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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. 
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Das Schlagwort «Wohnungsnot» befeuert den Ruf 
nach der Förderung des sozialen Wohungsbaus immer 
stärker und die Forderungen nach neuen Regulierun-
gen und Gesetzen werden immer deutlicher gestellt. 
Ob diese Stossrichtung allerdings in die richtige Rich-
tung weist, muss bezweifelt werden. Denn die bisheri-
gen Markteingriffe haben zu keiner spürbaren Ver-
besserung des Angebotes geführt. Im Gegenteil: Die 
Anforderungen, die an einen Neubau gestellt werden, 
nehmen von Jahr zu Jahr zu. Dadurch wird es immer 
schwieriger, günstigen Wohnbau zu erstellen. Da sit-
zen Wohnbaugenossenschaften und private Investoren im gleichen Boot. Lesen Sie 
dazu mehr in dieser Ausgabe von «Property Solutions». 

Die Aufhebung des Frankenmindestkurses zum Euro hat Turbulenzen an der Börse 
und dem Devisenmarkt ausgelöst. Dazu kommen die Minuszinsen bei Spargutha-
ben. Dies alles wird nicht ohne Einfluss auf die Immobilienmärkte bleiben. Die Rich-
tung, in die sie sich bewegen werden, ist allerdings unklar. Aktien und Immobilien 
können zwar weiter vom günstigen Geld profitieren, langfristig hängen die Märkte 
aber stark von den unberechenbaren Aktivitäten des Regulators, der Konjunktur 
und von den verfügbaren Einkommen ab. Die Leerstände – so sehen es auf jeden 
Fall bereits viele Maktakteure – werden in nächster Zunkunft ansteigen und damit 
das Riskiko erhöhen. 

Remi Buchschacher, Redaktionsleiter

Die Unsicherheiten steigen
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Sie 
bieten 
uns dafür 

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. 

Was bedeuten negative Zinsen für die 

Immobilienwirtschaft? 
 

Fachforum Immobilienwirtschaft im Gespräch am 24. März 2015 
im Restaurant Olivo im Casino Luzern. Beginn 17.30 Uhr. 

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 und Infos unter www.realestatemove.ch  
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Kontroverse Debatte um preisgünstigen Wohnraum 
Die Wohnungspolitik von Städten, Kantonen und Bund scheint aus dem Ruder zu laufen. «Faires 
Wohnen» heisst das Stichwort, das gegenwärtig vor allem die Auseinandersetzung von privaten und 
genossenschaftlichen Investoren wiederspiegelt.

property solutions #5

Günstiger Wohnraum ist rar. Bestehende Baulandre-
serven geraten zunehmend unter Druck bezüglich 
Preis und Ausnützung. Diese Entwicklung führt dazu, 
dass Investoren ihre Anlagestrategien verändern und 
vermehrt in B- oder C-Lagen investieren. Die bessere 
Ausnützung sollte aber auch zu günstigeren Mieten 
führen. Doch das Gegenteil ist der Fall: die Preise stei-
gen unaufhörlich weiter. Was steckt hinter diesem 
Mechanismus? Wer dreht an der Preisspirale? Bereits 
erwarten Akteure sogar ein Staatsdiktat bezüglich 
Zuteilung und Preisobergrenze für Bauland und Um-
nutzungsareale.

Laut Bundesamt für Wohnungswesen BWO stehe 
heute zwar mehrheitlich qualitativ guter und auch 
bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung – doch in ei-
nigen Städten und Agglomerationen sind die Woh-
nungspreise in den letzten Jahren stark angestie-
gen. Nicht nur grosse Städte wie Genf, Lausanne, 
Basel und Zürich, sondern auch kleinere Gemeinden 
spüren die Auswirkungen steigender Wohnungspre-
ise. Denn mit den steigenden Preisen verändert sich 
auch die Bevölkerungsstruktur. Ein funktionierendes 
Gemeindeleben hängt nicht zuletzt davon ab, ob 
auch Einwohnerinnen und Einwohnern mit mittleren 

In einigen Städten und Agglomerationen sind die Wohnungspreise in den 
letzten Jahren stark angestiegen. Nicht nur grosse Städte wie Genf, Lausanne, 
Basel und Zürich, auch kleinere Ortschaften spüren die Preisspirale.
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und tiefen Einkommen ein angemessenes Wohnrau-
mangebot zur Verfügung haben.

Möglichkeiten ausloten
Städte verfügen über eine lange Tradition von kom-
munalem und genossenschaftlichem Wohnungsbau, 
kleinere und mittlere Gemeinden hingegen haben 
mit der Förderung von preisgünstigem Wohnraum 
noch kaum Erfahrung. Letztere stehen vor vielen 
Fragen: Welche Möglichkeiten zur Förderung von 
preisgünstigem Wohnraum hat eine Gemeinde über-
haupt? Welche Massnahme ist für eine bestimmte 
Gemeinde geeignet und welche nicht? Und nach 
welchen Kriterien werden neu geschaffene Woh-
nungen vergeben? Wie preisgünstiger Wohnraum 
gefördert werden kann, ist eine Frage, die sich heute 
sowohl in grossen Städten als auch in kleinen und 
mittleren Gemeinden stellt. Und die Debatte wird ge-
genwärtig kontrovers geführt. 
Als «preisgünstig» wird gemeinhin Wohnraum ver-
standen, der im Vergleich zu ähnlichen Wohnungen 
in der Gemeinde, im Quartier und der Region einen 
günstigen Preis aufweist. Für die einzelne Person hän-
gt es stark vom Einkommen und persönlichen Leben-
sumständen ab, ob sie eine Wohnung als preisgünstig 

erachtet. Was eine Gemeinde für sich als preisgün-
stig betrachtet, hängt wesentlich vom bestehenden 
Wohnraumangebot und der Be- völkerungsstruktur 
ab. Die Befürchtung, dass Familien kaum mehr er-
schwinglichen Wohnraum finden, hat in gewissen 
Gemeinden zu einer woh- nungspolitischen Debatte 
geführt. In anderen Gemeinden war es die personelle 
Besetzung in politischen Gremien, die Anlass zur Erg-
reifung von Massnahmen zur Bereitstellung von pre-
isgünstigem Wohnraum gab.

