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Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie halten die Erstausgabe des Swiss Real 

Estate Journals in Ihren Händen. Es freut 

mich, Sie im Kreis der Leserinnen und 

Leser willkommen zu heissen. Das Swiss 

Real Estate Institute hat den Aufrag, zu 

lehren, angewandte Forschung zu be-

treiben sowie Dienstleistungen und 

Beratungen anzubieten. Gewonnene Erkenntnisse und offene Fragen sind dem 

interessierten (Fach-)Publikum und den Akteuren der Immobilienwirtschaft, 

also Ihnen, in geeigneter Form zu präsentieren. Mit dem vorliegenden Journal 

gehen wir in der schweizerischen Immobilienwelt einen neuen Weg und 

möchten damit Ihre Neugier und die Fachdiskussion anregen.

 Drei Ebenen. Das Swiss Real Estate Journal liefert Beiträge für das Immo-

bilienmanagement aus angewandter Forschung, Lehre und Praxis. Thematisch 

gruppieren sich die Beiträge verschiedener Sichtweisen schwerpunktmässig 

in folgende drei Ebenen: «Bau und Betrieb», «Finanzen» sowie «Wirtschaft, 

Gesellschaft, Umwelt». Jährlich erscheinen zwei Ausgaben;  pro Ausgabe sind 

jeweils zwei Schwerpunkte geplant. Neben Deutsch sind Französisch und 

Englisch als Sprachen möglich.

 Das Journal richtet sich an Sie als Führungs- und Nachwuchskräfte der 

Immobilien- und Finanzbranche, als Dozierende, Forschende und Studie-

rende sowie an Medienvertreter. Als Leserin und Leser sind Sie in öffentlichen 

Institutionen oder privaten Unternehmen tätig: Der gesamte Lebenszyklus 

von Immobilien und Projekten, Markt und Portfolios prägt Ihre berufliche 

Tätigkeit. Die Mischung aus Fach-, Anwendungs- und Führungsbeiträgen in 

unserem Journal soll für Sie anregend und wertschöpfend wirken.

 Transfer. Das Swiss Real Estate Institute hat Ende 2009 im Schulthess 

Verlag einen idealen und offenen Partner gefunden. Das Institut wirkt mit der 

HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich und dem Schweizerischen Verband 

der Immobilienwirtschaft SVIT Schweiz als Herausgeber. Mit der Unterstüt-

zung eines Fachbeirates aus Persönlichkeiten unterschiedlicher Disziplinen 

wollen wir für Sie künftig die relevanten Themen in adäquater Qualität aufbe-

reiten und den Transfer zwischen (angewandter) Forschung, Lehre und Praxis 

sicherstellen. Es ist vorgesehen, dazu eine Peer Review zu etablieren. 

 No. 1. Die Erstausgabe des Swiss Real Estate Journal widmet sich zwei 

Schwerpunktthemen: Die Beiträge zum «risikoorientierten Immobilienman-

agement» sind auf der Ebene der «Finanzen» anzusiedeln. Wohin eine unzu-

Editorial

Transfer in der Immobilien  -  

wirt schaft: erkannte Lücken 

schliessen

Von Fredy Swoboda,   
Leiter Swiss Real Estate Institute
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reichende Steuerung führt, die sich im besten Fall auf «eindimensionale» 

Para meter be schränkt, hat die jüngste Vergangenheit gezeigt. Wir werden zum 

Einstieg durch die Brille eines Bankiers auf den Umgang mit Risiken blicken, 

anschliessend durch die Brille zweier Hochschulforscher. Die Bei träge zu 

«Ersatzneubauten / baulicher Verdichtung» lassen sich der «Wirtschaft, 

Gesellschaft, Umwelt»-Ebene zuordnen. Die Direktorin des Bundesamtes für 

Raumentwicklung macht den Einstieg. Ein Hochschulforscher, ein Jurist, 

ein Prozessbegleiter und zwei Marktbeobachter erschliessen weitere Dimen-

sionen.

 Im Namen der Herausgeber und des Fachbeirates bedanke ich mich herz-

lich bei den Autorinnen und Autoren dieser Erstausgabe für ihr Engagement 

und ihren Enthusiasmus. Annette Eberle und Andreas Hohnheiser vom Verlag 

Schulthess, Simone Arnold von simonearnold:grafik, und Ivo Cathomen, 

Redaktion, danke ich für die stimulierende Arbeit im Team. Wir alle sind neu-

gierig auf den Austausch mit Ihnen, verehrte Leserin und verehrter Leser.

Fredy Swoboda

Vorschau. Die Ausgabe 2 des Swiss Real Estate Journals erscheint zu Jahres-

beginn 2011 und wird sich den Themen «Labels in der Immobilienwirtschaft» 

und «Corporate Real Estate — betriebseigene Immobilien» widmen. 
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Das Swiss Real Estate Institute verfolgt in seinem Verständnis von «Real Estate Management», also der 
Steuerung und Kontrolle von Grundstücken, Immobilien, Projekten und Portfolios, einen gesamtheit-
lichen Ansatz. Konzeptionell basiert dieser Ansatz auf drei Ebenen, die den Raum des modernen und 
praxisorientierten Immobilien-Managements bilden. Methodisch ermöglicht das Konzept, komplizierte 
oder offene Sachverhalte zuzuordnen, zu vervollständigen und zu vermitteln.

Finanzen 

und Immobilien umfasst
Themen wie:
–  Investitions- und Desinvesti- 
 tions-Planungen
–  Risikomanagement 
–  Immobilien als  
 Anlageklassen
–  Kosten-, Preis- und  
 Wert-Betrachtungen

Wirtscha�, Gesellscha�,  
Umwelt
 
und Immobilien umfasst
Themen wie:
– Leadership und Management
– Betriebs- und volkswirt-  
 scha�liche Rahmen-   
 bedingungen  
 (Makro – Meso – Mikro)
– Umwelt- und Marktanalysen
– Veränderungsbedarf  
 bezüglich Infrastruktur

Bau und Betrieb

und Immobilien umfasst
Themen wie:
– Bauliche- und betriebliche  
 Strategie- und Bedarfs- 
 planung 
– Projekt- und Prozess -  
 management
– Bewirtscha�ung von Immo - 
 bilien, Portfolios
– Lebenszyklus-Betrachtungen
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Bessere Anlage-
entscheide
dank sichtbaren
Risiken?

