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Nachhaltigkeit fördert Wertstabilität
Es besteht eine deutliche Nachfrage nach sogenannt «grünen» Gebäuden in der Schweiz und
in Europa. Das gibt der Immobilienwirtschaft
Schub und wird bei Investitionsentscheidungen
immer wichtiger: bei Kauf und Verkauf, Bauen, Finanzierung, Bewirtschaftung. Beim Blick auf die
Internetseiten der europäischen Immobilienunternehmen wird dieser Anspruch deutlich. Was
vor zwanzig Jahren seinen Anfang nahm und vor
rund sieben Jahren auch auf der europäischen
Immobilienlandkarte auftauchte, scheint in der
operativen Umsetzung angekommen zu sein. Die Erkenntnis wächst, dass
damit die Wertstabilität der Assets erhalten werden kann. Dabei wird mittlerweile akzeptiert, dass Corporate Sustainability (CS) nicht nur als Marketing-Instrument zu bewerten ist, sondern als das Fundament der Corporate
Identity der Unternehmen. Denn im Falle von Nachhaltigkeit werden nicht
nur ökologische und soziale Faktoren berücksichtigt, sondern es wird auch
das ökonomische Unternehmensziel unterstützt. Doch wie kann Nachhaltigkeit gemessen werden? Wie kann zum Beispiel in den konventionellen Mietvertragsverhältnissen der «grünen Revolution» Rechnung getragen werden?
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Spitalimmobilien: Neubau anstatt Sanierung
Spitalimmobilien sind komplexe und teure Anlagen. Weil viele Spitäler in den 70er Jahren erbaut
wurden, muss die Spitallandschaft Schweiz aus techni-schen Gründen baulich konsequent erneuert
werden. Dies zu einem Zeitpunkt, wo im schweizerischen Gesundheitswesen wichtige Weichenstellungen bevor-stehen. Das ist eine grosse Chance. Sanierung oder Neubau?
Die öffentlichen Spitäler in der Schweiz nutzen zahlreiche Objekte, die dem Ende ihrer Le-bensdauer
zugehen. Sie sind zwar oft gut erhalten, aber eine
Gesamterneuerung oder ein Ersatz stehen an.
In den 70-er Jahren wurden in der Schweiz wichtige
Infrastrukturen erstellt: Verkehrsinfra-struktur, Wasserversorgung, Abwasserreinigungsanlagen, Verbauungen gegen Naturgewal-ten, Shopping-Center,
Wohnbauten und auch zahlreiche Spitäler. Das typische Schweizer Zentrumsspital wurde in diesem Jahrzehnt erbaut. Diese Gebäude machen in kantonalen

Portfolios zwar zahlenmässig bloss ungefähr einen
Viertel der Spital-Objekte aus, stellen aber 60 Prozent
des gesamten Gebäudeversicherungswertes (GVWert) dar. Die Altersstruktur des Portfolios von Spitalliegenschaften ist also nicht ausgewogen.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht müssen diese
Spitäler nach etwa 40 Betriebsjahren ersetzt werden.
Das Thema Neubau oder Sanierung von Spitalbauten
liegt auf dem Tisch. Schweizweit sind für Sanierungsund Ersatzmassnahmen bei Spitalbauten Investitionen von mehr als CHF 10 Milliarden geplant. Nach

Portfolio öffentliche Spitalbauten
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1970-79: 26% der Objekte haben einen Anteil am GV-Wert von 60%!
Median: 40 Jahre, Durchschnittsalter: 56 Jahre
PricewaterhouseCoopers - Beispiel eines kantonalen Spitalimmobilienportfolios
–

Aus technischen Gründen muss die Spitallandschaft Schweiz vielerorts konsequent erneuert werden.
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den Investitionsspitzen in den 70er-Jahren kommt
jetzt das Zeitalter der (aufwändigen) Sanierungsoder Ersatzmassnahmen, quasi als Erbe aus den 70erJahren. Das führt zu neuen Investitionsspitzen, für
welche in der Regel keine finanziellen Reserven gebildet wurden. Zudem wurden mit der Inkraftsetzung
der KVG-Revision über die Spitalfinanzierung die Finanzierungsregeln grundlegend geändert.
Spitalbetrieb gibt Takt vor
Mit der neuen Spitalfinanzierung gewinnt die Investitionstätigkeit im Spital an Bedeutung. Es gilt,
die Investitionen auf das Kerngeschäft, die Patientenbehandlung (und nicht in erster Linie auf den
Aufenthalt), auszurichten und Finanzierungslösun-

gen zu finden wie sie auch in anderen Branchen und
Industrien üblich sind. Das bedeutet insbesondere
die sorgfältige Auseinandersetzung mit Finanzierungsmodellen, über welche künftig ein grosser Teil
des benötigten Kapitals beschafft werden muss.
Entsprechend gehört die «klassische» Finanzie-rung
aus Steuermitteln der Vergangenheit an. Die Steuerzahler – das heisst die Kantone als Eigentümer der
öffentlichen Spitäler – sollten diesen so viel Eigenkapital bereitstellen, dass die erforderlichen Finanzierungen möglich werden. Gleichzeitig müssen diese
Spitäler die Möglichkeit haben, durch ihre Geschäftstätigkeit Eigenkapital zu bilden.
Für die Investitionsentscheidungen sind Wirtschaft-