Vorwiegend in privatem Besitz
Der Schweizer Wohnungsmarkt ist weitgehend 
privat. Drei Viertel der Wohnungen sind im Besitz von 
privaten Eigentümern, weitere 14 Prozent in der Hand 
von institutionellen Anlegern. Vergleichsweise gering 
sind die Anteile der Wohnungen im Besitz der öffentli-
chen Hand (2%) und von Wohnbaugenossenschaften 
(5%). Gleichzeitig gibt es grosse Unterschiede zwisch-
en den Gemeinden: Während in einigen vor allem die 
starke Rolle der institutionellen Anleger auffällt, sind 
in anderen die Wohnbaugenossenschaften bedeu-
tende Akteure auf dem Wohnungsmarkt. Je nach Ort 
ist damit der direkte Einfluss einer Gemeinde oder ein-
er Stadt auf den lokalen Wohnungsmarkt beschränkt. 

property solutions #5 - Kontroverse Debatte um preisgünstigen Wohnraum 

  
 
 
ANHANG: 
 
Abb. 1: Preisentwicklung im Segment der Einfamilienhäuser 1986-2014 
 

 
Quelle: HEV Immobilienumfrage 2014/15 
 
 
Lesebeispiel: Preisentwicklung im Segment der Einfamilienhäuser  
 
2014 (letzte Säule Abb. 1) melden 31% der antwortenden Immobilienexperten für ihr Marktgebiet stei-
gende Preise, weitere 4% melden stark steigende Preise im Einfamilienhaus-Segment. 24% der Befrag-
ten stellten 2014 rückläufige, weitere 2% stark rückläufige Preise in diesem Segment fest. Der restlichen 
33% (in der Grafik nicht dargestellt) beobachteten konstante Preise. Der Anteil der Experten, die in Ihrem 
Marktgebiet steigende Preise beobachten, hat im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. Der Anteil, der 
sinkende Preise meldet, hat hingegen zugenommen. Dies deutet auf grössere Regionale Unterschiede 
hin. Die Jahre 1986 – 2013 wurden analog erhoben. So lässt sich die Preisentwicklung der vergangenen 
25 Jahre nachzeichnen. Für das Jahr 2015 (Abb. 2) sind die befragten Experten in allen Immobilien-
marktsegmenten pessimistischer bezüglich der Preisentwicklung als 2014 
 
 
Preiserwartung für 2015 in verschiedenen Immobilien-Segmenten 
 
Preiserwartung EFH EWG MFH BGH

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
4% 1% 3% 0% 1% 0% 13% 8%
29% 11% 43% 22% 7% 5% 57% 59%
51% 54% 36% 41% 56% 53% 25% 31%
16% 33% 18% 34% 30% 38% 5% 1%
0% 1% 0% 2% 6% 4% 0% 0%

N 112 94 120 99 125 112 106 96

stark2rückläufig
rückläufig
stabil
steigend
stark2steigend

 
 
Quelle: HEV Immobilienumfrage 2014/15 
EFH = Einfamilienhaus, EWG = Eigentumswohnung, MFH = Mehrfamilienhaus, BGH = Büro- oder Geschäftshaus 
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Trotzdem spielen die Gemeinden eine zentrale Rolle. 
Sie können nicht nur als Immobilieneigentümer in 
den Markt eingreifen, sie verfügen auch über eine 
Reihe weiterer Handlungsoptionen, mit denen sie 
Rahmenbedingungen für den Wohnungsmarkt set-
zen. Zum Beispiel mit einer Nutzungsplanung für das 
Angebot an Bauland und dessen Verdichtung. Durch 
den Kauf und die Abgabe von Land betreibt eine Ge-
meinde zudem eine aktive Boden- und Liegenschafts-
politik. Sie kann Massnahmen ergreifen, um die 
Schaffung und den Erhalt von Wohnraum zu fördern. 
Dabei reichen die Möglichkeiten von der Realisierung 
eigener Wohnungen (wie Alterswohnungen) über 
die Beratung und finanzielle Unterstützung anderer 
Akteure bis hin zu gezielten Anreizen zur Schaffung 
von Wohnraum. «Städte und Gemeinden sind mit 
den spezifischen örtlichen Verhältnissen vertraut. Sie 
wissen um die Bedürfnisse ihrer Einwohnerinnen und 
Einwohner, sie kennen den lokalen Wohnungsmarkt 
und verfügen oftmals über langjährige Beziehungen 
zu den Grundeigentümern», schreibt das BWO in ein-
er Anleitung für Gemeinden zur Förderung von pre-
isgünstigem Wohnungsbau. Gemeinden sollen selbst 
aktiv werden, Initiativen von Privaten unterstützen 
und bestehende Förderprogramme von Bund und 
Kantonen nutzen, um lokal benötigten und nachge-
fragten Wohnraum zu schaffen und zu erhalten.

Zug als leuchtendes Beispiel
Doch sind die Gemeinden überhaupt in der Lage, 
diese Herausforderung zu meistern? Für die Ver-
fechter von Zonen für preisgünstigen Wohnraum ist 
Zug ein Vorbild. Auf vier neu eingezonten Gebieten 

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

Weniger Fläche, mehr Bewohner
 
Zwischen 2009 und 2012 sind in der Stadt 
Zürich rund 6500 Wohnungen neu erstellt 
worden, drei Viertel davon in Siedlungen 
mit mehr als 25 Wohnungen. «Dabei sind 
überproportional viele Familienwoh-
nungen entstanden, die eine hohe Bele-
gungsdichte aufweisen», teilt die Stadt 
Zürich mit. Die gemeinnützigen Wohn-
bauträgerschaften spielten deshalb für 
das Angebot von preiswerten Wohnungen 
mit moderaten Flächenansprüchen eine 
wichtige Rolle. Von den zwischen 2009 
bis 2012 entstandenen Neubauten mit 
Mietwohnungen wurden 36 Prozent durch 
gemeinnützige Wohnbauträgerschaften, 
24 Prozent im Stockwerkeigentum und 40 
Prozent von privaten Investoren erstellt. 
Die gemeinnützigen Trägerschaften bieten 
im Schnitt Wohnungen mit kleineren 
Flächen an als Private; der Unterschied 
beträgt rund 13 Quadratmeter. Die Mi-
etzinse in den Neubausiedlungen sind 
im Vergleich zu früher gestiegen: Bei den 
gemeinnützigen Trägerschaften liegt die 
monatliche Medianmiete bei 1960 Fran-
ken, bei Privaten beträgt sie 2600 Franken. 
Berücksichtigt man die unterschiedlichen 
Wohnflächen und ver- gleicht die Quadrat-
meterpreise, so liegen die privaten Mieten 
rund 20 Prozent über den gemeinnützi-
gen.