Von Walter Grüninger 
Leiter Immobilien Investment Consulting,
Zürcher Kantonalbank

Im Gefolge der Finanzkrise sind System - 

ri siken der Immobilienmärkte sichtbar 

geworden. Deren Bedeutung für die Anlage- 

entscheide Schweizer Immobilien investoren 

ist jedoch meist marginal. Für sie stehen 

Markt-, Objekt- und Liquiditätsrisiken im 

Vordergrund, die kaum direkt sichtbar sind 

und sich nur mit Modellen schätzen lassen.

No 1 / September 2010
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Die Finanzwirtschaft und in der Folge zahlreiche Volks -
wirtschaften sind in eine in ihrem Ausmass und ihrer 
Dauer von niemandem vorhergesehene Krise geschlit-
tert. Die schmerzlichen Erfahrungen im Zusammen-
hang mit diesen Entwicklungen vor allem an den Bör-
sen haben bei Marktteilnehmern und Aufsichtsorganen 
zu neuen Einsichten und Lernprozessen geführt und 
tragen zu einem besseren Verständnis zukünftiger 
Entwicklungen bei. Die Zeit für eine nüchterne Stand-
ortbestimmung ist reif, um zurückzublicken und sich die 
Frage zu stellen, ob Anleger die durch die Aufarbeitung 
der Krisenursachen zutage getretenen Systemrisiken 
ausnutzen können, um vorteilhafte Immobilienanlage-
entscheide zu treffen bzw. Fehlentscheide zu vermeiden. 

Erfahrungen und Auswirkungen der Krise

Schweizer Anleger mit Fokus auf das Inland mussten 
in ihren Aktiendepots in den vergangenen Jahren zwi-
schenzeitlich empfindliche Verluste hinnehmen und 
wurden vom Ausmass des Abschwungs und der Volati-
lität des Marktes überrascht. Sie waren aber mehrheit-
lich weder vom Preiseinbruch ausländischer Immo-
bilienmärkte noch direkt vom Wertzerfall verbriefter
Hypotheken betroffen. Aus diesem Grund betrachten 
sie die Geschehnisse im Ausland losgelöst von ihren 
eigenen Anlageentscheiden, die sich vornehmlich auf 
Investitionen am inländischen Markt beziehen. Die 
sogenannten Systemrisiken der ausländischen Märkte 
als Folge verfehlter Anreizstrukturen für die Marktak-
teure können bei ihren Anlageentscheidungen vernach-
lässigt werden. Diese Systemrisiken wurden mit der 
Aufarbeitung der Krise sichtbar; entsprechende Hand-
lungsrichtlinien wurden abgeleitet, mit dem Ziel, einen 
Gesinnungswandel bei Hauskäufern, Primärkreditge-
bern, Finanzierungs- bzw. Zweckgesellschaften sowie 
Versicherern und Ratingagenturen herbeizuführen. Im  
Unterschied dazu bleiben die für Schweizer Immobi-
lienanleger entscheidenden Immobilienrisiken wei-
terhin kaum direkt sichtbar. Sie können jedoch mit  
Modellen immer besser geschätzt und erfasst werden. 

Abgrenzung immobilienspezifischer Risiken

Im Wissen, dass der Schweizer Kreditmarkt heute 
so lide strukturiert ist, kann davon ausgegangen wer-
den, dass die für Schweizer Immobilieninvestoren 
rele vanten Immobilienrisiken nicht system- sondern 
primär nachfragebedingt sind. Im Vordergrund stehen 
dabei Markt-, Objekt- und Liquiditätsrisiken. 
 Marktrisiken zeichnen sich dadurch aus, dass jeder 
Immobilieneigentümer sie tragen muss, weil er im 
Markt investiert ist und ein allgemeiner Preisrück-

gang alle Eigentümer gleichermassen trifft. Zur Abgel-
tung des Marktrisikos verlangt der Investor denn auch 
über den langfristigen risikofreien Zinssatz hinaus eine 
Risiko prämie.
 Anleger neigen dazu, jede Preisschwankung zuerst 
dem Marktrisiko zuzuschreiben. Solange aber keine 
verlässlichen Marktinformationen verfügbar sind, kann 
das Marktrisiko auch nicht vom unsystematischen 
Objektrisiko unterschieden werden. Letzteres lässt 
sich mit einem genügend grossen Portfolio vermeiden 
oder zumindest reduzieren. Wird beispielsweise an 
einem Standort eine Liegenschaft aufgrund einer Ver-
kehrsberuhigung aufgewertet, findet bei einer anderen 
Liegenschaft in Folge geänderter Anflugschneisen des 
Flugverkehrs ein Wertzerfall statt. Resultierende Leer-
stände und abnehmende Vertragstreue der Mieter kön-
nen zu schmerzlichen Mietausfällen führen, während 
der Eigentümer verpflichtet bleibt, die Bewirtschaf-
tungs- und Instandhaltungskosten des Objektes zu 
tragen.
 In illiquiden Märkten ist die Unsicherheit über den 
fairen Wert einer Immobilie am grössten, da kaum 
Handänderungen stattfinden, die Hinweise auf das 
Preis niveau am Markt liefern. Das Liquiditätsrisiko ist 
entsprechend eng mit Informationsineffizienzen ver-
flochten. Dieser Umstand könnte aber auch Chancen 
zum Erwerb unterbewerteter Objekte bieten. Momen-
tan ist jedoch von den meisten Marktteilnehmern zu 
vernehmen, dass sie ihren Anlagebedarf in Immobilien 
nicht stillen können, weil sie keine Objekte zu attrak-
tiven Konditionen finden. Dies lässt darauf schlies-
sen, dass die Märkte informationseffizienter sind als 
gemeinhin vermutet. 
 Bei ausländischen Immobilienanlagen kommen 
zusätz lich die spezifischen Risiken unbekannter Märk-
te, mangelnder Transparenz, eines fehlenden Bezie-
hungsnetzes sowie das Währungsrisiko und die Rechts-
unsicherheit dazu.