Mi der neuen Spitalfinanzierung gewinnt die Investitionstätigkeit im Spital an Bedeutung.
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lichkeitsuntersuchungen unter Einbezug der prognostizierten Geschäftsentwicklung des Spitals erforderlich. In Verbindung mit der Aus-richtung auf die
Patientenbehandlung wird nicht zuletzt die Finanzierungsfrage wohl in vielen Fällen zum Entscheid
für einen Neubau führen, weil das Vorteile für die Betriebsabläufe nach Inbetriebnahme bietet und somit
eine bessere Wirtschaftlichkeit verspricht. Zudem ist
die bauliche Umsetzung weniger komplex und mit
weniger Immissionen während der Bauphase verbunden. Daraus lässt sich ableiten, dass für Behandlungstrakte nicht mehr die in Bezug auf die Lebensdauer technisch machbare, sondern die betrieblich
sinnvolle Nutzungsdauer herangezogen werden soll.
Ein effizienter Mitteleinsatz bedeutet demgemäss die
Synchronisation von bautechnischer Lebensdauer
mit betrieblicher Nutzungsdauer.
Nicht mehr im Fokus
Dies führt dazu, dass für die Ausgestaltung der Behandlungstrakte vermehrt auch kurzlebi-gere Ausführungen in Betracht zu ziehen sind, als wir das bis
anhin gewohnt waren. Aus dieser Optik stehen multifunktionale Anlagen nicht mehr im Fokus. Das Risiko,
dass aufwän-dige Vorinvestitionen wegen der medizintechnischen Entwicklung oder der «Marktentwicklung» in der Branche nicht amortisiert werden können, ist zu hoch. Was nützen vielfältig einsetzbare
Anlagen, wenn sie 30 Jahre nach Inbetriebnahme
am falschen Standort liegen – ein Makel notabene,
der durch nichts wettzumachen ist. Umfassende Kenntnisse der aktuellen Liegenschaftswerte und deren

mittelfristige Auswirkung auf den wirtschaftlichen Erfolg sind für gute Reinvestitionsentscheidungen von
zentraler Bedeutung, genauso wie eine sorgfältige
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Die dafür erforderlichen Grundlagen sind mit zuverlässigen Methoden
ermittelbar. Auf dieser Basis ist abzuwägen, ob die
Sanierung oder der Neubau die effizientere Alternative ist.
Dem Gesundheitssystem Schweiz bietet sich aufgrund der zeitlichen Koinzidenz von baulichem
Erneuerungsbedarf, Systemwechsel bei der Finanzierungsregelung und einer vielerorts angestrebten
höheren Autonomie der verselbständigten Spitäler
jetzt die Chance, die Spitallandschaft Schweiz neu
auszurichten. Jeder Spitalbetrieb muss über sein
künftiges Leistungsangebot entscheiden und den
dazu notwendigen Raumbedarf ableiten.
Die Schlüsselfragen für das Raumprogramm müssen
also primär aus der Perspektive des Kerngeschäfts
– der Patientenbehandlung – beantwortet werden.
Die prognostizierte Ge-schäftsentwicklung gibt das
für das Spital tragbare Investitionsvolumen vor. Die
Frage «Sa-nierung oder Neubau?» beantwortet sich
in diesem Kontext in vielen Fällen von selbst: Neu-bau
statt Sanierung.
Christian Elsener, dipl. Bau-Ing. ETH/Wirtschafts-Ing.
STV, Director Real Estate Advisory, Leiter Infrastruktur
und Finanzierung bei PricewaterhouseCoopers AG.
www.pwc.ch/gesundheitswesen

Investieren in sichere Anlagewerte:
Heute mehr denn je.
Aktionäre schenken Mobimo ihr Vertrauen, weil Mobimo zwei Kernkompetenzen hat: den Kauf, den Bau und die Bewirtschaftung von soliden
Anlageobjekten einerseits und den Bau und den Verkauf von Wohneigentum anderseits. Dank diesem Mix erreicht Mobimo eine attraktive Rendite
bei hoher Sicherheit. Weitere Informationen unter www.mobimo.ch.

Küsnacht ZH, Seestrasse 59
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Wirtschaftswachstum als Stütze für den Büromarkt
Die Aussicht auf eine anziehende Konjunktur, steigende Konsumausgaben und weiterhin tiefe Zinsen
tragen den Markt für kommerziell genutzte Liegenschaften. Die Anfangsrenditen sind in allen Segmenten auf langjährigen Tiefstständen, wie aus dem neusten Marktbericht von SPG Intercity hervor
geht.
Pd. Die Kennzahlen der Schweizer Wirtschaft stehen
weiterhin in deutlichem Kontrast zu den zahlreichen
Ländern der Euro-Zone. Das Wirtschaftswachstum
wird getragen von einer robusten Inlandnachfrage,
der heiteren Konsumentenstimmung und unverändert tiefen Zinsen. Deren Niveau hängt wesentlich