http://www.roll-laden.ch


5

hat Zug einen Anteil von 50 Prozent preisgünstigem 
Wohnungsbau festgelegt: Die Verordnung dazu trat 
2010 in Kraft, ihr Ziel war politisch unumstritten. 
Doch das Konzept scheint sich zu bewähren: Auf 
der anderen Hälfte des Areals können private Grun-
deigentümer jeweils teure Wohnungen bauen, was 
zu einer erwünschten Durchmischung der Bevölker-
ungsschichten führt. Die Preisobergrenze basiert auf 
den Anlagekostenlimiten des Bundesamtes für Woh-
nungswesen für die Stadt Zug: Eine 2-Zimmer-Woh-
nung kostet demnach höchstens 1590 Franken im 
Monat, eine 4-Zimmer-Wohnung 2470 Franken. Die 
Preise für Eigentumswohnungen der gleichen Grös-
senkategorie liegen bei maximal 379 500 und 588 
500 Franken. In Zugs revidiertem Richtplan werden 
die Gemeinden aufgefordert, die Schaffung und den 
Erhalt von preisgünstigen Miet- und Eigentumswoh-
nungen zu unterstützen. Dazu gehört explizit, dass 
sie bei Umzonungen, die eine Mehrnutzung zulassen, 
vorher einen entsprechenden Anteil festlegen.
Klar ist aber: die Preise steigen trotz den behördlichen 
Vorgaben und bereit gehaltenen Steigbügeln schein-
bar unaufhörlich weiter. Bestehende Baulandreserven 
geraten zunehmend unter Druck und das Seilziehen 
zwischen privaten Investoren und Wohnbaugenos-
senschaften wir intensiver. Während die einen (die pri-
vaten und institutionellen Anleger) darauf hinweisen, 
dass Immobilien-Investments volkswirtschaftlich 
wichtiges Gut sind und später Renten sichern kön-
nen, sind die anderen (die Genossenschaften) der 
Meinung, Genossenschaften leisteten einen wich-
tigen Beitrag gegen die Zersiedelung. Pro Kopf br-
auchten ihre Bewohner viel weniger Wohnfläche als 
andere Mieter, Stockwerk- oder Hauseigentümer. 

«Solange die Objekte vermietet werden können 
bestimmt der Markt den Preis. Auch der Trend zurück 
in die Stadt treibt die Preise nach oben», sagt dazu 
Jörg Vitelli, Präsident der Wohnbaugenossenschaften 
Nordwestschweiz in Basel. Solange Geld so günstig 
sei und die Anlagen in Aktien zu wenig attraktiv, so 
halte diese Tendenz an. Die Preisspirale drehe sich 
weiter. «Genossenschaften könnten über die Jahre 
günstigere Mieten anbieten, denn sie rechnen mit 
der Kostenmiete und verzichten auf die Kapitalren-
dite. So beginnen sich die WG-Mieten nach 10 Jahren 
unter der quartierüblichen Miete zu bewegen», führt 
Vitelli weiter aus. Wenn das Spiel so weitergehe könne 
dies dazu führen, dass der Staat bezüglich Zuteilung 
und Preisobergrenze für Bauland und Umnutzungsa-
reale eingreifen und regulieren müsse.

Keine neuen Gesetze
Diese Regulierungstendenzen kommen in der Im-
mobilienwirtschaft schlecht an. Kritisch steht der HEV 
Schweiz dem Anliegen gegenüber, öffentlichen Gr-
und für Wohnbaugenossenschaften bereit zu stellen. 
Studien hätten gezeigt, dass mit öffentlichen Geldern 
subventionierte Genossenschaften den günstigen 
Wohnraum nicht nur Bedürftigen zukommen lassen. 
Hier fordert der HEV Schweiz mehr Kontrolle. Der Ver-
band ist der Ansicht, dass die Unterstützung wirklich 
Bedürftiger gezielter über die Subjektförderung er-
reicht werden könne. Eine Ausweitung der staatlichen 
Wohnraumförderung auf Bundesebene sei unnötig. 
«Investitionen in den Wohnungsbau sind nicht durch 
neue Gesetze, sondern durch gute Investitionsbedin-
gungen zu fördern», hält der Verband fest 

property solutions #5 - Kontroverse Debatte um preisgünstigen Wohnraum 
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Ausnützung führt (noch) nicht zu günstigeren Preisen
Der Anlagenotstand von institutionellen Anlegern, der höhere Wohnflächenkonsum und die ges-
tiegenen Komfortansprüche führen nach Ansicht von Michael Landolt vom Schweizerischen Hausei-
gentümerverband zu einem Anstieg der Preise im Wohnbau. Eine bessere Ausnützung würde helfen. 

Günstiger Wohnraum ist rar. Bestehende Baulandreser-
ven geraten zunehmend unter Druck bezüglich Preis 
und Ausnützung. Führt diese Entwicklung dazu, dass In-
vestoren ihre Anlagestrategien verändern und vermehrt 
in B- oder C-Lagen investieren?
Michael Landolt: Tatsächlich werden am Rande der 
Agglomerationen, wo früher praktisch nur Wohnei-
gentum entstand, heute vermehrt auch Mietwoh-
nungen gebaut. Hier steht noch relativ günstiges 
Bauland zur Verfügung. Dies ist einerseits gut für den 
Wohnungsmix, aber andererseits auch riskant sollte 
die Wohnungsnachfrage merklich zurückgehen.

Die bessere Ausnützung sollte aber auch zu günstigeren 
Mieten führen. Doch das Gegenteil ist der Fall: die Ange-
botspreise steigen weiter.
Ein grösseres Wohnungsangebot würde schon tiefere 
Preise bewirken. Der höhere Wohnflächenkonsum, 
die steigenden Komfortansprüche und die grössere 
Anzahl kleiner Haushalte wirkt dem jedoch entgegen. 
Zudem ist es eben nicht so, dass die Ausnützung an 
zentralen Lagen stark gestiegen wäre. Alle sprechen 
zwar von Verdichtung, aber sie findet kaum statt. 
Werden Hochhäuser gebaut, müssen diese aufgrund 
von Ausnützungsziffern und Bestimmungen zum 

Schattenwurf weit voneinander entfernt stehen. So 
bringt man keine bessere Ausnützung hin. Mit Ho-
chhäusern sind dabei nicht Wolkenkratzer gemeint, 
sondern Gebäude mit 8 oder 10 Stockwerken. 

Was steckt hinter diesem Mechanismus? Wer dreht an 
der Preisspirale?
Im Mehrfamilienhausbereich ist es neben der ges-
tiegenen Zahl der Wohnungsnachfrager auch der 
Anlagenotstand, welcher zu den hohen Preisen führt. 
So stehen etwa den Pensionskassen, die in solche 
Mehrfamilienhäuser investieren nur ganz wenige al-
ternative Anlagen zur Verfügung, mit denen sie die 
Renditeziele erreichen können, welche sie sich und 
auch wir als zukünftige Rentenbezüger ihnen gesetzt 
haben. Sie überbieten sich also gegenseitig bei den 
Preisen, die für Mehrfamilienhäuser bezahlt werden. 
Dementsprechend teurer werden auch die Mieten.

