andreas Deuber MRICS, Prof. 
Dr. Peter Tromm. Institut für Tourismus und Freizeitforsc-
hung an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, 
Chur.
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50 interessante Städte hinter den «Big Four»
Peking, Shanghai, Shenzhen und Guangzhou: unter Chinas Immobilienhochburgen sind das 
bekannte Grössen für Immobilienprofis. Wie aber ist es um die am schnellsten wachsenden gros-
sen Städte hinter den Big Four bestellt? Jones Lang LaSalle hat im Report «China50» die Chancen für 
Investoren, internationale Konzerne, Einzelhändler und Hoteliers analysiert.

pd. Im JLL-Report blicken die Autoren auf 50 Gross-
tädte Chinas, die in den nächsten Jahren für interna-
tionale Immobilien-Investoren attraktiv werden. Da-
bei stehen folgende Erkenntnisse im Mittelpunkt:
•	 neun Städte haben sich von der Mehrheit der 

China50-Städte abgesetzt: Chengdu, Chongqing, 
Dalian, Hangzhou, Nanjing, Shenyang, Suzhou, 
Tianjin und Wuhan. Diese Städte sind gleichzeitig 
attraktiv in mehreren Immobilien-Sektoren, ihre 
jeweilige Wirtschaft ist diversifiziert genug, um 
multinationale Konzerne anzulocken.

•	 Chengdu ist die «China50 Prime-City», Chongq-
ing, Shenyang, und Tianjing sind die Städte mit 
der grössten Wachstumsdynamik.

•	 das phänomenale Wirtschaftswachstum schafft 
sich Raum in mehr als 80 Mio. qm modernen 
Einzelhandelsflächen und mehr als 30 Mio. 
qm Grade-A-Büroflächen, die bis 2020 gebaut 
werden.

•	 der Retailsektor bietet die grössten Wachs-
tumschancen innerhalb der China50 Städte. 

Jones Lang LaSalle erwartet zudem ein enormes 
Wachstumspotenzial für den Logistiksektor. KK Fung, 
Managing Director JLL China, betont: «Die China50-

Städte verändern sich in einer beispiellosen Ge-
schwindigkeit durch die wirtschaftliche Dynamik 
des Riesenreichs. Sie sind die Städte, von denen wir 
glauben, dass sie im nächsten Jahrzehnt die Schlag-
zeilen bestimmen werden.» Und Michael Klibaner, 
Leiter Research Jones Lang LaSalle China, ergänzt: 
«Diese 50 Städte als Einheit machen 12 % des gesa-
mten globalen Wirtschaftswachstums bis 2020 aus. 
Bemerkenswert ist ausserdem die Tatsache, dass sich 
unter den China50-Städten die zehn am schnellsten 
wachsenden Städte der Welt befinden.»

Knapp den Bedarf erfüllt
Die Entwicklung von über 100 Mio. qm Gewerbe-
fläche im nächsten Jahrzehnt decken bisher knapp 
den Bedarf der China50-Städte. Bauunternehmer 
expandieren deshalb in immer mehr weitere Städte. 
Das wachsende Angebot an hochwertigen Flächen 
trägt auch dazu bei, dass sich immer mehr interna-
tionale Konzerne, Einzelhändler und Hoteliers in den 
China50- Städten orientieren, um die «First-Mover-
Advantage» zu nutzen. «Weil neue, international 
handelbare Flächen auf den Markt kommen und sich 
gleichzeitig die Markt-Transparenz verbessert, wird 
sich das Interesse von institutionellen Investoren an 
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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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den China50-Städten steigern», so KK Fung. Deren In-
teressensschwerpunkt liege auf Einzelhandelsimmo-
bilien und ist begründet im Anstieg der Einkommen. 
Die Mittelschicht werde bis zum Ende des Jahrzehnts 
voraussichtlich auf 125 Millionen Menschen anwach-
sen und sich damit verdoppeln.