Ansätze der Risikoabsicherung

Gerade in der Schweiz ist die Kultur der Risikoabsi-
cherung oder Risikovermeidung weit verbreitet. Dass 
Risiken erfassbarer geworden sind, ermöglicht, dass 
angemessen darauf reagiert werden kann, indem sie 
bewusst eingegangen, abgeschwächt oder vollstän-
dig abgesichert werden. In Reaktion darauf werden 
seit wenigen Jahren von Banken vermehrt derivative 
Produkte angeboten, die diesem Bedürfnis Rechnung 
tragen. Zudem haben die Schweizer Banken aus der 
letzten Immobilienkrise anfangs der 1990er-Jahre für 
den heimischen Markt weitgehend die richtigen Leh-

Finanzen 5
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ren gezogen und in der Folge die Regel eingeführt, von 
den Immobilienkäufern einen ausreichenden Eigen-
kapitalanteil zu verlangen. Eine sorgfältige Prüfung 
des Schuldners und der Tragbarkeit des Engagements 
ist – anders als in den USA – die Regel. Sollte sich die 
seit einem Jahrzehnt in der Schweiz anhaltende mode-
rate Immobilienhausse dem Ende zuneigen, muss daher 
mit keinem massiven Absturz der Immobilienpreise 
gerechnet werden. Ausserdem haben sich die Datenla-
ge und die Risikosysteme der Schweizer Banken mas-
siv verbessert. Renditeliegenschaften werden seit eini-
gen Jahren finanzanalytisch analog den Finanzanlagen 
behandelt und nüchtern entlang der gängigen Risiko-
Rendite-Profile analysiert. 
 Alternativ wird oftmals der Ansatz verfolgt, das 
Risiko in Grenzen zu halten, indem die Investitions-
tätigkeit auf Objekte an guten bis sehr guten Lagen in 
grossen Städten beschränkt wird. Denn je geringer die 
Schwankungen der Mieten und des Leerstandes sind, 
desto geringer ist das Risiko des jeweiligen Standorts. 
Oder besteht das grösste Risiko gerade in dieser Risi-
koaversion? Führt der beschriebene Herdentrieb der 
Immobilieninvestoren nach guten Risiken zu höheren 
Marktpreisen, tieferen Renditen und letztendlich zu 
höheren Risiken? Fest steht, dass Marktpreise an guten 
Lagen stärker auf Schwankungen des Konjunkturzyk-
lus reagieren. Entsprechend steigt das Risiko infolge der 
höheren Preisvolatilität. Der Eigentümer von Objekten 
an guten Lagen wird dadurch entschädigt, dass dort die 
Preise im Zuge langfristig steigender Einkommen stär-
ker steigen und langfristig dank intakter Einkommens-
perspektiven und zunehmender Zahl von Kleinhaus-
halten weiterhin ein Mehrbedarf an Wohnraum besteht. 
Zudem spielen bei Immobilien neben den quantifizier-
baren Fakten auch weiche Faktoren eine Rolle. Immobi-
lienanlageentscheidungen basieren letztendlich immer 
auch auf Erfahrung, Intuition und Emotionen. 

Immobilienspezifische Handlungsempfehlungen

Da in der Schweiz in den letzten Jahren kein übermäs-
siger Anstieg der Immobilienpreise beobachtet wer-
den konnte, wird von einem vergleichsweise geringen 
Korrekturrisiko der Immobilienpreise ausgegangen. 
In Bezug auf Immobilienanlagen steht fest, dass die 
oft im Schatten von Aktien und Obligationen stehen-
den direkten Immobilienanlagen ihren festen Platz in 
den Portfolios der Anleger verteidigt oder gar ausge-
baut haben. Direkte Immobilienanlagen bringen relativ 
geringe Risiken mit sich, da sie regelmässig wiederkeh-
rende Erträge abwerfen. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
es sich um Wohn- oder Geschäftsliegenschaften han-

delt, auch wenn sich diese beiden Kategorien in ihrer 
spezifischen Risikoausprägung stark unterscheiden. 
Neben Direktanlagen können jedem Depot zur Diversi-
fikation und zur Erhöhung der Stabilität der laufenden 
Cashflows indirekte Immobilienanlagen beigemischt 
werden, die zu einem Teil auch aus ausländischen 
Immobilienanlagen bestehen können – allerdings mit 
entsprechend erhöhten Risiken. Zudem sollten sich 
Anleger die Flexibilität erhalten, möglichst antizyklisch 
agieren zu können und nicht unter Druck Verkaufs-
entscheidungen treffen zu müssen, denn der Immobi-
lienmarkt unterliegt in Abhängigkeit von Angebot und 
Nachfrage Zyklen, in denen Mieterträge oder der Ver-
kaufserlös massiv tiefer ausfallen können als geplant.

Schlussfolgerung

In Folge der Aufarbeitung der durch die Immobilien-
krise ausgelösten Ereignisse sind Systemrisiken sicht-
barer geworden. Diese haben aber auf die Anlage ent   
scheide von Schweizer Investoren nur einen margi-
nalen Einfluss. Entscheidungsrelevant sind vielmehr 
Markt-, Objekt- und Liquiditätsrisiken. Diese konnten 
durch Verbesserungen der Datenlage und ausgereiftere 
Modelle besser erfassbar gemacht werden. Die Banken 
kommen dem Wunsch vieler Kunden nach einem Inst-
rumentarium nach, mit dem auf die inhärenten Risiken 
bedürfnisgerecht reagiert werden kann. Wirklich sicht-
bar sind die Risiken deshalb nicht geworden. Damit ist 
auch weiterhin niemand vor Fehlentscheidungen und 
Wertverlusten geschützt. 
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1. AUSGANGSSITUATION