von der Wechselkursentwicklung des Frankens zum
Euro ab, was den Spielraum der Nationalbank für
Leitzinserhöhungen stark einschränkt.
Die anhaltende Zuwanderung von qualifizierten
Arbeitskräften aus dem EU-Raum stützt den Immo-
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bilienmarkt und besonders den Hochbau. Welche
Auswirkung die Ventilklausel auf die Personenfreizügigkeit und die Zuwanderung entfalten wird, bleibt
abzuwarten. Ausgeprägter ist der Effekt der Selbstregulierung der Banken im Bereich der hypothekarischen Finanzierung. Am Markt ist vermehrt zu
hören, dass Projekte mangels gesicherter
Finanzierung von Entwicklungsliegenschaften aufgeschoben werden.
Der Markt für gewerblich genutzte Liegenschaften
steht weiterhin unter dem Einfluss der wirtschaftlichen Verunsicherung in der EU. Experten gehen jedoch davon aus, dass die Weltwirtschaft im Verlauf
des Jahres wieder zulegen wird, was den betreffenden Marktsegmenten Auftrieb verleihen wird.
Überkapazitäten abbauen
In den letzten Quartalen waren am Markt für Büroflächen Effizienzbestrebungen und Konsolidierung
die bestimmenden Themen. Mit der Rückkehr auf
den Wachstumspfad wird die Exportwirtschaft wieder mehr Fläche in Anspruch nehmen. Die steigende
Nachfrage wird jedoch nicht unmittelbar zu steigenden Mieten führen, denn Überkapazitäten müssen erst abgebaut werden, und der Wettbewerb unter den Vermietern ist entsprechend hoch. Dies zeigt
sich besonders in Zürich, wo die Mieten für erstklassige Büroflächen im 1. Quartal 2013 zum Vorjahr um
1,9% nachgegeben haben (760 CHF/qm/Jahr). Die
Nachlässe sind bei weniger bevorzugten Mietange-

boten, zum Beispiel solche mit starrem Grundriss,
veraltetem Ausbaustandard oder schlechter Erschliessung grösser als bei neuen, flexibel nutzbaren
und grossen Flächen. Einen deutlichen Preisauftrieb
erlebt der Büromarkt Genf, wo die Mieten für erstklassige Flächen innert Jahresfrist um 3,2% auf 800 CHF/
qm/Jahr gestiegen sind. Die Renditen an den Märkten
Zürich, Genf und Basel bewegen sich weiterhin am
untersten Ende des langjährigen Renditebandes:
3,70% in Zürich, 4,25% in Genf und 4,50% in Basel.
Renditen auf Tiefstständen
Die zuversichtliche Konsumentenstimmung und
der Detailhandel sind die Motoren für den Verkaufsflächenmarkt. Die Detailhandelsumsätze legten im
Februar zum Vorjahr um 2,7% zu. Die Konsumentenstimmung hellte sich nach getrübten drei Quartalen auf. Die Aussicht auf einen bevorstehenden
wirtschaftlichen Aufschwung schlägt auf die Konsumfreude der Bevölkerung durch. Von der steigenden Nachfrage nach erstklassigen Verkaufsflächen
profitierten vor allem die wichtigsten Einkaufsstrassen in Zürich sowie Shopping-Center, zumal der Zuwachs an neuen Flächen jüngst sehr bescheiden war.
Die Abschlussrenditen notieren nach Massgabe des
1. Quartals 2013 zwischen 3,80% (Zürich, Bahnhofstrasse) und 4,35% (Basel, Freie Strasse). ShoppingCenter liegen unverändert zum Vorjahr auf einem
10-jährigen Tiefststand von 4,10%

Ihr neues Büro.
5 Minuten vom Flughafen Zürich.

aquatikon.info
Creating Value
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Wachstum nach oben statt in die Fläche
Die klare Annahme des revidierten Raumplanungsgesetzes in der Abstimmung vom 3. März 2013 hat
gezeigt: Die bauliche Zukunft der Schweiz liegt in nachhaltiger Raumordnung und in der Verdichtung. Der Holzbau ist dafür von besonderer Bedeutung, wie der folgende Beitrag von Lignum Schweiz aufzeigt.

Ersatzneubau mit Holz am Beispiel Zürich: Knapp 85
Millionen Franken investiert derzeit die FamilienheimGenossenschaft Zürich (FGZ) in den Ersatzneubau
‹Grünmatt› mit 155 Wohneinheiten. Die Siedlung ersetzt
64 eingeschossige Reiheneinfamilienhäuser von 1929,
deren Bausubstanz nicht mehr zu retten war.
Bild Hannes Henz, Zürich

Pd. Wie wenig die Schweiz bislang daran setzt, ihr
knappes Bauland optimal zu nutzen, zeigt die Studie
zum Schweizer Immobilienmarkt 2013 der Credit Suisse auf: 90 Prozent aller Wohnungen in der Schweiz
entfallen auf die Geschosse 0 bis 3. Die Wohnungen
ab dem 4. Stock machen nur 10 Prozent aus. Sogar
in der Stadt Zürich liegen nur 14 Prozent aller Wohnungen im 4. Stock oder darüber. Die CS-Ökonomen
folgern daraus: «Es mag richtig sein, dass hierzulande
die Landreserven beschränkt und damit knapp sind.
Dasselbe gilt jedoch nicht für Geschossflächen. Will
man daher den Siedlungsdruck abfedern, ohne dass
Wohnen unerschwinglich wird, bleibt ökonomisch
nur eine Lösung: mehr Geschossfläche pro Grundstücksfläche oder anders ausgedrückt höhere Gebäude.»
Konzentration statt Verteilung
Nach wie vor verteilt sich das Bevölkerungswachstum in der Schweiz stark auf kleinere Städte und Agglomerationsgemeinden. Anders wäre dies, wenn
attraktive innerstädtische Quartiere in den Schweizer
Städten nur schon sanft, nämlich um ein oder zwei
Geschosse, in die Höhe wachsen dürften, sei dies
über Aufstockungen oder Ersatzneubauten. Das erweist eine im Januar 2013 vorgestellte Studie des
Swiss Real Estate Institute im Auftrag des Gewerbeverbands. Dieser Ansatz würde gleich doppelt Sinn
machen. Denn Aufstockungen wie Ersatzneubauten
bieten immer auch die Chance, Bausubstanz in einem Gesamtkonzept energetisch auf Vordermann
zu bringen. Das ist angesichts der angestrebten Energiewende eine zentrale Aufgabe im Schweizer Gebäudepark: Rund 1,5 Millionen Gebäude zeigen energetischen Sanierungsbedarf.
Der Holzbau bietet sich für die Umsetzung einer
solcherart kombiniert raumplanerischen und ener-
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Energieeffizienz inbegriffen
Holz ist bereits aufgrund seiner Materialeigenschaften
für die Umsetzung klimaschonender und energieeffizienter Bauten besonders geeignet. Denn das Material bindet in seinem Wachstum nicht nur Kohlenstoff aus atmosphärischem CO2, sondern ist auch von
Natur aus ein schlechter Wärmeleiter. Deshalb kann
man bereits mit erstaunlich dünnen Wänden, die sich
in der weitverbreiteten Rahmenbauweise vollständig
mit Dämmungen ausfachen lassen, sehr gute Energiewerte für Häuser erreichen. Generell kann man sagen, dass sich heute bei gleicher Wanddicke im Holzbau doppelt so gute Dämmwerte erreichen lassen
wie im Massivbau. Die weniger dicken Wände bedeuten natürlich von Anfang auch mehr Wohnfläche im
Inneren – bei einem Einfamilienhaus kann das gegen
5% ausmachen.