Können Wohnbaugenossenschaften wirklich günstige-
re Mieten anbieten?
Tatsächlich sind die Mietzinsen vergleichbarer Woh-
nungen in Genossenschaften im Durchschnitt 15 
Prozent günstiger als Wohnungen auf dem freien 
Markt. Ein direkter Vergleich ist jedoch unfair, da viele 
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Genossenschaften auf Land gebaut haben, das sie 
ursprünglich von der Gemeinde günstig erwerben 
konnten oder von einem günstigen Baurechtszins 
profitieren. Auch die Risikoabsicherung und Refi-
nanzierung kostet Genossenschaften weniger. Bund, 
Kantone und Gemeinden bieten ihnen Bürgschaften 
an und stellen weitere Instrumente zur Verfügung, 
die ihnen den Landerwerb und den Bau erleichtern. 
Die übrigen Anbieter sind hier auf sich allein gestellt.

Kommt es sogar zu einem Staatsdiktat bezüglich Zu-
teilung und Preisobergrenze für Bauland und Umnut-
zungsareale?
In einigen Städten wie Zürich und Biel kommt es 
tatsächlich zu einer Bevorzugung von Baugenos-
senschaften, welche an ein Staatsdiktat erinnert. 
In anderen Städten, wie etwa Luzern ist die Lage 
entspannter und das Verhältnis zwischen Baugenos-
senschaften und privaten Wohnungsanbietern bess-
er. Hier können die Genossenschaften als sinnvolle 
Ergänzung des Marktes angesehen werden  

Interview: Remi Buchschacher

property solutions #5 - Interview

Michael Landolt, HEV Schweiz

Die Schweiz baut mit uns.

Projektsteuerung / Reporting

• Versicherungen
• Banken

• Genossenschaftenwww.provis.ch 

Projektmanagement / Controlling

• Generalunternehmer
• Totalunternehmer
• Behörden 
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Partizipative Prozesse: mehr als nur Imagepflege
Gute Information kann Verzögerungen und Reibungsverluste in Projekten vermeiden. Damit sind 
die Möglichkeiten effizienter Baukommunikation aber noch lange nicht ausgeschöpft. Immer mehr 
Unternehmen sehen im Bauprozess eine Chance, ihre Firmenkultur fassbar zu machen.

Frühzeitige und proaktive Kommunikation, um 
Nachbarn zu informieren oder gar Einsprachen zu 
verhindern, gehört heute zum Standardrepertoire 
eines gut geführten Bauprojektes. Immer öfter ge-
hen professionelle  Bauherren jedoch einen Schritt 
weiter. Angesichts des erheblichen Investitionsvolu-
mens überrascht es nicht, dass die Zahl der Bauherren 
steigt, die Architektur als zentrales Element der Kom-
munikation von Unternehmens- und Markeninhalten 
einsetzen. Der langfristige emotionale Wert, der 
hier erzielt werden kann, wird in den Wirtschaftlich-
keitsrechnungen dieser Unternehmen zunehmend 
berücksichtigt. 

Pflicht und Kür
Nicht erst die fertige Architektur prägt das Image 
eines Bauvorhabens. Auch der ganze Werdegang 
von der Planung, über die Projektierung, bis zur Re-
alisierung der Bauten hat eine tiefgreifende Wirkung 
auf die Kunden, die Öffentlichkeit und in besonder-
em Mass auf die Mitarbeitenden. Kein Bauvorhaben 
verläuft unbeachtet. Bauprojekte generell geniessen 
eine hohe (Medien-) Resonanz. Selten erhält ein Un-
ternehmen in der Öffentlichkeit so viel Aufmerksam-
keit, wie während der Bauzeit eines neuen Firmenge-
bäudes. Umso mehr, wenn sich der Bau an einer 
prominenten Stelle in der Stadt befindet. Der Bau-
prozess kann im und ausserhalb des Unternehmens 
als identitätsbildender, fassbarer Ausdruck und Tat-
beweis einer gelebten Unternehmenskultur genutzt 
werden. Mitarbeitende und eine Vielzahl von extern-
en Zielgruppen können über ganz neue Themenge-
biete angesprochen werden. Der Baufortschritt und 
die damit verbundenen Meilensteine bieten dazu 
ideale Plattformen. Ein Grossteil der Unternehmen 
- gerade im Dienstleistungsland Schweiz - agiert in 
einem abstrakten Umfeld. Viele ihrer Produkte und 
Leistungen sind weder sicht- noch greifbar. Ganz an-
ders bei einem Bauprojekt. Themen wie der eigene 
Umgang mit Ressourcen, Qualität, Innovation und 

vieles mehr lassen sich hier anhand ganz konkreter 
Beispiele aufzeigen. Baukommunikation baut auf Er-
eignissen auf, die Inhalte sicht- und erlebbar machen. 

Diese einmalige Chance für die interne und externe 
Kommunikation erlaubt es dem Unternehmen, näher 
an seine primären Anspruchsgruppen zu treten. Mi-
tarbeitende und politische oder private Interessenver-
treter können in den Veränderungsprozess einbezo-
gen werden und sich als Beteiligte fühlen, indem sie 
sich und ihre Anliegen in den Kommunikationsaktiv-
itäten wiedererkennen. Dazu gehört auch, dass kon-
troverse Hintergründe dargestellt und Meinungen 
rund um ein Projekt aufgenommen und kommentiert 
werden. Kommunikation ist dazu da, Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit aufzubauen. Ein Prozess, der nur mit 
vollständiger, ehrlicher Informationen und im Dialog 
möglich ist.

Website: Mehr als eine Broschüre im Netz
Im Rahmen eines Bauprojektes bieten sich vielfältige 
Möglichkeiten, mit den relevanten Zielgruppen in 
Kontakt zu treten. Dazu gehören Veranstaltungen für 
Mitarbeitende und die Nachbarschaft, offizielle Mei-
lensteine wie die Grundsteinlegung oder auch die 
Inszenierung des Bauplatzes, von der Bauverkleidung 
über Gebäudebeschriftungen und Grossplakate bis 
hin zur Gestaltung des Bauzauns. 