Die jüngste Finanzmarktkrise stand im Zusammen-
hang mit der Immobilienentwicklung in den USA und 
hat weltweit nicht nur Investoren, sondern auch weiten 
Teilen der Öffentlichkeit eindrücklich aufgezeigt, dass 
Immobilieninvestitionen mit existenzbedrohenden 
Risi ken behaftet sein können, die sich durch ungeahnte 
negative finanzielle Konsequenzen auf den internatio-
nalen Kapitalmärkten auswirken.
 Risiko gilt allgemein als wesentliches Merkmal von 
unternehmerischen Entscheidungen, wobei hierun-
ter nicht nur in enger Betrachtung das Eintreten einer 
reinen Gefahr oder eines Schadens verstanden werden 
kann, sondern weiter gefasst jede Verfehlung eines 
geplanten Unternehmensziels im Sinne eines symme-
trischen, schwankungsbasierten Risikoverständnis-
ses. Somit gilt es als Ziel eines Risikomanagements, die 
unerwünschten Konsequenzen aus dem Eintritt eines 
Risikos, sei es ein entstandener Schaden oder auch eine 
verpasste Chance, mit dem Ziel zu beherrschen, dass 

solche Risikowirkungen verhindert oder zumindest 
abgemildert werden können (Rautenstrauch/Hunzi-
ker, 2010). Dass Risiko jedoch gerade in der Immobi-
lienwirtschaft als bewusste Option verstanden werden 
kann, zeigt die Tatsache, dass es einen Gegenpol zur 
Rendite einer Immobilieninvestition bildet und mit die-
sem in einem Spannungsverhältnis steht. Eine Lösung 
des Trade-off von Risiko und Rendite ist in einem 
Anlageportfolio nicht restriktionsfrei möglich, da vor 
allem aufsichtsrechtliche Regelungen der Ausweitung 
des Gesamtrisikoumfangs im Entscheidungskalkül  
institutioneller Immobilieninvestoren entgegenstehen 
 können.
 Auch wenn der Bedarf für ein Risikomanagement in 
der Immobilienwirtschaft unzweifelhaft gegeben ist, 
so ist doch der Entwicklungsstand des Risikomanage-
ments in der Praxis von Unternehmen der Immobilien-
branche noch weitgehend fragmentarisch und wenig 
transparent. Zudem zeigt ein Blick auf die umfänglich 
existierende Literatur zum Risikomanagement in der 
Immobilienwirtschaft, dass diese vorwiegend partiel-
le Perspektiven aufgreift und beispielsweise aus Sicht 
einer finanzierenden Bank oder eines Projektentwick-
lers auf wirtschaftliche und finanzielle Risiken in der 
Entstehungs- und Entwicklungsphase der Immobi-
lie behandelt, während der Einfluss dieser Risiken auf 
die Nutzungsphase vergleichsweise unbeachtet bleibt. 
Dementsprechend wird auch völlig zu Recht beklagt, 
dass es bislang an einer übergeordneten und ganz-
heitlichen Darstellung und Ordnung aller immobilien-
spezifischen Risiken in einem Gesamtsystem mangelt 
(Urschel, 2010, 38).
 Die vorgenannten Ausführungen lassen erkennen, 
dass die Thematik des Risikomanagements in der 
Immo  bilienwirtschaft in der Praxis zahlreiche Fragen 
offenlässt, wie beispielsweise:

-  Was weiss man über die Verbreitung und die 
 Organisation des Risikomanagements bei 
 Unternehmen der Immobilienbranche?

-  Welche Risiken sind Gegenstand eines Risikomanage-
 ments in der Branche und wie werden diese identifi- 
 ziert und systematisiert?

-  Welche Methoden und Verfahren kommen bei
 der Risikobewertung und -steuerung vorwiegend   
 zum Einsatz, und existieren hierzu branchenweite
 Standards?

Risikomanagement in der  
Immobilienwirtschaft
Eine Standortbestimmung aus Sicht der Empirie

Von Thomas Rautenstrauch

Auch wenn in der Immobilienwirtschaft 

der Bedarf für ein Risikomanagement  

an  gesichts der jüngsten Erfahrungen 

zweif elsohne gegeben ist, so ist doch des-

sen Entwicklungsstand in der Praxis von 

Unternehmen der Immobilienbranche 

noch weitgehend fragmentarisch und 

wenig transparent. Anhand der aktuellen 

Forschung zeigt der Autor des nachfol-

genden Beitrags, dass eine stärkere inte-

grative oder besser ganzheitliche Ein-

bindung aller relevanten Risikobereiche 

über sämtliche Steuerungsebenen 

erforderlich ist.
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Risiko-Radar der Immobilienbranche (Quelle: Ernst & Young, 2009, 9).
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Der vorliegende Beitrag verfolgt die Absicht, die bis-
her in der Schweiz und in Deutschland durchgeführten 
Studien vorzustellen und mit dem Ziel auszuwerten, 
ein höheres Mass an Transparenz über den aktuellen 
Entwicklungsstand des Risikomanagements aus funk-
tionaler, institutioneller und methodischer Sicht zu 
erreichen.

2. OPTIMIERUNGSBEDARF TROTZ REGULIERUNG 

DES RISIKOMANAGEMENTS

Für Unternehmungen der Immobilienwirtschaft bildet 
die notwendige Beherrschung der mit Immobilien-
investitionen verbundenen Risiken längst eine Pflicht-
übung, zumal zahlreiche nationale und internationale 
Normen und Gesetze zu einer weiterreichenden Regu-
lierung des Risikomanagements im deutschsprachigen 
Raum geführt und damit der Thematik einen deutlichen 
Bedeutungszuwachs verschafft haben (Rautenstrauch/
Hunziker, 2008). So ist beispielsweise in der Schweiz 
mit der letzten Revision des Obligationenrechts Anfang 
2008 den Unternehmen – unabhängig von ihrer Grös-
se – die Pflicht auferlegt worden, im Anhang zur Jah-
resrechnung über die Durchführung einer Risiko-
beurteilung zu berichten (OR Art. 663b Ziff. 12). Die 
Verantwortung für die Vollständigkeit und Korrektheit 
der Angaben liegt beim Verwaltungsrat und wird im 
Rahmen der Revision des Jahresabschlusses auch vom 
Revisor geprüft. 
 Im Vergleich hierzu wird in Deutschland von Immo-
bilienunternehmen in der Rechtsform der Aktienge-
sellschaft durch das Gesetz zur Kontrolle und Transpa-
renz im Unternehmensbereich (KonTraG) verlangt, dass 
der Vorstand der Gesellschaft geeignete Massnahmen 
(insbesondere ein Überwachungssystem) zu treffen hat, 
um den Fortbestand der Unternehmung gefährdende 
Entwicklungen frühzeitig erkennen zu können (Risi-
ko-Früherkennungssystem). Daneben hat das Unter-
nehmen gemäss Neuregelungen im deutschen Bilanz-
recht (BilReG, DRS 5 und 15) sowie gemäss deutschem 
Handelsgesetzbuch (HGB) im Lagebericht ergänzend 
zum Jahresabschluss auch auf die Risiken und Chan-
cen der künftigen Entwicklung einzugehen (§ 289 Abs. 
1 HGB). Der Revisor hat in diesem Zusammenhang die 
richtige Darstellung der Risiken im Lagebericht dahin-
gehend zu prüfen,  ob der Vorstand seiner Pflicht nach 
KonTraG nachgekommen ist sowie, ob das eingerichte-
te Überwachungssystem seine Aufgaben erfüllen kann 
(§ 317 Abs. 2 u. 4 HGB). Darüber hinaus wurden offe-
ne Immobilienfonds in Deutschland mit Wirkung ab 
Ende 2007 durch das Investmentgesetz in Deutschland 