Zunehmend sehen Hausbesitzer und Investoren
aber auch in Abbruch und Neubau eine interessante
Alternative zur Sanierung von angejahrten Liegenschaften. Denn Neubauten erlauben es einerseits,
bestehende Nutzungsreserven auszuschöpfen, und
machen es andererseits möglich, das Gebäude auf
die Bedürfnisse der heutigen Wohnungsnachfrage
zuzuschneiden. Das zeigt sich beispielsweise deutlich
in der Stadt Zürich. Rund eine Million Quadratmeter
zusätzliche Wohnfläche sind allein hier zwischen 2000
und 2009 durch Ersatzneubau geschaffen worden.
Damit trug der Ersatzneubau zwei Drittel zur gesamten Wohnflächenzunahme bei. Vor allem Wohnbaugenossenschaften, aber auch Private sind dabei die
massgeblichen Kräfte.
2000 Watt – Türöffner für Holz
Die baurechtliche Normalisierung ermöglicht es dem
Holz, auch in diesem Segment mit Erfolg materialspezifische Pluspunkte bezüglich Energieeffizienz und
besonders Grauenergie ins Spiel zu bringen – insbesondere dort, wo ehrgeizige energetische Vorgaben
gelten. Die Limmatstadt hat mit einer Abstimmung
2008 die Verankerung der 2000-Watt-Gesellschaft
in der Gemeindeordnung beschlossen. Der Holzbau
drängt sich unter diesen Voraussetzungen fast schon
auf – erst recht bei Bauherrschaften, bei denen Sinn
für Nachhaltigkeit zum Selbstverständnis zählt. Ausserdem trägt das Bauen mit Holz wie bei Aufstockungen dazu bei, den Neubau zügig zu realisieren, also
den Nutzungsunterbruch in der Neubauphase so
kurz wie immer möglich zu halten

Mit uns können Sie rechnen!
RUFALEX - Rollladen: Rendite und Mehrwert

Sonnenschutz • Design • Lebensdauer
Unterhaltskosten • Schlafkomfort
Wärmedämmung • Sicherheit
Unter www.baukataloge.ch sind die Detailprospekte zur Ansicht und zum Download
verfügbar.
RUFALEX Rollladen-Systeme AG
CH-3422 Kirchberg
T +41 (0)34 447 55 55 rufalex@rufalex.ch

www.roll-laden.ch

giepolitischen Weichenstellung an. Zunächst vermag
es die bestehende Tragstruktur eines Hauses in der
Regel ohne weiteres zu verkraften, wenn es mit einer
Aufstockung um ein oder zwei Stockwerke zulegt –
sofern man das leichte Holz als Baumaterial wählt.
Denn im Gegensatz zu einer massiven Bauweise belasten die neuen Etagen die bereits gebaute Struktur
nur wenig. So kann Holz bei Aufstockungen die ganze Palette seiner weiteren Vorteile in die Waagschale
werfen: die rationelle Vorfertigung, eine enorm kurze
Bauzeit im Vergleich zum Massivbau und auf Anhieb
hervorragende Werte bezüglich Energieeffizienz.
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«Neue Stadt» bezieht Energie aus Abwasser
In Dietikon entsteht für 600 Millionen Franken eine «neue Stadt». Die Elektrizitätswerke des Kantons
Zürich (EKZ) sind für die gesamte Energieversorgung verantwortlich. Genutzt wird die Abwärme aus der
nahegelegenen Abwasserreinigungsanlage.
pd. Elf quartierähnliche Höfe mit Promenaden, Plätzen
und Grünflächen, Platz für 2000 bis 3000 Bewohner
und 1500 bis 2000 Arbeitsplätze: Die Eckdaten des
Projekts «Limmatfeld» in Dietikon sind beeindruckend. Wo früher Sumpfland war und später Agrarland
in eine Industriezone verwandelt wurde, entsteht auf
87‘000 Quadratmetern eine kleine Stadt – mit allem,
was dazu gehört. Im Endausbau 2015 werden hier
Wohnungen, Büros und Läden ebenso zu finden sein,
wie Restaurants, Cafes, ein Hotel und ein Pflegeheim.
Das gesamte Investitionsvolumen beträgt 600 Millionen Franken.
Energieeffizienz zentral
Die ganze Überbauung ist im Minergie-Standard
konzipiert und setzt mit seinem Energiekonzept hohe
Ansprüche an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.
Dazu gehört ein Fernwärmering für alle Gebäude. Die
Abwärme stammt aus der nahegelegenen Abwasserreinigungsanlage (ARA). Für die Versorgung mit
Strom, Wärme, Kälte und Brauchwarmwasser sind
die EKZ zuständig. Herzstück der Energieversorgung
ist eine zentrale Wärmepumpenanlage, die 2011 in
Betrieb genommen wurde. Über den Fernwärmer-