Auch die Logistikbranche, momentan durch eine 
akute Unterversorgung charakterisiert, bietet grosses 
Wachstumspotenzial. Chinas gesamte Logistik-Fläche 
entspricht derzeit etwa dem Bestand von Boston/USA. 
Weitere Perspektiven für den Logistiksektor werden 
durch die Entwicklung von Verkehrsinfrastruktur, 

Konsum und einer Verschiebung des Wachstumss-
chwerpunkts Chinas ins Landesinnere gefördert.

Langfristiges Wachstumspotenzial
Die China50-Städte bieten zweifellos ein langfris-
tiges Wachstumspotenzial. Gleichzeitig ist der Weg 
zu einem reifen Markt nicht immer eben. Auch die 
chinesischen Städte im «Hinterland» sind von der 
Weltwirtschaft abhängig, wobei einige China50-
Städte wie Chongqing, Wuhan und Xi’an vom struk-
turellen Wachstum der Binnenwirtschaft Chinas 
profitieren und dadurch resistenter gegenüber 
Schwankungen der Weltwirtschaft sind 

REmove - #5 - 50 interessante Städte hinter den «Big Four»

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

Chinas Grossstädte boomen.
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Leerwohnungsziffer steigt leicht an
Gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) standen in der Schweiz am Stichtag 1. Juni 2012 38’920 oder 0,94 
Prozent aller Wohnungen leer. Im Jahr 2011 zählte man 38‘420 Leerwohnungen, dies entsprach eben-
falls 0,94 Prozent. Somit stehen im Vergleich zum Vorjahr rund 500 Wohnungen mehr leer, was einem 
Anstieg um mehr als einem Prozent gleichkommt.

BFS. Unter den Grossregionen verzeichneten Zürich 
und der Espace Mittelland eine Abnahme der leer 
stehenden Wohnungen und der Leerwohnungsziffer. 
In den übrigen Grossregionen stiegen die Leerstände 
und mit ihnen die Leerwohnungsziffern im Verglei-
ch zum Vorjahr an. In siebzehn Kantonen erhöhten 
sich die Leerstände. Die Leerwohnungsziffer stieg in 
fünfzehn Kantonen an, am stärksten im Kanton Ni-
dwalden (von 1,00 auf 1,57%). Den grössten Rück-
gang meldete der Kanton Appenzell Ausserrhoden 
von 1,99 auf 1,67 Prozent. Die höchste kantonale 
Leerwohnungsziffer war mit 1,98 Prozent im Kanton 
Solothurn zu beobachten, die tiefste im Kanton Genf 
mit 0,33 Prozent. 

Zunahme bei Einfamilienhäusern 
Am Stichtag 1. Juni 2012 wurden in der Schweiz 4740 
leer stehende Einfamilienhäuser gezählt. Das sind 
170 Einfamilienhäuser oder knapp 4 Prozent mehr als 

ein Jahr zuvor. Die Zahl der unbewohnten Neuwoh-
nungen stieg innert Jahresfrist um 90 Einheiten oder 
knapp 2 Prozent an. Insgesamt standen am Stichtag 
4960 Neuwohnungen leer. 

Am Stichtag 1. Juni 2012 waren in der Schweiz 30‘920 
Mietwohnungen unbewohnt. Damit erhöhte sich der 
Leerwohnungsbestand bei den Mietwohnungen im 
Vergleich zum Vorjahr leicht um 100 Einheiten. Die 
Zahl der leer stehenden und zum Kauf angebotenen 
Wohnungen stieg innert Jahresfrist um 410 Einheiten 
oder 5 Prozent auf insgesamt 8010 Einheiten. 