dazu verpflichtet, ein Risikomanagement zu betreiben, 
mit dem die Identifizierung, Beurteilung, Steuerung 
und Überwachung sämtlicher Risiken, namentlich der 
Adressenausfall-, Zinsänderungs-, Währungs- sowie 
sonstiger Marktpreisrisiken, operationeller Risiken und 
Liquiditätsrisiken, sichergestellt wird.
 Trotz der weitreichenden Regulierung im Bereich 
des Risikomanagements in Unternehmen erstaunt das 
Ergebnis einer aktuellen Studie, nach der viele Unter-
nehmen das Thema Risikomanagement noch immer 
unterschätzen und bei der Risikobeurteilung neben 
strategischen Unternehmensrisiken lediglich auf 
überschaubare, einfach zu bewertende operative Risi-
ken fokussieren. Demnach sind es vor allem die in der 
Abbildung auf der vorangehenden Seite dargestellten 
Top-Risiken, die den weltweit führenden Unterneh-
men der Immobilienbranche am meisten zu schaffen 
machen (Ernst & Young, 2009).
 Die dargestellten bedeutendsten Risiken der Immo-
bilienbranche wurden den vier Risikofeldern Strategie, 
Finanzen, Compliance und operatives Geschäft zuge-
ordnet und sollen insgesamt als branchenbezogener 
Risiko-Radar verstanden werden. Es wird deutlich, 
dass die Toprisiken weniger im Bereich der rechtli-
chen und dafür umso mehr in den wirtschaftlichen 
und finanzbezogenen Rahmenbedingungen verwurzelt 
sind.
 Für Unternehmungen der Immobilienbranche wird 
somit ein systematisches und umfassendes Risiko-
management unverzichtbar, mit dem nicht lediglich 
Risiken auf der Ebene von Immobilienprojekten und 

–portfolios, sondern ebenso Branchenrisiken sowie 
Risiken aus dem globalen Umfeld erfasst und gesteu-
ert werden können. Neben diesen unterschiedlichen 
Steuerungsebenen sollte ein Risikomanagement als 
Querschnittsfunktion im Unternehmen auch das ope-
rative und strategische Immobilienmanagement, das 
Bestandsmanagement und Transaktionsmanagement 
(unter Berücksichtigung des Durchführungswegs einer 
Immobilieninvestition wie z.B. Direktanlage, Betei-
ligung an Immobiliengesellschaft, Spezialfonds) ein-
schliessen.

3. ENTWICKLUNGSSTAND DES RISIKOMANAGE-

MENTS IN DER IMMOBILIENWIRTSCHAFT

Im deutschen Sprachraum sind in den letzten Jahren 
zahlreiche empirische Untersuchungen zum Thema 
Risikomanagement in der Immobilienwirtschaft durch-
geführt worden. Die folgende Tabelle beschränkt sich 
auf Untersuchungen in der Schweiz und in Deutsch-
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land innerhalb der letzten drei Jahre, allerdings ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit. Diese Eingrenzung ist 
dadurch begründet, dass vor allem in der Schweiz die 
gesetzliche Regulierung des Risikomanagements in der 
Branche erst mit der Revision des Obligationenrechts 
zum 01. Januar 2008 einen Bedeutungsschub erfahren 
hat und somit seither eine höhere Verbreitung ange-
nommen werden darf.
 Die Untersuchungen in der oben stehenden Tabel-
le haben seit 2007 in der Schweiz und in Deutschland 
einen aktuellen Bezug zum Risikomanagement in der 
Immobilienwirtschaft. Die genannten Studien haben 
zwar einen unmittelbaren Bezug zum Risikomanage-
ment im Immobilienbereich, sind aber im Hinblick auf 
den Gegenstand der Untersuchung sehr unterschied-
lich ausgerichtet, weshalb sie im Folgenden kurz vor-
gestellt werden. Die an der ETH Zürich in 2008 durch-
geführte Untersuchung (Guidon, 2008, 21) hatte das 

Ziel, aktuelle Einsichten in die Risikomanagement-
praxis von Schweizer Unternehmen der Immobilien-
branche zu erhalten und darüber hinaus Erkenntnis-
se über die relevanten Risiken im Immobilienbereich 
sowie deren Gewichtung zu gewinnen. Zu den in der 
Studie befragten Gruppen gehörten Besitzer/Verwalter, 
Immobilienberater, Vorsorgeeinrichtungen, öffentliche 
Einrichtungen und Banken. Hinsichtlich der Ergeb-
nisse werden allerdings nur Aussagen zu Risiken bei 
der Bautätigkeit, zu Risiken bei Bestandsimmobilien 
und eingesetzten Risikomanagementinstrumenten 
getroffen. Innerhalb der ersten Risikogruppe wird die 
grösste Relevanz den Risiken durch Einsprachen bei der 
Baueingabe zugeordnet, gefolgt von Risiken aus Bau-
zeitverzögerung, aus Baukostenüberschreitung und 
aus Planungsfehlern. Risiken aus einer ungenügen-
den Berücksichtigung der Nachhaltigkeit als Konse-
quenz von Fehlern in der Life-Cycle-Planung wurden 

 Ergebnisse bisheriger empirischer Studien zum Risikomanagement in der Immobilienwirtschaft

 

  Autoren / Jahr Land Jahr Untersuchungsform Gegenstand und wichtigste Ergebnisse

 

 Guidon/Boutellier — CH 2008 Schriftliche Befragung von Untersuchung der Gestaltung des Risikomanage- 
 ETH Zürich   220 Personen ments; Risikomanagementsysteme in den 
    (Rücklaufquote 28%) befragten Unternehmen unterscheiden sich sehr   
     hinsichtlich Umfang und Detaillierungsgrad;  
     zumeist individuelle Instrumente im Einsatz,  
     hohe Nachfrage nach standardisierten Tools.