ing können die angeschlossenen Gebäude sowohl
Wärme beziehen, als auch Abwärme einspeisen
Im Endausbau wird die Anlage mit vier grossen
Wärmepumpen über eine Leistung von rund 8000
Kilowatt (kW) verfügen. Gerechnet wird mit einer
total erzeugten Wärmeenergie von 17 Millionen Kilowattstunden (kWh) pro Jahr. Rund 85 Prozent dieses
Bedarfs soll durch erneuerbare Energie aus der ARA
gedeckt werden, den Rest liefert eine Gas-/Öl-Heizung, die in den Wärmeverbund integriert ist. Der
Anteil der erneuerbaren Energie entspricht einem Öläquivalent von rund 1,1 Millionen Litern Heizöl, das
jedes Jahr eingespart wird. Dadurch können mehr
als 2600 Tonnen CO2 vermieden werden. Die EKZ erstellten zusammen mit der Arealentwicklerin Halter
AG das Energiekonzept. Als weiterer Partner liefert
die Firma Limeco die Abwärme aus ihrer ARA. Wichtige Voraussetzungen für die Realisierung und den
wirtschaftlichen Betrieb des Wärmeverbundes waren
neben einem verbindlichen Energie- und Gestaltungsplan auch die Unterstützung durch die Stadt und
Fördermassnahmen des Kantons.

Alles unter einem Dach
Für überzeugende Lösungen in sensibler Umgebung
braucht es ein Unternehmen, das Form und Funktionalität perfekt verbindet. Die Lösung von IttenBrechbühl
beim Neubau des Intensivbehandlungs-, Notfall- und
Operationszentrums INO des Inselspitals Bern bringt
dies hervorragend zum Ausdruck: Hier sind die wichtigsten Untersuchungs- und Behandlungseinheiten in
einem einzigen Gebäude zusammengefasst. Durchgehende Prinzipien bei Material und Farbe bilden die architektonischen Hauptmerkmale und tragen zum Wohlbefinden bei Patienten, Ärzten und Pflegenden bei.
Geplant. Gebaut.
www.ittenbrechbuehl.ch
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Sichere Versorgung
«Die technische Umsetzung derartiger Anlagen ist
nicht ohne Risiko und erfordert viel Erfahrung», erklärt Francis Fuchs, verantwortlicher Projektleiter EKZ
Energiecontracting. Durch die Partnerschaft mit den
EKZ konnte die Bauherrschaft das finanzielle und
technische Risiko für die Wärmeerzeugung an den Energiedienstleister abgeben. Die Bezüger erhalten die

benötigte Menge Wärme, Warmwasser oder wenn erforderlich auch Kälte zu einem vertraglich festgelegten Preis. Sie müssen keine Investitionen tätigen und
können die Energiekosten über mehrere Jahre sicher
budgetieren. Weiter garantiert der Contractor einen
nachhaltigen und störungsfreien Betrieb – inklusive
Fernüberwachung und 24-Stunden-Pikettdienst

Im Endausbau 2015 werden hier Wohnungen, Büros und Läden
ebenso zu finden sein, wie Restaurants, Cafes, ein Hotel und ein
Pflegeheim.

3D
Visualisierungen
Attraktive Einblicke
in Ihre Immobilie.
Präsentieren Sie Ihr Bauobjekt
in bestem Licht. Die 3D-Visualisierungen lassen sich optimal in
eine Verkaufs-/Vermietungsdokumentation oder Projektwebseite
einbinden.
www.myhomegate.ch/3d

www.tbs-identity.ch

Die Firma Hälg Facility Management AG bietet praxiserprobte Hygiene-Raumluftanalysen an.
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Die Angebotsmieten in der Schweiz stagnieren
Im April 2013 stagnieren die Angebotsmieten in der Schweiz. Im Vergleich zum Vorjahr 2012 resultiert
ein Anstieg von 2.24 Prozent. Der homegate.ch-Index «Schweiz» steht bei 109.6 Punkten.

pd. Gemäss homegate.ch bleiben die Schweizer Angebotsmieten im April 2013 unverändert auf einem
Indexstand von 109.6 Punkten. Im Vergleich zum
Vorjahresmonat steigen die Mieten jedoch um 2.24
Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt der homegate.
ch-Angebotsmietindex, der vom Immobilienportal
homegate.ch in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erhoben wird. Er misst die

monatliche, qualitätsbereinigte Veränderung der Mietpreise für neue und wieder zu vermietende Wohnungen.
Entwicklung in den einzelnen Kantonen
Im April 2013 steigen die Angebotsmieten im Kanton
Zürich leicht um 0.18 Prozent auf einen Indexstand
von 111.8. Betrachtet man den Vorjahresmonat so re-
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sultiert jedoch ein Anstieg von 2.29 Prozent. Der Kanton Bern verzeichnet einen Anstieg von 0.28 Prozent
im Vergleich zum März 2013 und liegt neu bei 106.2
Punkten. Vergleicht man den Vorjahresmonat steigen
die Angebotsmieten im Kanton Bern um rund 2.02
Prozent. Die Kantone Luzern und Solothurn verzeichnen jeweils im Vergleich zum Vormonat sowie zum
Vorjahr einen Anstieg der Angebotsmieten. Im Kanton Luzern sind es plus 0.18 Prozent, im Kanton Solothurn plus 0.38 Prozent im Vergleich zum März 2013.
Stellt man die Vorjahresmieten gegenüber steigen
sie jeweils um 1.99 Prozent bzw. beträchtliche 3.59
Prozent in den beiden Kantonen.