Vermehrt grosse Wohnungen unbewohnt 
Gegenüber dem Vorjahr standen mehr Zwei-, Drei- 
sowie Vierzimmerwohnungen und vor allem Woh-
nungen mit sechs und mehr Zimmern leer (+15,9%). 
Die meisten Leerwohnungen haben vier (11‘950 Ein-
heiten) und drei Zimmer (11‘510 Einheiten) 

REmove - #5
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Leichter Rückgang bei der Wohnbautätigkeit
Im 2. Quartal 2012 wurden gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) in der Schweiz 10’650 Wohnungen 
neu erstellt. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht dies einem Rückgang von 8 Prozent. Ende 
Juni 2012 befanden sich 74’040 Wohnungen im Bau, was im Jahresvergleich einer Zunahme von 
6 Prozent entspricht. Die Zahl der von April bis Juni 2012 baubewilligten Wohnungen nahm ge-
genüber dem Vorjahresquartal um 10 Prozent auf 15’010 Einheiten ab. 

BFS. Im 2. Quartal 2012 entstanden in der Schweiz 
rund 10’650 Wohnungen. Dies entspricht einer Ab-
nahme um 8 Prozent oder 950 Wohnungen im Ver-
gleich zum entsprechenden Vorjahresquartal. Weni-
ger neue Wohnungen wurden in den Gemeinden mit 
mehr als 2000 Einwohnern erstellt, während in den 
Gemeinden mit bis zu 2000 Einwohnern deren Zahl 
zunahm. 
  
In den Agglomerationen der fünf grössten Städte 
sank die Zahl der neu erstellten Wohnungen um 15 
Prozent auf gesamthaft 3280 Einheiten. Während in 
den Agglomerationen Bern, Zürich, Lausanne und 
Basel eine Abnahme zu beobachten war, ist in der 
Agglomeration Genf die Zahl der neu erstellten Woh-
nungen angestiegen. 
  
Im ersten Halbjahr 2012 resultierte im Vergleich 
zur entsprechenden Vorjahresperiode gesamtsch-
weizerisch ein Rückgang der Neuwohnungen. Mit 
19‘350 neu erstellten Wohnungen liegt das Ergebnis 
gegenüber dem Niveau der ersten Jahreshälfte 2011 
um 7 Prozent tiefer. Die Ergebnisse nach Gemeinde-
grössen zeigen, dass einzig in den Gemeinden mit bis 

zu 2000 Einwohnern mehr Wohnungen neu erstellt 
wurden. 

Im Bau befindliche Wohnungen 
Ende Juni 2012 standen in der Schweiz rund 74’040 
Wohnungen im Bau. Dies entspricht im Jahresverglei-
ch einem Anstieg um 6 Prozent oder 4130 Einheiten. 
Mit Ausnahme der Gemeinden mit 5001 bis 10‘000 
Einwohnern, wo ein Rückgang zu beobachten war, 
stiegen in den übrigen Gemeindegrössen die Zahl 
der im Bau befindlichen Wohnungen im Umfang von 
3 bis 18 Prozent. 
  
In den Agglomerationen der fünf grössten Städte be-
fanden sich Ende Juni 2012 praktisch gleich viel Woh-
nungen im Bau wie ein Jahr zuvor. Die Zahl der im 
Bau befindlichen Wohnungen nahm lediglich um 0,1 
Prozent auf 25’820 Einheiten zu. War in der Agglom-
eration Genf eine Zunahme zu beobachten, gingen 
die Zahlen in den übrigen Agglomerationen zurück. 

Baubewilligte Wohnungen 
Im 2. Quartal 2012 wurde in der Schweiz der Bau 
von 15‘010 Wohnungen bewilligt. Im Vergleich zum 

REmove - #5
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Ihr neues Büro.

5 Minuten vom Flughafen Zürich.
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entsprechenden Vorjahresquartal nahm die Zahl 
der baubewilligten Wohnungen um 10 Prozent oder 
1730 Wohnungen ab. Der Rückgang basiert einzig auf 
der Klasse der Gemeinden mit mehr als 10’000 Ein-
wohnern (-44%), während in den anderen Gemein-
degrössenklassen Erhöhungen zwischen 9,5 und 35 
Prozent zu beobachten waren. 