Viele grössere Bauvorhaben führen eine Website. Die 
meisten dieser Seiten beschränken sich allerdings auf 
grundsätzliche Informationen zum Projekt. Sie sind 
eher statisch und bieten allenfalls eine Newsrubrik 
oder eine Webcam, die über den aktuellen Stand des 
Projektes informieren. Solche Seiten finden in der Re-
gel wenig Beachtung und werden von den meistern 
Interessierten nur einmal besucht. Damit eine Web-
site zu einem effizienten Kommunikationsmittel wird, 
müssen die Menschen dahinter spürbar sein. Laufend 
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neue Inhalte in Form von Texten, Interviews, Portraits, 
Fotos, Infografiken und Videos dokumentieren den 
Fortschritt des Projektes. Gleichzeitig ermöglicht die 
Seite einen Dialog, indem sie Beteiligte und Inter-
essierte dazu aufruft, sich einzubringen. Parallel zum 
Projekt verändern sich auch die aktuellen Inhalte und 
die Aufhänger der Startseite permanent, vergleichbar 
mit einer Zeitungs- oder Magazinseite. Dabei sind Fo-
tos und insbesondere Videos mit Abstand die erfolg-
reichsten Medien im Internet. Voraussetzung ist, dass 
sie eine klare Botschaft emotional vermitteln und ge-
stalterisch dem Niveau des Unternehmens entspre-
chen.

Kosten im Gesamtprojekt integrieren
Im Baukostenplan (BKP) gibt es heute keine Position 
für Kommunikationsleistungen. Die wenigen aufge-
führten Massnahmen (Pos. 501.24 Medienkonferenz, 
Pos. 566 Aufrichte, Einweihung oder Pos. 568 Bau-

reklame, Inserate) bilden die anfallenden Leistungen 
nur unvollständig ab. Die Folge ist, dass notwen-
dige Kommunikationsleistungen oft über Nachtrag-
skredite finanziert oder nachträglich dem Market-
ingbudget des Unternehmens aufgebürdet werden. 
Um eine erhöhte Planungssicherheit zu schaffen, 
sollen  Kommunikationsleistungen deshalb bere-
its im BKP erfasst werden. Durch eine Budgetierung 
wird das Bewusstsein für Kommunikation sowohl für 
die Ereigniskommunikation als auch die langfristige 
Markenbildung gestärkt  

Herbert Imbach

Dipl. Architekt ETH, hat sich als Partner der Agentur 
FatzerImbach auf Marketing und Kommunikation für 
Bauprojekte spezialisiert. 
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Kostenmanagement über den Lebenszyklus
Die strukturierte Vernetzung von Auftraggebern und Auftragnehmern im FM und die Bereitstellung 
eines einheitlichen Kostenplanungsinstruments im Sinne eines betriebsorientierten Katalogs oder 
einer Kennwertsammlung stehen noch aus. Die Anbieter von Lösungen im Bauprojektmanagement 
und der Baukostenadministration verfolgen die Entwicklungen mit grossem Interesse.

Der Lebenszyklus einer Immobilie gliedert sich grob 
in drei Phasen. Entwicklung, Planung und Realisa-
tion sowie den nachfolgenden Betrieb (FM). Alle drei 
Phasen sind unterschiedliche Disziplinen und stellen 
hohe inhaltliche und fachliche Anforderungen an die 
involvierten Akteure. Gleichzeitig besteht zwischen 
den einzelnen Phasen und Disziplinen eine Abhän-
gigkeit indem getroffene Entscheide direkt oder in-
direkt Auswirkungen auf die nachfolgenden Phasen 
und Disziplinen haben. In sich entsteht dadurch ein 
sehr komplexes und vielschichtiges interdisziplinären 

Projekt. Das Bedürfnis die unterschiedlichen Leistun-
gen und die anfallenden Kosten zentral zu steuern 
und zu verwalten liegt nahe.

Hier bieten verschieden Systemanbieter Lösungen 
die von den Marktteilnehmern im Rahmen ihrer 
Disziplinen genutzt werden. Der Ruf nach dem Man-
agement der Kosten-Interdependenz und die bessere 
Vernetzung der Leistungserbringer, Informationen 
und Daten werden zukünftig einen wichtigen Stel-
lenwert einnehmen. Motivation dieser nachhaltigen 
Sichtweise auf die Kosten ist primär die optimierte 
Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus.

Gut verankerte Grundlagen
Kostenplanungsgrundlagen in der Entwicklung, 
Planung und Realisation sind in der Schweiz gut ve-
rankert. Die SIA Richtlinie 112 und die entsprechen-
den Baukostenpläne (eBKP-H, BKP und NKP) sind in 
der Baubranche breit abgestützt und als Norm ve-
rankert. Die Vernetzung von Auftraggeber und Anbi-
eter erfolgt über verschiedene Schnittstellen (z.B. SIA 
451, Olmero, Simap).

Eine vom Markt getragene und in der Praxis etabli-
erte Überleitung zur Phase des Betriebes (FM) fehlt 
heute jedoch noch weitgehend. Die SIA hat im Jahr 
2010 erstmals in einer «Empfehlung 113» die Rolle 
des FM Planers im Bauprozess definiert. Dabei sollen 
in der Planung und Realisierung die notwendigen 
Voraussetzungen für den optimalen Betrieb und die 
Bewirtschaftung geschaffen werden. Die Schweizeri-
schen Zentralstelle für Baurationalisierung (CRB) und 
die IFMA Schweiz (International Facility Management 
Association), getragen von rund 30 namhaften Markt-
teilnehmern aus dem Bau- und FM-Bereich der Sch-
weiz, haben auf Basis der Empfehlung SIA 113, einen 
Praxisleitfaden zum planungs- und baubegleitenden 
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FM (pbFM) entwickelt. Ebenso publizierte CRB eine 
dreiteilige Publikation «LCC Leitfaden», «LCC Handbu-
ch» und «LCC Anwendungsbeispiel» auf Basis des 
Leistungsmodells SIA 112 zur Unterstützung einer 
ganzheitliche Kostenbetrachtung durch alle Phasen 
des Planungs- und Bauprozesses.

Daneben steht heute auch ein Prozess- und Leis-
tungsmodell (ProLeMo) als einheitliche Begriffsdefi-
nition und Grundlage zur Standardisierung in der 
Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, An-
lagen und Einrichtungen zur Verfügung. Damit ist ein 
erster Schritt erfolgt, dass sich eine neue, von den be-
deutenden Marktteilnehmern akzeptierte Norm zur 
interdisziplinären Einbindung der Kostenplanung des 
FM (bereits im Rahmen der Planung und Realisation 
eines Bauwerks in der Schweiz) etablieren kann.