In den Kantonen Waadt und Genf bleiben die Angebotsmieten im April 2013 unverändert bei einem Indexstand von 115.9 Punkten. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sinken die Angebotsmieten um rund
1.02 Prozent

In den Kantonen Basel-Land und Basel-Stadt stagnieren die Angebotsmieten weiterhin bei 105.6 Punkten.
Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Mieten um 1.44
Prozent. Im Kanton St. Gallen bleiben sie im April ebenfalls unverändert bei einem Indexstand von 109.0
Punkten. Stellt man jedoch April 2012 dem April 2013
gegenüber steigen die Mieten um rund 2.64 Prozent.
Im Kanton Aargau und Thurgau sinken die Mieten
leicht um 0.09 Prozent bzw. 0.63 Prozent im Vergleich
zum Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat
steigen die Mieten in beiden Kantonen jeweils um
1.61 Prozent im Kanton Aargau und im Kanton Thurgau um beträchtliche 3.36 Prozent. Der Kanton Tessin
verzeichnet im April 2013 einen Anstieg der Angebotsmieten um 0.96 Prozent im Vergleich zum März
2013. Im 12-Monate-Vergleich stiegen die Preise um
beträchtliche 3.42 Prozent auf 105.7 Punkte.

INNOVATIVES FACILITY
MANAGEMENT
Intelligente Lösungen für einen optimalen Betrieb
Ihrer Immobilie – von Profi zu Profi.

www.livit-fm.ch
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Optimismus weiterhin gross
HEV Schweiz und Fahrländer Partner (FPRE) nehmen in Umfragen regelmässig den Puls bei Immobilienprofis in der ganzen Schweiz. Die Prognosen im Wohnungssegment sind dabei deutlich optimistischer
als jene für Büros und Geschäftsflächen. Mehr Flexibilität bei der Umnutzung von Büros zu Wohnungen
wäre wünschbar. Praktische und regulatorische Barrieren stehen dem jedoch entgegen.
pd. Die Preiserwartungsindizes HEV-FPRE zeigen, wie
sich die Preise in verschiedenen Segmenten des Immobilienmarktes nach Ansicht der befragten Immobilienprofis entwickeln. Zu den Befragten gehören
Immobilienentwickler, -treuhänder, -makler und Hypothekargeber. Der Optimismus bezüglich der Wohnimmobilien ist weiterhin gross, bei den Büro- und
Verkaufsflächen zeichnen sich jedoch deutlich sinkende Preise ab. Die hohe Nachfrage nach Wohnraum
vermag die auf Hochtouren laufende Produktion von
Wohnungen noch immer zu absorbieren. Bei den
Büro- und Verkaufsflächen akzentuiert sich hingegen
eine schon länger anhaltende Tendenz zu Überkapazitäten. Die Folgen des teilweisen Auszugs von
einigen grossen Büromietern aus den Innenstädten
machen sich in der Preiserwartung dieses Segments
bemerkbar. Ein Teil der Gewerbetreibenden steht zu-

dem unter Druck durch Trends wie den Onlinehandel,
was sich in tieferen Preiserwartungen für Verkaufsflächen äussert.
Willkommene Nutzungsänderungen
Die Möglichkeit zur raschen Nutzungsänderung
von Bürofläche zu Wohnraum könnte die Situation
in beiden Segmenten entspannen. Oftmals stehen
bautechnische oder ökonomische Gründe einer Umnutzung entgegen. In einigen Fällen sind es jedoch zu
rigide Bau- und Nutzungsvorschriften, die eine solche
Umnutzung verhindern. Dort wo Umnutzungen von
Büros in Wohnungen vom den Eigentümer beantragt
werden, sollten diese von den Städten und Gemeinden mit Blick auf die Wohnungsmarktsituation auch
zugelassen werden

Abbildung: Preiserwartung bei Mehrfamilienhäusern und Büros/Geschäftshäusern

Abbildung: Preiserwartung bei Mehrfamilienhäusern und Büros/Geschäftshäusern

Während im Segment der Mehrfamilienhäuser von den Immobilienprofis seit 2000 von Jahr zu Jahr weiter steigende Preise
Während im Segment der Mehrfamilienhäuser von den Immobilienprofis seit 2000
prognostiziert
werden,
sind die
Preiserwartungen
bei denprognostiziert
Büros/Geschäftshäusern
überdie
10 Jahren im negativen Bereich
von Jahr
zu Jahr
weiter
steigende Preise
werden,seit
sind
und damit
eher
pessimistisch.
In
den
letzten
Monaten
waren
es
insbesondere
die
rückläufigen
Büromieten,
die Sorge bereiteten.
Preiserwartungen bei den Büros/Geschäftshäusern seit über 10 Jahren im negativen