In den Agglomerationen der fünf grössten Städte 
nahm die Zahl der baubewilligten Wohnungen um 31 
Prozent auf 4270 Einheiten ab. Regional fiel der Rück-
gang in der Agglomeration Genf am kräftigsten aus, 
gefolgt von den Agglomerationen Bern und Zürich. In 

den Agglomerationen Basel und Lausanne hingegen 
wurden mehr Wohnungen baubewilligt. 
  
Im ersten Halbjahr 2012 wurden in der Schweiz für 
27’450 Wohnungen Baubewilligungen ausgestellt, 
10 Prozent weniger als in der entsprechenden Vor-
jahresperiode. In den Gemeinden der Grössenklasse 
mit weniger als 2001 Einwohnern (-18%) und in jener 
mit mehr als 10‘000 Einwohnern (-21%) nahm die 
Zahl der baubewilligten Wohnungen ab, während in 
den anderen Gemeinden Zunahmen zu beobachten 
waren 
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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 : 
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

Im 2. Quartal 2012 wurden gemäss Bundes-
amt für Statistik (BFS) in der Schweiz 10’650 

Wohnungen neu erstellt.
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Änderungen beim Vorsteuerabzug bei der MWST
Immobilien bleiben in der «Risikozone». Daran hat auch das neue Mehrwertsteuergesetz nichts geän-
dert. Doch gibt es berechtigte Hoffnungen, dass sich Verbesserungen für die Immobilienbranche 
ergeben.

REmove - #5

Im Frühjahr wurde die seit Längerem erwartete 
MWST-Branchen-Info 17 «Liegenschaftsverwaltung/
Vermietung und Verkauf von Immobilien» auf der 
Website der Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) aufge-
schaltet. Damit geht eine längere Phase der Unsicher-
heit zu Ende, gelten doch die neuen Bestimmungen 
rückwirkend per Anfang 2010. Die Verzögerung kann 
insoweit als erfreulich gewertet werden, da die Info-
Broschüre positive Überraschungen zugunsten der 
steuerpflichtigen enthält. Nach wie vor unverändert 
ist die MWST-Situation beim Erstellen von Immobil-
ien für den Verkauf. Die komplexen Fragenstellungen 
bleiben bis auf Weiteres bestehen.

Die wichtigste Änderung betrifft die steuerliche Qual-
ifikation von Aufwendungen in Zusammenhang mit 
Grundstücken. Kosten für den Totalabbruch-, die Ro-
herschliessungs- oder die Altlastensanierung wurden 
bisher dem Bodenwert zugeordnet ohne entspre-
chendes Vorsteuerabzugsrecht. Neu gelten diese 
nun auch als «normale» Bau- beziehungsweise Anla-
gekosten. Wird eine Immobilie nicht ausschliesslich 
zu privaten Zwecken genutzt, kann nun auch auf 
diesen Kosten die Vorsteuer im Rahmen der unterne-
hmerischen Tätigkeit geltend gemacht werden. Das-
selbe gilt im Zusammenhang mit den beim Verkauf 
anfallenden Kosten wie zum Beispiel Inserate, Vermit-

Wer Immobilien baut oder damit handelt, wird mit Vorteil die neuen MWST-Bestimmungen konsultieren.
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tlungskosten, Kosten für die Ausarbeitung von Kauf-
verträgen oder Verschreibungskosten.

Ins Archiv steigen
Das Vorsteuerabzugsrecht für die erwähnten Kosten 
gilt dabei nicht nur für Bauvorhaben sein Anfang 
2010. Im Rahmen der Einlageentsteuerung können 
auch Vorsteuern bis ins Jahr 1995 zurück geltend 
gemacht werden. Im Falle von Gewerbe-, Industrie- 
und Verwaltungsbauten mit bedeutenden Erschlies-
sungs- und/oder Sanierungskosten dürfte es sich 
deshalb lohnen, ins Archiv zu steigen und die erford-
erliche Dokumentation zusammenzustellen.