Wichtiger Teil fehlt noch
Die strukturierte Vernetzung von Auftraggebern und 
Auftragnehmern im FM und die Bereitstellung eines 
einheitlichen Kostenplanungsinstruments im Sinne 
eines betriebsorientierten Katalogs oder einer Ken-
nwertsammlung stehen jedoch noch aus. Es ist offen-
sichtlich, dass der CRB dabei eine Schlüsselrolle zu-
kommen muss, da ihre Kostenplanungsinstrumente 
in der Planung und Realisierung in der Schweiz un-
bestrittene Norm darstellen. Ein entsprechendes 
ergänzendes Werk im FM Bereich ist für den Herbst 
2014 in Aussicht gestellt worden (NPK FM), erhält 
aber noch etwas Verspätung.

Die Anbieter von Lösungen im Bauprojektmanage-
ment, der Baukostenadministration verfolgen diese 

Entwicklungen mit grossem Interesse. Es ist dabei 
klar, dass nicht nur zusätzliche Instrumente im Über-
gang zum FM (Ausschreibung und Angebote zum 
Betriebsführungskonzept) zur Verfügung gestellt 
sondern auch die bestehenden Funktionalitäten und 
Datenmodelle im Rahmen der Entwicklung, Planung 
und Realisation erweitert werden müssen. Die Sicht 
auf die Bewirtschaftung wird so in den gesamten 
Lebenszyklus einer Immobilie Einzug halten. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass die für ein optimales 
FM notwendigen Massnahmen rechtzeitig erkannt 
und in das Bauwerk einfliessen können. Die Kosten-
planung über den Lebenszyklus eines Bauwerks wird 
damit künftig die heute einseitige Optimierung der 
Investitionskosten ergänzen.

Transparenz wird gesteigert
Die Systemanbieter erwarten mit der Erweiterung 
der Kostenplanungsinstrumente um das FM ein ein-
deutiges, Disziplinen übergreifendes Wording für die 
unzähligen FM-Dienstleistungen, Produkt relevante 
Daten (PRD) und eine Kostenplanungsgrundlage auf 
prozessualer Basis für das Kostenmanagement über 
einen langen Zeitraum (anders als bei der Erstellung, 
die eine Momentbetrachtung darstellt). Damit wird 
die Kommunikation zwischen allen involvierten Ak-
teuren vereinfacht und die Kostenkalkulation, -Kon-
trolle und –Verwaltung über den Lebenszyklus trans-
parent und eher beherrschbar 

Marco Weber

Marco Weber ist Partner bei der PROVIS AG in Winterthur
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Gebäude-Label nach SNBS: Markt reagiert positiv

pd. Die Befragung wurde vom Bundesamt für Energie 
im Sommer 2014 bei der Berner Fachhochschule Ar-
chitektur, Holz und Bau in Auftrag gegeben. Hauptz-
iel war es, die Meinung von Architekten, Planern und 
Bauherrschaften zu einem Zertifizierungssystem 
nach SNBS einzuholen. Die Online-Fragebogen gab 
es in Deutsch und Französisch. Die 470 Teilnehmen-
den setzten sich zusammen aus einer ausgewählten 
Stichprobe und aus den Adressaten des NNBS-News-
letters. Zu den Argumenten für eine Zertifizierung 
nach SNBS gefragt, wurden am häufigsten das Um-
weltbewusstsein, die Reputation des Gebäudeinhab-
ers oder -betreibers und der Mehrwert für die Nutzer 
genannt. Mit deutlichem Abstand folgten die finan-
ziellen Vorteile bei Verkauf oder Vermietung. 
Bei den Argumenten gegen eine Zertifizierung steht 
an erster Stelle die Meinung, dass es bereits genügend 
Labels auf dem Markt gebe. Es folgen die Bedenken, 
dass der Mehrwert einer Zertifizierung zu gering sei 
oder sie zu viel Zeitaufwand oder Mehrkosten ver-
ursache. Erwartungsgemäss darf ein Zertifikat bei 
grösseren Projekten mehr kosten. Ab 10 Mio. Franken 
Investitionsvolumen steigt die Bereitschaft deutlich, 
höhere Zertifizierungskosten zu bezahlen. 

Nachfrage bei Neubauten grösser
Für die nächsten zwei bis fünf Jahre prognostizieren 
die Teilnehmer eine stärkere Nachfrage nach SNBS-
Labels beim Öffentlichen Bau, bei privaten Büro-/Ver-
waltungsgebäuden und beim Wohnbau. Eher klein 
dürfte sie hingegen seitens Industrie/Handwerk aus-
fallen. Angesichts des kurzen Zeithorizonts erstaunt 
nicht, dass die Nachfrage bei Neubauten etwas gröss-
er eingeschätzt wurde als bei An- und Umbauten. 
Dies dürfte sich mit der Zeit aber ändern. Knapp zwei 
Drittel der Teilnehmer halten ein Zertifikat für be-
sonders relevant beim Verkauf von Gebäuden und 
bei Vermietung/Kapitalanlage.

Die Befragung lieferte zudem mehr als 750 Hinweise, 
welche die Anbieter eines SNBS-Labels besonders 
beachten sollten. Am häufigsten genannt wurden 
hier schlanke, klare Prozesse, eine einfache, gute 
Handhabung der Informations- und Hilfsmittel und 
zielgruppenorientierte Schulungen sowie Weiterbil-
dungen in unterschiedlichen Formen. Die Ergebnisse 
liefern wertvolle Hinweise für die Entwicklung und 
den Betrieb des Zertifizierungssystems nach SNBS 
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Laut den Resultaten der «Marktbefragung Zertifizierung SNBS» wird die Aussicht auf ein Label nach 
SNBS vom Markt überwiegend positiv beurteilt. Rund 11 Prozent der Teilnehmer gaben an, sie 
würden eine Zertifizierung für ihre Bauprojekte anstreben, 48 Prozent würden dies je nach Projekt tun. 
29 Prozent waren noch unentschlossen und 12 Prozent würden sicher keine Zertifizierung nach SNBS 
anstreben. 