 Radovic/Kloess — CH 2007 Schriftliche Befragung von Untersuchung nutzbedingter Unterschiede
 Center for Urban and Real    54 Experten der Immobilien- (Nutzgungsarten Wohnen, Büro, Handel) von 
 Estate Management   branche  Immobilienrisikofaktoren und deren 
 (Curem), Universität Zürich   (Rücklaufquote 65%) Gewichtung; es existieren markante Unterschie- 
     de in der Bewertung der Einflussfaktoren, wes- 
     halb eine standardisierte Bewertung nicht 
     möglich ist.
  
 Donner/Schneck —  Inter- 2008 Schriftliche Befragung von Untersuchung zur Situation des Risikomanage-
 Europäische Fernhoch- national  613 internationalen  ments bei internationalen Immobilienin- 
 schule Hamburg (62%  Immobilieninvestoren vestoren; die Befragten stufen das Risikomanage- 
  aus D)  (Rücklaufquote 8,2%) ment zwar als wichtig ein, doch weisen die 
     eingesetzten Methoden und Verfahren noch  
     deutliche Mängel auf.
 

 Schwenzer/Niemeier —  D 2008 Schriftliche Befragung von Elementare Funktionen des Risikomanage-
 TU Braunschweig   180 istitutionellen  ments werden meist nicht befriedigend 
    Immobilieninvestoren erfüllt, da vor allem bei der Risikobewertung 
    (Rücklaufquote 21%) und Risikosteuerung noch deutliche Defizite 
     existieren. 
      
 Dr. Peter & Company D 2007 Interviews mit Anbietern Dem Risikomanagement wird primär ein 
 (www.pco-ag.de)   offener Immobilienfonds qualitativer Nutzen beigemessen; Standards
    mit einer Marktabdeckung bei der Umsetzung des Risikomnagements
    von 71% bei offenen Immo- bilden sich erst langsam heraus; Risiko-
    bilienfonds management ist als Steuerungsinstrument
     bei offenen Immobilienfonds noch nicht 

     etabliert.
 

 Quelle: Schweier, Markus T. ; Folien Vorlesung MAS REM, FH-HWZ, Risiko-Management in der Immobilienbranche, 2009, 16.

Finanzen
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zwar hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit als 
gering eingestuft, jedoch wird hier ein hohes poten-
zielles Schadensausmass gesehen.
 In der Risikogruppe der Bestandsimmobilien wurde 
von den Befragten den Marktrisiken wie Leerstands- 
und Nachfragerisiken, dem Wettbewerbsrisiko (Kon-
kurrenz) und den Branchenrisiken bzw. der Entwick-
lung des Immobilienmarktes die höchste Relevanz 
zugeordnet. Das Wertänderungsrisiko wurde von den 
Gruppen Immobilienbesitzer/Verwalter sowie Banken 
zusätzlich als sehr relevant eingestuft. Im Hinblick auf 
eingesetzte Instrumente zum Risikomanagement zeigt 
die Studie, dass ca. 80% der befragten Unternehmen 
Werkzeuge zur Risikosteuerung verwenden und sich 
zusätzlich bei der Risikosteuerung und -bewältigung 
auf externe Beratung abstützen. Allerdings existieren 
anstelle von standardisierten viele verschiedene Inst-
rumente, sodass ein hoher Bedarf nach Standardwerk-
zeugen zur Risikobeurteilung gesehen wird.
 Eine zweite Untersuchung wurde im Jahr 2007 
vom Center for Urban and Real Estate Management 
(Curem) der Uni Zürich mit der Zielsetzung durch-
geführt, Unterschiede zwischen nutzungsbedingten 
Risikofaktoren innerhalb der Bewertung von Bestand-
simmobilien zu erheben. Die Arbeit bezieht sich somit 
vor allem auf das Risikomanagement in Immobilien-
portfolios (Radovic, 2007). Befragt wurden ausschliess-
lich Experten, unter denen Immobilieninvestoren und 
Berater neben Immobilienentwicklern und Architekten 
die wesentlichen Gruppen bildeten. Diese sollten die 
Relevanz von Risikofaktoren bei den Kriteriengruppen 
Standort/Umfeld, Grundstück, Gebäude und Vermie-
tung, getrennt nach den Nutzungsarten Wohnen, Büro 
und Handel auf die Bewertung von Immobilienobjekten 
beurteilen. Hierzu wurde den befragten Experten ein 
vorgegebener Katalog von Risikofaktoren präsentiert. 
Diese Studie ist somit im Vergleich zur vorher genann-
ten Untersuchung nur auf einen engen Teilbereich im 
immobilienbezogenen Risikomanagement ausgerich-
tet. Mittels der eingeholten Expertenmeinung wurden 
getrennt nach Nutzungsarten die relevantesten Risiko-
faktoren innerhalb jeder Kriteriengruppe erhoben.
 Insgesamt wurde durch die Untersuchung gezeigt, 
dass der Standort für alle Nutzungsarten das wich-
tigste Kriterium darstellt, aber Standortkriterien vor 
allem für die Nutzungsart Wohnen von höchster Rele-
vanz sind. Für die Ausgestaltung des Risikomanage-
ments gibt diese Studie keine Hinweise, wohl aber für 
die Relevanz von Risikofaktoren bei der Bewertung von 
Immobilienobjekten. Diese Untersuchung zeigt stell-
vertretend für andere Studien, dass das Risikomanage-