Keine Veränderungen ergeben sich vorderhand 
bei der steuerlichen Beurteilung von neu erstellten 
Bauten, die für den Verkauf bestimmt sind. Eine 
zentrale Rolle spielt dabei der Boden. Gehört der zu 
bebauende Boden bereits dem Käufer, erbringt der 
Bauunternehmer eine steuerbare werkvertragliche 
Bauleistung. Ein von der Steuer ausgenommener 
Grundstücksverkauf liegt immer dann vor, wenn die 
nachfolgenden Kriterien kumulativ erfüllt sind:
•	 Es wird ein zuvor festgesetzter Pauschalpreis für 

Boden und Gebäude bezahlt;
•	 Der Käufer kann auf den Bau, die Ausgestaltung 

des Gebäudes und die Wahl der Handwerker 
keinen Einfluss nehmen; Mehrkosten für Ände-
rungswünsche bis maximal fünf Prozent sind 
zulässig;

•	 Es liegt nur ein Vertrag über Boden und Gebäude 
vor;

•	 Nutzen und Gefahr gehen erst nach Fertigstel-
lung auf den Käufer über;

•	 Die Bezahlung erfolgt erst nach bezugsbereiter 
Fertigstellung (eine Anzahlung von 30 Prozent 
des Kaufpreises ist zulässig).

Zahlungsversprechen gilt
Erfahrungsgemäss kann insbesondere der Zahlung-
splan zum Killerkriterium werden und so eine uner-
wünschte Steuerpflicht auslösen. Immerhin gilt mit-
tlerweile das unwiderrufliche Zahlungsversprechen 
der Käufers nicht mehr als Verletzung der 30-Prozent-
Anzahlungslimite. Diese Praxisänderung bewirkt für 
viele Bauunternehmen bei korrekter Anwendung der 
übrigen Kriterien eine wichtige Risikominimierung. 
Weil die Beurteilung pro Objekt (Wohneinheit) vor-
zunehmen ist, wird insbesondere die korrekte meh-
rwertsteuerliche Handhabung von neu erstellten 
Mehrfamilienhäusern äusserst komplex.
In Fachkreisen wird die geltende Regelung berechtig-
terweise stark kritisiert und der Ruf nach einfacheren 
und praktikableren Lösungen immer lauter. Anfang 
2012 wurde bekannt, dass eine neue Verwaltung-
spraxis in Bearbeitung ist, welche bald erscheinen 
soll 

Kurt Hummel ist Betriebsökonom und Treuhandexperte 
bei der Truvag in Sursee und Otto Muff ist Experte in 
Rechnungslegung und Controlling bei der Truvag in Lu-
zern.

REmove - #5 -  Änderungen beim Vorsteuerabzug bei der MWST
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Nachrichten

EPRA zeichnet Geschäftsbericht der Mobimo aus 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte führt 
jedes Jahr für die European Public Real Estate Asso-
ciation (EPRA) eine Untersuchung der Jahres-berichte 
der 85 im FTSE/EPRA Developed Europe Index-en-
thaltenen Immobilien-Gesellschaften aus 14 Ländern 
durch. Dabei wird insbesondere auf die Einhaltung 
der Best Practice Empfehlungen der EPRA geachtet. 
Dieses Jahr wurden 33 der 85 Gesellschaften mit ein-
er Gold-, Silber oder Bronzemedaille ausgezeichnet, 
davon 15 mit Gold.  Die Mobimo Holding AG hat in 
ihrem Geschäftsbericht 2011 erstmals die Richtlinien 
der EPRA angewendet. Dabei gelang es der Gesell-
schaft auf Anhieb, eine Goldmedaille zu erhalten. Zu-
gleich erhielt Mobimo an der diesjährigen Preisverlei-
hung anlässlich der EPRA-Jahreskonferenz in Berlin 
auch die renommierte Auszeichnung für den «Most 
Improved Annual Report». 