Alles unter einem Dach
Für überzeugende Lösungen in sensibler Umgebung 
braucht es ein Unternehmen, das Form und Funktiona-
lität 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 wich-
tigsten Untersuchungs- und Behandlungseinheiten in 
einem einzigen Gebäude zusammengefasst. Durchge-
hende Prinzipien bei Material und Farbe bilden die archi-
tektonischen Hauptmerkmale und tragen zum Wohlbe-
fi nden bei Patienten, Ärzten und Pfl egenden bei.
Geplant. Gebaut.

www.ittenbrechbuehl.ch
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Nachhaltige Mobilitätsangebote für Wohnsiedlungen

pd. Das Projekt «MIWO – Mobilitätsmanagement 
in Wohnsiedlungen» wurde lanciert, damit Lieg-
enschaftsverwaltungen und Gemeinden die woh-
nungsbezogene Mobilität umweltgerechter gestalt-
en können. In zehn Pilotsiedlungen in den Städten 
Basel, Bern, Effretikon, Horgen, Lausanne und Zürich 
wurde das Instrumentarium getestet. Es liegt nun als 
Handbuch vor und zeigt den Weg von der Analyse bis 
hin zu den Massnahmen auf. Die MIWO-Hilfsmittel 
sollen helfen, die Mobilität und Bedürfnisse der Be-
wohnerinnen und Bewohner von Überbauungen und 
Siedlungen besser zu verstehen. Mit passenden Mass-
nahmen können zudem Anreize geschaffen werden, 
damit die Bewohnenden künftig weniger Verkehrse-
missionen erzeugen.

Hoher Rücklauf
Fachleute der Verbände Fussverkehr Schweiz und VCS 
Verkehrs-Club der Schweiz haben zusammen mit der 
HSR Hochschule für Technik Rapperswil und den be-
teiligten Liegenschaftsverwaltungen insgesamt 2350 
Haushalte zu ihrer Mobilität befragt. Der hohe Rück-
lauf der Antworten von teilwei- se über 40 Prozent 
der Befragten zeigt die grosse Relevanz der Verkeh-
rsthemen für die Bewohnerinnen und Bewohner.
Aus der Umfrage und den Gesprächen mit den Ver-
waltungen wurden Massnahmen abgeleitet. Fazit: 
Häufig besteht Handlungsbedarf bei der Veloab-
stellsituation. Nachfrage besteht auch für ein op-
timiertes Carsharing-Angebot. Massgeschneiderte 
Mobilitätsinformationen, Leihangebote oder Guts-
cheine sollen es attraktiv machen, die Mobilität ohne 
eigenes Auto zu organisieren. Basierend auf den 
Analysen in den beteiligten Wohnsiedlungen wurden 
Grundlagen erarbeitet, welche in Zukunft zu nützli-
chen Erkenntnissen führen sollen. Angeboten wird 
deshalb auf der MIWO-Website ein Handbuch mit 
Analyseraster, Gesprächsleitfaden, Fragebogen und 
Massnahmenlisten. Dargestellt sind auch die einzel-
nen Fallbeispiele aus den Pilotsiedlungen.

Durch öffentliche Hand unterstützt
Der Nutzen für die Bewohnerinnen und Bewohner 
sind die geringere Verkehrsbelastung sowie bessere 
Mobilitätsangebote. Den Liegenschaftsverwaltungen 
ermöglicht MIWO, Investitionen in die Verkehrsinfra-
struktur mietergerecht und effizient zu planen. MIWO 
wurde durch die Unterstützung vom Bundesamt für 
Energie BfE, Bundesamt für Raumentwicklung ARE 
und Bundesamt für Wohnungswesen BWO sowie 
Kantonen, Gemeinden und weiterer Träger realisiert  

property solutions #5

In modernen Wohnsiedlungen werden Mobilitätsangebote immer wichtiger für die Mieterinnen und 
Mieter. Eine Untersuchung zeigt auf, welche Angebote in Zukunft die Miertschaft begeistern könnten.  

Fahrverbote auf Siedlungsstrassen erhöhen 
die Sicherheit für die Anwohnenden – 

Siedlung Maillefer, Lausanne © zvg
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Dem zyklischen Abschwung zuvorkommen 
Geld wird weiterhin aus allen Kapitalmärkten in Immobilien fliessen. Investoren sollten sich jedoch 
zunehmend mit dem Gedanken beschäftigen, dass sie am Ende des Zyklus stehen könnten und 
sollten dem nächsten zyklischen Abschwung in ein paar Jahren zuvorkommen. Zu diesem Ergebnis 
kommt LaSalle Investment Management in der Ausgabe 2015 des Investment Strategy Annual. 
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pd. Vor dem Hintergrund, dass verschiedene Re-
gionen der Welt unterschiedlich schnell wachsen, 
müssen Investoren ihre Portfolien für eine Welt rüsten, 
in der Zinsen in einigen Teilen schneller steigen als in 
anderen, betont La Salle im neusten Investment Strat-
egy Annual ISA. Um sich darauf vorzubereiten, emp-
fiehlt LaSalle Investoren deshalb folgendes:

•	 Diversifizierung	 der	 Engagements	 über	 mehrere 
  Länder, die sich in unterschiedlichen Stadien des  
 Kapitalmarktzyklus befinden.
•	 Verschiedenen	 Zinsumfeldern	 zuvorkommen	 

 durch Allokation auf Immobilien mit Ertragsströ- 
 men, die mit der steigenden Inflation und steigen- 
 den Zinssätzen in wachsenden Volkswirtschaften  
 wie Grossbritannien und den USA Schritt halten  
 können. 
•	 Ausserdem	 in	Märkte,	 in	 denen	mit	 hoher	Wahr- 
 scheinlichkeit die Leitzinsen «über längere Zeit  
 hinweg» niedrig bleiben werden, wie zum Beispiel  
 Deutschland, Frankreich oder Japan, auf qualitativ  
 hochwertige Immobilien und Lagen konzentrie- 
 ren.  
•	 Investition	in	langfristige	statt	in	zyklische	Trends,	 

London
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 die einem Abschwung weniger ausgesetzt sein  
 werden. Investitionen, die mit Demografie, Tech- 
 nologie und Urbanisierung (DTU) in Verbindung  
 stehen.
•	 Weiterhin	 sollten	 Nachhaltigkeitsfaktoren	 wie	 
 Energieeffizienz und Recycling beim Kauf, der San- 
 ierung und dem Betrieb von Gebäuden einen  
 hohen Stellenwert haben. Mieter und Kapital 
 märkte werden in den kommenden Jahren mehr  
 auf Umwelt-Standards achten. 