Bereich und damit eher pessimistisch. In den letzten Monaten waren es
die(verkettete
rückläufigen
Büromieten,
die im
Sorge
bereiteten.
Quelle: insbesondere
HEV Schweiz / FPRE
Indexreihe,
Strukturbruch
2. Quartal
2012)
Quelle: HEV Schweiz / FPRE (verkettete Indexreihe, Strukturbruch im 2. Quartal 2012)
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Nachrichten
Baufördergelder online finden
Seit September 2011 informieren sich private Bauherren und Modernisierer kostenlos auf der Website
www.baufoerdergelder.ch über Fördergelder für ihr
Bauprojekt. Mit nur wenigen Mausklicks und Angaben zum Objekt erhält man die passende Auswahl aus
aktuell über 2000 Förderprogrammen von Bund, Kantonen, Gemeinden und Energieversorgern. Zusätzlich
lassen sich über den integrierten Energiesparrechner
im Vorfeld energetische Sanierungsmassnahmen
simulieren, Sparpotenziale ermitteln und miteinander vergleichen. Der Energiesparrechner wurde
nun um zwei weitere Module zur Simulation von
Photovoltaik-Anlagen sowie kontrollierter Lüftung
erweitert. Dies ermöglicht genauere Berechnungen
unter anderem für Minergie-Häuser. Energieeffizientes Bauen und Sanieren kostet Geld. Daher lohnt es
sich, in die richtigen Baumassnahmen zu investieren.
Was die meisten privaten Bauherren und Modernisierer nicht wissen: Welche Fördermittelprogramme
von Bund, Kantonen, Gemeinden und Energieversorgern gibt es für welche Baumassnahme? Wie hoch
ist das finanzielle und energetische Einsparpotenzial?
Sind die Programme kumulierbar? Die neue Schweizer Website baufoerdergelder.ch schliesst diese Informationslücken und macht allen Nutzern kostenlos
das Wissen über Fördergelder zugänglich.
Führungswechsel bei Hälg FM AG
Die Hälg Facility Management AG hat einen neuen
Geschäftsführer: Daniel Zbinden verlässt das Unternehmen und wird neu Leiter Energiecontracting
bei den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich EKZ.
Die Nachfolge wird Markus Haldimann übernehmen.
Der 35-jährige ist bereits seit über drei Jahre bei der
Hälg Faclity Management AG als COO tätig.
Homegate.ch lanciert «immotalk»
Vor einem halben Jahr führte das Immobilienportal
homegate.ch eine Umfrage unter den Nutzern durch.
Gewünscht wurde von einer grossen Zahl eine Austauschplattform für Immobilienfragen. Nun hat homegate.ch ein Konzept erstellt. Das Resultat ist die

Community «immotalk». Die kostenlose Community
dient als Austauschplattform, auf welcher der Grundsatz «Kunden helfen Kunden» im Fokus steht. Hier haben Kunden die Möglichkeit, mit anderen Usern über
aktuelle Themen rund um Immobilien und Wohnen
zu diskutieren, Ratschläge und Tipps auszutauschen
oder verschiedene Lösungswege für Ihre Probleme
zu finden. Alle homegate.ch-Kunden können sich mit
dem bestehenden Login anmelden, ode rein neues
erstellen. Weitere Informationen unter www.immotalk.ch.
IMMOFONDS verkauft zwei Liegenschaften
Im laufenden Geschäftsjahr hat der börsenkotierte
IMMOFONDS zwei Liegenschaften in St. Gallen und
Weinfelden für insgesamt 9,0 Mio. CHF veräussert.
In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres
2012/2013 erreichte der Fonds eine Performance von
2,44 %. Mit dem Verkauf konnte ein Bruttogewinn
von 1,2 Mio. CHF erzielt werden. Bei der einen Liegenschaft handelt es sich um zwei Mehrfamilienhäuser
an der Andreas- und an der Feldbachstrasse in St. Gallen, welche seit 2004 im Besitz des IMMOFONDS waren. Die zweite veräusserte Liegenschaft an der Bahnhofstrasse in Weinfelden hatte der IMMOFONDS 1998
erworben. Als kommerziell genutztes Objekt gehörte
es nicht zu den Kernanlagen des Fonds, die im Bereich Wohnliegenschaften liegen. Die Liegenschaften
waren aufgrund der geringen Grösse und teils anstehender Sanierungsaufwendungen zum Verkauf ausgeschrieben worden. Nach den Verkäufen umfasst
das Portfolio des IMMOFONDS 116 Liegenschaften
in 57 Schweizer Ortschaften. Gegenwärtig befinden
sich Neubauprojekte in Islikon und St. Gallen mit einem Investitionsvolumen von 48 Mio. CHF in der
Realisation. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres
2012/2013 per 31. Dezember realisierte der Fonds
eine Performance von 2,44 %. Das Gesamtfondsvermögen stieg gemäss ungeprüftem Halbjahresbericht
von 1‘225 Mio. CHF auf 1‘231 Mio. CHF und der Nettoertrag erreichte 20,8 Mio. CHF gegenüber 19,7 Mio.
CHF in der Vorjahresperiode.
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Nachrichten / Impressum
Neuer CRB-Direktor
Anfang Mai hat Thomas Pareth sein neues Amt als
Direktor der Schweizerischen Zentralstelle für Baurationalisierung CRB übernommen. Nachdem er seine
vorherige Aufgabe als Leiter Realisierung des grossen
Strassenbauprojekts «Entlastung Region Olten» erfolgreich beendet hat, wartet nun eine neue Herausforderung auf ihn. Die CRB verbindet seit über fünf
Jahrzehnten Planer, Unternehmer und Lieferanten
sowie – über den Planer- und Werkvertrag – auch die
Bauherren mit einer gemeinsamen Sprache, gemeinsamen Strukturen und Prozessen.
Eine Eingriffe des Bundes
Der Bundesrat schlägt Massnahmen für mehr preisgünstigen Wohnraum vor. Der HEV Schweiz steht staatlichen Eingriffen im Wohnbereich generell skeptisch
gegenüber, wie er in einer Pressemtitteilung schreibt.
Sie führten häufig zu mehr Bürokratie und Eingriffen
in die Eigentumsrechte. Positiv zu vermerken sei, dass
der Bundesrat auf zusätzliche Eingriffe in die Mietzinsgestaltung verzichte und keine neuen Fördertöpfe
zur staatlichen Wohnraumförderung schaffen will. In
Teilen der Schweiz sind die Angebotspreise für Mietwohnungen stark angestiegen. Dies als Resultat der
gestiegenen Nachfrage nach Wohnraum vorab in
den Zentren. Grund für die starke Nachfrage ist die
Zuwanderung sowie der individuelle Wohnflächenmehrverbrauch. Die steigenden Mietzinsen sind dabei ein wichtiges Signal für Investoren, mehr in den
Wohnungsbau zu investieren, was nach Ansicht des
HEV auch geschieht. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt könne sich rascher ändern, als Gesetze und Verordnungen angepasst werden können. Die Möglichkeiten des Bundes in der Wohnraumförderung seien
somit begrenzt. Seine Aufgabe sei es nach Ansicht
des HEV, gute Rahmenbedingungen für Investitionen
in den Wohnungsbau und für den Unterhalt und die
Sanierung der bestehenden Gebäudesubstanz zu
schaffen.
Massive Abwertung bei Züblin
Die Entwicklung der Züblin Gruppe steht im Zeichen
der grossen Umbauarbeiten in Paris und Bern und