Las Vegas Casino kommt nach Europa
Es ist wohl die grösste Hotel-Investition aller Zeiten 
in Europa: Die Las Vegas Sands Corporation wählte 
nun die spanische Hauptstadt Madrid als Standort 
für das Megaprojekt «EuroVegas». Laut Tophotelproj-
ects, dem Informationsdienstleister für Hotelketten 
und Hotelbau-Projekte, wird das zwölf Hotels umfas-
sende Casino-Resort mit insgesamt 36000 Zimmern 
rund 18 Milliarden Euro kosten. Die Projekte befinden 
sich noch in einer sehr frühen Planungsphase. Grösse, 
Ausstattung und exakter Standort werden noch fest-
gelegt, heisst es. 25 bis 35 Prozent der Gesamtinves-
tition sollen als Fondsgelder angeworben werden. 
Die nun getroffene Standortentscheidung zugunsten 
Madrids war knapp ausgefallen – als Alternative galt 
Barcelona. Ein Eröffnungstermin steht noch nicht fest.
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THEMEN 

Das E-Magazin Property Solutions ist ein unab-

hängiges Fachmagazin für Property Profession-

als, Experten und Investoren. 6 mal jährlich 

liefert Property Solutions Informationen zu Märk-

ten und Playern, Hintergrundberichte, Praxisbei-

spiele, Fachartikel und neuste Studien zu den 

Themen: Life-Cycle Management, Gebäude-

Management, industrielle Instandhaltung, Ener-

gie, effiziente Gebäudetechnik-Systeme, Auf-

züge und Rolltreppen, Luft- und Wasser-Hygie-

ne, Contracting, Property und Facility Manage-

ment, Immobilien-Entwicklung, Nachhaltigkeit, 

Aus- und Weiterbildung, Arbeitsplatz- und 

Raumgestaltung, Innenbegrünung, Catering. 

LESERSCHAFT 

Das E-Magazin Property 

Solutions erreicht durch E-Mail-

Versand eine Leserschaft von 

über 25 000 Personen. Darunter 

sind private, professionelle und 

institutionelle Investoren, 

Pensionskass-en, 

Versicherungsgesellschaften, Im-

mobilien-Bewerter, 

Projektentwickler, Architekten, 

General- und Totalunter-nehmer, 

FM-Dienstleister, Portfolio und 

PROPERTY SOLUTIONS 
Das  neue Schweizer E-Magazin für Property Professionals erscheint 

am 16. November. 

 

 

 

Zielgruppen sind Investoren, Immobilien-Bewirtschafter, Projektentwickler, 

Architekten, General- und Totalunternehmer, FM-Dienstleister, Portfolio und 

Facility Manager, Unternehmer, Gebäudeverantwortliche von Dienstleistungs-

zentren, öffentlichen Institutionen, Hotels, Spitälern und Heimen, Mitglieder der 

Verbände VSGU, IFMA, energie-cluster und einige mehr.. 
 

Sichern Sie sich Ihre Ausgaben oder platzieren Sie Ihre Werbung bei Hans-Peter Christ. Per  

Telefon 079 647 30 52, oder per E-Mail: media-consulting@yetnet.ch 
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Kotierung geplant
Das Asset Management der Credit Suisse AG plant für 
den Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF 
Hospitality) im vierten Quartal 2012 die Kotierung an 
der Schweizer Börse. Die geplante Kotierung an der 
SIX Swiss Exchange öffnet den Fonds für das Publi-
kum und macht ihn somit auch nichtqualifizierten In-
vestoren zugänglich. Derzeit wird das Gesuch durch 
die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA 
geprüft. Die liquiden Mittel des CS REF Hospitality 
konnten per 1. August 2012 strategiekonform ange-
legt werden. Der Fonds ist somit vollständig investiert 
und kann mittels dem Einsatz von Fremdkapital das 
Portfolio weiter ausbauen. 