Die Angst vor der Wende
«Wo wir im Immobilienzyklus stehen, ist eine der am 
häufigsten gestellten Fragen von Immobilien-Invest-
ment-Managern, und das mit gutem Grund. Die In-
vestoren haben nun Sorge, dass sie am Ende des Zyk-
lus stehen  und fragen sich, was geschieht, wenn sich 
die Kapitalmärkte von Immobilien abwenden», sagt 
dazu Jacques Gordon, Global Head of Research and 
Strategy bei LaSalle Investment Management. 
Zeitplanungs-Strategien seien auf eine relativ illiq-
uide Asset-Klasse wie Immobilien schwer anwend-
bar. Dennoch könne die Anpassung von Portfolien 
bezüglich Ertrag und Rendite die Performance stei-
gern, wenn Assets und Märkte durch ihre jeweiligen 
Zyklen beeinflusst werden. «Die Märkte rund um die 
Welt befinden sich in ganz unterschiedlichen Stadien 
in Bezug auf ihre Grundlagen, ihre Kapitalmärkte und 
somit auf ihre künftige Performance. Daher macht 
es Sinn, einen Investitions-Plan zu haben, der sich 
die Immobilienzyklen zunutze macht», sagt Gordon 
weiter.

Beispiele zyklus-sensibler Strategien sind das Mitne-
hmen von Gewinnen und der Verkauf von Immobil-
ien in überschäumenden Kapitalmärkten, die Wah-
rnehmung der Vorteile eines höheren Vermietungs-/
Mietpreis-Wachstums in Wachstumsmärkten und die 
Konzentration auf Lagen/Sektoren, die so positioniert 
sind, dass sie in ein paar Jahren allgemein als «Core»-
Assets gelten werden. 

Europa wächst nur langsam
Europa wird laut LaSalle 2015 die weltweit am 
langsamsten wachsende Region bleiben, aber mit 
einer Ausnahme: Grossbritannien, welches weiter-

hin eine der am schnellsten wachsenden (von allen 
entwickelten) Volkswirtschaften der Welt bleibt. Die 
grösste Überraschung 2014 kam für La Salle aber 
von einer deutlichen Verlangsamung des deutschen 
Wachstums, das sich in einer Eintrübung des Ge-
schäftsklima-Index zeigte. Die Gründe dafür sind 
bekannt: allen voran geopolitische Unwägbarkeit-
en, eine Eskalation des Ukraine-Konflikts und die 
wirtschaftliche Schwäche Frankreichs. In Anbetracht 
der generellen Wirtschaftskraft Deutschlands seien 
Ängste, die Aussichten betreffend, jedoch eher über-
trieben. So wird zum Beispiel der starke Arbeitsmarkt 
ein Konsummotor bleiben mit guten Chancen etwa 
bei Investitionen im Retailsektor, der immer noch at-
traktiv ist. Der Kapitalmarktzyklus wird ein über län-
gere Zeit hinweg niedriges Zinsumfeld weiter ein-
preisen und das Investitionsvolumen wird weiterhin 
schnell wachsen, wenn auch langsamer als 2014, 
sieht LaSalle voraus. Weitere Aussichten im ISA:

- Die Büro-Immobilienmärkte in Gateway Cities wie  
 London, Paris, München, Frankfurt und Berlin  
 werden aufgrund besser werdender Marktgrund- 
 lagen und minimaler Fertigstellungen von Projekt- 
 entwicklungen, die in den nächsten Jahren zu er 
 warten sein werden, weiter an Stärke gewinnen. 
- In Grossbritannien werden Nischen-Immobil- 
 iensektoren wie direktvermietete Studentenun- 
 terkünfte, Hotels und betreutes Wohnen eine  
 überdurchschnittliche Performance ablegen. 
- Investitionen in Wohnimmobilien in Grossbritan- 
 nien, den Niederlanden und Deutschland bieten  
 attraktive, risikoangepasste Erträge in diesem Teil  
 des Zyklus. 
- Internationale Einzelhandels-Marken, die zur  
 Zahlung von Spitzenmieten bereit sind, werden ihr  
 Hauptaugenmerk weiterhin auf dominante  
 Einkaufszentren richten. Der zweitklassige Einzel- 
 handel und schwächere Formate wie eigenstän- 
 dige Warenhäuser werden weiterhin zu kämpfen  
 haben. 
- Urbane Logistikimmobilien in Grossbritannien,  
 Einkaufszentren in Polen und der Tschechischen  
 Republik sowie ein spätzyklischer Aufschwung  
 in Italien bevorzugt LaSalle für ertragsstärkere  
 Strategien 

property solutions #5 - Dem zyklischen Abschwung zuvorkommen 
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property solutions #5 - Nachrichten

Deutlicher Anstieg von leeren Büroflächen
Die verfügbaren Büroflächen haben 2014 in der gesamten Schweiz stark zugenommen. Die Ange-
botsquote von 5.6 Prozent liegt klar über dem bisherigen Höchstwert von 5.3 Prozent. Im Wirtschafts-
raum Zürich summierten sich die verfügbaren Büroflächen auf über eine Million Quadratmeter. Die 
Freigabe des Frankenkurses gegenüber dem Euro dämpft die Hoffnungen auf eine rasche Markter-
holung, wie CSL Immobilien in ihrem Büromarktbericht Schweiz 2015 festhält.

Die innert sechs Monaten verfügbaren Büroflächen 
sind 2014 in den 20 grössten Agglomerationen der 
Schweiz um 641‘000 m2 auf insgesamt 2‘249‘000 
m2 gestiegen. Diese Fläche entspricht im Verhältnis 
zur bestehenden Bürofläche, einer Angebotsquote 
von 5.7 Prozent. Die aktuelle Quote liegt klar über 
dem erhobe- nen Höchstwert von 5.3 Prozent im 
Jahr 2005. Der Rekordwert ist unter anderem darauf 
zurückzuführen, dass 2014 viele Neubauten und fer-
tiggestellte Sanierungsobjekte auf den Markt kamen, 
während die Nachfrage verhalten blieb. So ist etwa 
die Nachfrage nach Büroflächen über 3000 m2 merk-
lich zurückgegangen.

Die höchsten Mietpreise für Büroflächen sind weiter-
hin in den Citybereichen von Zürich mit CHF 875 pro 
m2 und Jahr (Vorjahr CHF 850) und Genf mit CHF 835 
pro m2 und Jahr zu entrichten (Vorjahr CHF 880).

Angebot dürfte weiter steigen
Die weitere Entwicklung der verfügbaren Büro-
flächen und der Angebotsquote wird stark von den 
Auswirkungen des Entscheids der Nationalbank ab-
hängen. Kurzfristig wird sich die erwartete konjunk-

turelle Bremsung negativ auf die Flächennachfrage 
auswirken. Der Abbau der Überkapazitäten im Büro-
flächenmarkt wird daher mehr Zeit erfordern als bish-
er angenommen. Ob die Entwickler und Investoren 
deshalb Projekte zurückstellen und das Angebot 
drosseln, ist abzuwarten. Für 2015 rechnet CSL Immo-
bilien deshalb mit weiter steigenden oder im besten 
Fall gleich bleibenden Angebotsquoten 
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