ment von Immobilien sowohl auf der Portfolioebene als 
auch auf der Objektebene bereits vergleichsweise hohe 
Bedeutung einnimmt und zugleich fortgeschritten ist, 
während Untersuchungen in anderen Teilbereichen des 
Risikomanagements fehlen. 
 Eine international angelegte Studie unter Immobili-
eninvestoren, bei der 62% der Teilnehmer aus Deutsch-
land stammten, wurde 2008 durchgeführt (Donner, 
2008). Trotz der unbefriedigenden Rücklaufquote bei 
dieser Untersuchung sind einige interessante Ergeb-
nisse zu nennen: So verfügte nahezu die Hälfte der 
befragten Unternehmen über eine eigenständige Risi-
komanagementabteilung, während in anderen Fäl-
len das Risikomanagement häufig dem Konzern- oder 
Immobiliencontrolling oder der Compliance-Abteilung 
zugeordnet wurde. Daneben wurde das Risikomanage-
ment überwiegend auf den obersten Hierarchieebenen 
angesiedelt und zusätzlich bei 50% der Befragten auch 
als Linienfunktion mit Weisungsbefugnis organisiert. 
Interessant ist auch, dass bei den eingesetzten Verfah-
ren für die Risikoidentifikation und -bewertung wie 
auch bei der IT-Unterstützung grosse Unterschiede im 
Hinblick auf deren Professionalisierungsgrad mit teils 
hohem Nachholbedarf der Unternehmen vorliegen. 
 In Deutschland wurde 2008 eine weitere Studie zum 
Risikomanagement von Immobilieninvestoren durch-
geführt, die ebenso aufzeigt, dass in diesem Bereich 
noch erhebliche Defizite bestehen (Schwenzer, 2008). 
Die Befragung richtete sich an Immobilienunterneh-
men mit den Schwerpunkten Wohnen und Gewerbe, 
sowie an die Immobilienabteilungen grosser Konzer-
ne. Von den 38 Befragten, die an der Untersuchung 
teilnahmen, handelte es sich um 17 Unternehmen mit 
dem Schwerpunkt Wohnen, 12 mit dem Schwerpunkt 
Gewerbe und 8 Immobilienabteilungen von Grossun-
ternehmen. Die Untersuchung kommt zum Ergebnis, 
dass nahezu alle Befragten dem Risikomanagement 
eine wichtige bzw. sehr wichtige Bedeutung beimessen, 
jedoch liegt die Motivation für ein Risikomanagement 
bei den Unternehmen primär in der Erfüllung gesetz-
licher Anforderungen sowie in der Vermeidung von 
Gefahren. Es wird ermittelt, dass das Risikomanage-
ment eher nicht zur Identifikation von Chancen und als 
Hilfsmittel bei der strategischen Planung eingeschätzt 
wird. Am meisten überrascht, dass bei 44% der Befrag-
ten das Risikomanagement bei den mit der operativen 
Durchführung betrauten Mitarbeitern nur auf geringe 
Akzeptanz stösst. Dies zeigt, dass der Nutzen des Risi-
komanagements offensichtlich noch nicht überall gese-
hen wird und es stattdessen vordergründig als Pflicht-
übung bewertet wird.
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 Eine weitere, in Deutschland durchgeführte Unter-
suchung aus dem Jahr 2007 befasst sich mit dem Risi-
komanagement bei den Anbietern offener Immobilien-
fonds und konnte eine hohe Marktabdeckung erreichen 
(Dr. Peter & Company, 2007). Die Ergebnisse zeigen, 
dass hinsichtlich des institutionellen Risikomanage-
ments alle Befragten eine zentrale Stelle für die Funk-
tion des Risikocontrollings vorhalten, die bei der Hälfte 
der Anbieter allerdings nicht alle notwendigen Auf-
gabenbereiche abdeckt und deshalb mittelfristig auf 
einen Mittelwert von drei Mitarbeitenden aufgestockt 
werden soll. Weiterhin wurde gezeigt, dass das Risiko-
management sich primär mit den operationellen Risi-
ken befasst, während den aus der Eigenmittelanlage 
oder Beteiligungen der Gesellschaften resultierenden 
Risiken weit weniger Bedeutung beigemessen wird. 
Auf der Ebene von Sondervermögen werden den Immo-
bilienpreisrisiken sowie den Liquiditäts- und Adress-
ausfallrisiken die höchste Relevanz zugeordnet. Im 
Hinblick auf das eingesetzte Risikomanagementsystem 
sehen die Befragten, dass bei der Steuerung der Zins-
änderungsrisiken und operationellen Risiken bereits 
grosse Fortschritte erzielt wurden, bei der Steuerung 
von Marktpreis- und Adressausfallrisiken allerdings 
noch deutlicher Nachholbedarf besteht. Insgesamt 
wird durch die Studie deutlich, dass die eingesetzten 
Risikomanagementsysteme noch lückenhaft sind und 
auch die Risikoberichterstattung zwar regelmässig in 
Richtung Geschäftsleitung erfolgt, jedoch nur in Aus-
nahmefällen an die geschäftsverantwortlichen Einhei-
ten zur Risikosteuerung gelangt.
 Zusammenfassend zeigt sich durch die oben 
genannten Studien, dass ein Risikomanagement in der 
Praxis bei Schweizer und deutschen Unternehmun-
gen der Immobilienwirtschaft häufig noch nicht auf 
dem Entwicklungsstand existiert, der eigentlich wün-
schenswert wäre und der Bedeutung des Themas in den 
Unternehmen gerecht würde. Zwar ist ein Risikoma-
nagement in den Unternehmen der Immobilienwirt-
schaft bereits ein weit verbreitetes Instrument, aber 
gleichzeitig besteht offenbar vor allem noch deutlicher 
Verbesserungsbedarf in mehrerer Hinsicht: in instru-
menteller Hinsicht bei den eingesetzten Methoden und 
Instrumenten eines immobilienbezogenen Risikoma-
nagements, in institutioneller Hinsicht betreffend der 
Organisation des Risikomanagements in der Immobili-
enwirtschaft, die sehr uneinheitlich ausfällt und damit 
auch einen unterschiedlichen Stellenwert aufzeigt, den 
das Risikomanagement aus Sicht der Geschäftsleitun-
gen erhält. Aus funktionaler Perspektive ist das Risiko-
management auf der Portfolio- und den darunterlie-

genden Ebenen vergleichsweise sehr präsent, allerdings 
wenig standardisiert, was den Einsatz von Methoden 
und Systemen betrifft.