Steigende Preise erwartet
HEV Schweiz und Fahrländer Partner befragten im 
2. Quartal 2012 knapp 600 Immobilienprofis für den 
Preiserwartungsindex. Er basiert auf zwei periodisch 
durchgeführten Expertenbefragungen. Die befragten 
Immobilienprofis erwarten in allen Landesregionen 
deutlich steigende Wohneigentumspreise. Mit Aus-
nahme der Büromieten ist für die nächsten 12 Monate 
jedoch auch in den anderen untersuchten Immobil-
ienmarktsegmenten mit steigenden Preisen zu rech-
nen. Bei den Eigentumswohnungen (EWG) fällt die 
steigende Preiserwartung mit gesamtschweizerisch 
+41 Indexpunkten deutlich aus.  Auch bei den Einfa-
milienhäusern erwarten die Experten in sämtlichen 
Regionen steigende Preise. Bei den Wohnungsmieten 
(MWG) gibt es stärkere regionale Unterschiede als 
beim Wohneigentum. Während die Experten in den 
Regionen Genfersee, Jura und Zürich von steigen-
den Mieten ausgehen, werden in Basel, der Ostsch-
weiz und dem Tessin stagnierende Preise erwartet. 
Im Alpenraum wird von sinkenden Wohnungsmieten 
ausgegangen. Die Büromieten werden gemäss den 
Befragten in den kommenden zwölf Monaten sinken 
und zwar in praktisch allen Landesteilen. Bei den Ren-
diteobjekten gibt es eine deutliche Differenz hinsi-
chtlich der Preiserwartung der zwei Hauptsegmente 

Mehrfamilienhäuser (MFH) und Büro- und Geschäft-
shäuser (BGH). Bei den MFH wird von weiterhin deu-
tlich steigenden Kaufpreisen ausgegangen.  Anders 
bei den BGH: Während der landesweite Index stabile 
Preiserwartungen anzeigt (+1 Indexpunkt), gehen die 
Experten in mehreren Regionen von sinkenden BGH-
Preisen aus 
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Fachforum Immobilienwirtschaft im Gespräch 

 4. Oktober 2012 im Seedamm Plaza in Pfäffikon SZ, Beginn 17.30 Uhr 

 

 

 

 

Immobilien‐ und Hypothekarmarkt‐ 

Regulierung ohne Ende? 
Immer schwierigere Rahmenbedingungen rufen auch im Hypothekargeschäft nach neuen, 

kreativen Prozessen, Strukturen und Denkansätzen. Basel III, Verschärfung des Mietrechts, 

Mehrwertabgabe, Vorkaufsrechte der Gemeinde, Spezialzonen, nationale Grundstück‐

gewinnsteuer, strengere Regeln für Amortisation und Hypothekarvergabe: die Rufe nach 

staatlichen Eingriffen in den Boden‐ und Wohnungsmarkt werden immer lauter. Nicht nur 

«der Mann von der Strasse» macht sich Gedanken zu den Entwicklungen auf den Immo‐

bilienmärkten, auch die Politiker und Behörden werden aktiv. Wenn sich die Preise weiterhin 

unkontrolliert in die Höhe schrauben, werden staatliche Eingriffe unabwendbar sein. Sind 

diese Eingriffe berechtigt? Wie sollen sich Immobilien‐Investoren verhalten? 

 

Stichworte zu den Beiträgen: 

‐ Auswirkungen regulatorischer Entwicklungen auf das Hypothekargeschäft der Banken 

‐ Braucht die Immobilenwirtschaft ein stärkeres Engagement gegen die Regulierungswut? 

‐ Wie entwickeln sich die Immobilienmärkte in einem regulatorischen Umfeld? 

‐ Gibt es Alternativen zu den gängigen Immobilienfinanzierungen?  

‐ Müssen wir uns vom freien Markt verabschieden? 

‐ Sind Swap‐Hypotheken eine zukunftsweisene Alternative? 

 

Referenten (wird ergänzt): Thomas Maurer, Bank Julius Bär; Dr. Maximilian Mühlke, pro 

ressource 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