der Desinvestition von nicht strategischen Liegenschaften. Dadurch verringerte sich der Mietertrag im
Geschäftsjahr 2012/2013 um 25 Prozent auf CHF 55
Mio. Das liquiditätswirksame operative Ergebnis fiel
mit einem leicht positiven Resultat von CHF 0,3 Mio.
aus. Züblin schliesst das Geschäftsjahr 2012/2013 mit
einem Konzernverlust von CHF 89 Mio. ab. Das Ergebnis ist mit einer Wertberichtigung im Umfang von
CHF 71 Mio. auf dem nicht strategischen und zum
Verkauf stehenden Portfolio aufgrund des sich immer
noch verschlechternden Marktumfelds behaftet
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Nachhaltigkeit	
  in	
  der	
  Immobilienwirtschaft	
  –	
  
Versprechen	
  oder	
  Realität?	
  
Das Konzept der Nachhaltigkeit gibt der Immobilienwirtschaft Schub und wird bei
Investitionsentscheidungen immer wichtiger: bei Kauf und Verkauf, Bauen, Finanzierung,
Bewirtschaftung. Die Erkenntnis wächst, dass damit die Wertstabilität der Assets erhalten
werden kann. Es besteht eine deutliche Nachfrage nach sogenannt grünen Gebäuden ii der
Schweiz. Immer stärker lassen sich die Wert stabilisierenden Faktoren wie Energieeffizienz
mess- und steuerbar machen. Bei Bewertungen ist Nachhaltigkeit gemäss Swiss Valuation
Standards Pflicht. Gerade bei der Analyse der Lebenszykluskosten wird der finanzielle Vorteil
des nachhaltigen Engagements sofort deutlich. Und: Die Nachfrager und ihre Ansprüche an
moderne, funktionale und nachhaltige Büroflächen werden zu einem immer stärker
wirkenden Markt-Faktor.
Doch wie kann Nachhaltigkeit gemessen werden? Wie sieht die Umsetzung der nachhaltigen
Bauweise in der Praxis aus? Sind Null-Energie-Gebäude auch für Investoren attraktiv? Und
natürlich: Welche Labels halten ihre Versprechen?
	
  
Referenten:
Andreas Hämmerli, Mobimo Management AG; Dr. Ralf Bellm, Hochtief Development
Schweiz AG, Walter Schmid, Umwelt Arena AG; Joelle Zimmerli, Zimraum Raum +
Gesellschaft
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Die	
  Risikoprämien	
  sind	
  im	
  Unterschied	
  zu	
  d	
  en	
  90er	
  Jahren	
  	
  heute	
  sehr	
  hoch,	
  
auch	
  wenn	
  die	
  Renditen	
  fast	
  gleich	
  tief	
  sind.	
  Der	
  Markt	
  ist	
  darüber	
  geteilter	
  
Meinung.	
  Die	
  eine	
  Gruppe	
  meint:	
  Der	
  Markt	
  ist	
  immer	
  noch	
  überzahlt,	
  die	
  
Immobilie	
  ist	
  derart	
  sicher,	
  dass	
  eine	
  Risikoprämie	
  von	
  fast	
  5%	
  gerechtfertigt	
  
ist.	
  Die	
  Preise	
  werden	
  deshalb	
  noch	
  weiter	
  steigen	
  und	
  die	
  Anfangsrenditen	
  
sinken.	
  Jetzt	
  ist	
  also	
  ein	
  guter	
  Zeitpunkt	
  zum	
  investieren.	
  
Die	
  andere	
  Gruppe	
  argumentiert	
  gegenteilig:	
  Die	
  Immobilienpreise	
  sind	
  viel	
  zu	
  
hoch	
  und	
  der	
  Zeitpunkt	
  ungünstig	
  zum	
  einkaufen.	
  Die	
  Risikoprämie	
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  nur	
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  so	
  hoch.	
  Diese	
  können	
  bald	
  wieder	
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ansteigen.	
  
Wer	
  hat	
  recht?	
  In	
  welche	
  	
  Richtung	
  entwickelt	
  sich	
  der	
  Markt?	
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