4. FAZIT UND AUSBLICK

Der Entwicklungsstand des Risikomanagements in 
Unternehmungen der Immobilienwirtschaft zeigt 
sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, dass 
trotz gestiegener Bedeutung und zunehmender gesetz-
licher Regulierung offenbar noch deutlicher Nach-
holbedarf bei der Professionalisierung des Risiko-
managements in funktionaler, institutioneller und 
instrumenteller Hinsicht besteht. Während der Rei-
fegrad in manchen Bereichen, wie etwa dem Risiko-
management von Immobilienportfolios, schon weiter 
entwickelt erscheint, gibt es in anderen Bereichen, wie 
der Risikoidentifikation, -bewertung und -steuerung 
von Risiken auf der Unternehmensebene, noch Lücken. 
Dies überrascht insofern, als es sich kein Unterneh-
men der Immobilienwirtschaft heutzutage noch leisten 
kann, das Thema Risikomanagement zu unterschätzen.
 Die Situation des Risikomanagements in Schwei-
zer und deutschen Unternehmen ist somit insgesamt 
noch nicht befriedigend und erfordert eine stärke-
re integrative oder besser ganzheitliche Einbindung 
aller relevanten Risikobereiche über sämtliche Steue-
rungsebenen — angefangen auf der Objektebene unter 
Berücksichtigung des Lebenszyklus der Immobilie über 
die Portfolioebene bis zur Gesamtunternehmensebene. 
Dies erfordert aber zugleich entsprechende Konzepte 
und Instrumente, zu deren Neu- und/oder Weiterent-
wicklung ein intensiver Dialog zwischen Unterneh-
menspraxis und Forschung empfehlenswert erscheint. 
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In jüngerer Zeit haben Immobilieninvestments eini-
ger renommierter Häuser durch spektakuläre Verluste 
von sich reden gemacht: Der Immobilienfonds MSREF 
VI von Morgan Stanley hat seit 2007 von den Einlagen 
der Investoren in Höhe von 8,8 Mrd. USD rund 5,4 Mrd. 
USD, also fast zwei Drittel, verloren. Der Fonds Whi-
tehall International von Goldman Sachs erzielte gar 
eine Abnahme des Eigenkapitals von 1,8 Mrd. USD auf 
gerade noch 30 Mio. USD. Die einst als Bollwerk siche-
rer Immobilienanlagen geltenden deutschen offenen 
Immobilienfonds müssen, wie z.B. der Degi Global 
Business oder der P2 Value von Morgan Stanley, Wert-

verluste von deutlich über 20% eingestehen. Dabei sind 
offene Immobilienfonds gesetzlich zur Einrichtung 
eines Risikomanagementsystems verpflichtet. Immo-
bilienaktiengesellschaften und REITs? haben im Zuge 
der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise teilweise 
weit über 80% ihrer Marktkapitalisierung eingebüsst. 
Einige  schrammten nur knapp an der Insolvenz vor-
bei. Schlimmeres ist gar verschiedenen Immobilienfi-
nanzierern und Unternehmen widerfahren, die in ver-
briefte Immobilienkredite investiert hatten. Die Liste 
fehlgeschlagener Immobilieninvestments liesse sich 
beliebig verlängern. 
 Sind diese und zahlreiche ähnliche Fälle Belege für 
ein Theorieversagen? Oder hätten sie sich vermeiden 
lassen, wenn die Praxis nur verfügbaren theoretischen 
Konzepten des Immobilien- und dessen Risikomanage-
ments gefolgt wäre? Hat also die Praxis versagt? Keine 
einfachen Fragen und Schuldzuweisungen. Insbeson-
dere erfordern sie zuerst eine Klärung der Begriffe von 
Theorie und Praxis und ihres Verhältnisses zueinander. 
Auch dies ist alles andere als einfach und eindeutig.  

Zum Theorie-Praxis-Verhältnis in einer

angewandten Wissenschaft

Die Betriebswirtschaftslehre — und damit auch ihre 
Teil funktion des Immobilienmanagements und Immo-
bilienrisikomanagements — versteht sich überwiegend
als angewandte oder anwendungsorientierte Wissen-
schaft. Sie will und soll auf praktische Probleme 
anwendbar sein und dabei im doppelten Sinne einen 
Praxisbezug haben: Empirisch beobachtbares (Ent-
scheidungs-)Verhalten sollen erklärt und Handlungs-
empfehlungen für praktische Entscheidungsprobleme 
angeboten werden. Die Zürcher Professorin Margit 
Osterloh findet für Letzteres ein sehr einprägsames Bild, 
wenn sie von «Landkarten als Navigationsinstrumente 
für unbekannte Landschaften»1 spricht. 
 Vereinfachend wird gerne eine personelle Tren-
nung von Produzenten und Anwendern von Wissen 
vorgenommen. In diesem Sinne ist der Theoretiker 
(Wissenschaftler) der Produzent von Theorien, also  
von Modellen über systematische Zusammenhänge 
in einem bestimmten Ausschnitt der Realität, die mit 
Hilfe unterschiedlicher Methoden abgeleitetet werden. 
Der Praktiker kann diese Theorien als Anwender nut-
zen, um für seine konkreten Entscheidungsprobleme 
optimale oder wenigstens befriedigende Lösungen zu 
erzielen. Der Theoretiker muss zur Modellbildung abs-
trahieren, vereinfachen, typisieren, um die Komplexi-
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1 — Vgl. Osterloh / Frost (2003), 592.
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tät der Realität zu reduzieren und die wesentlichen 
Elemente und Zusammenhänge herauszuschälen. Dies 
trägt ihm oft den Vorwurf der Praxisferne oder Praxis-
fremdheit ein, weil der Praktiker die ihm präsentierte 
«Landkarte» nicht lesen kann oder er genau die Hin-
weise nicht bekommt, die er für sein Problem benötigt. 
«Theoretiker» wird dann schnell zur despektierlichen 
Bezeichnung für jemanden, der von den praktischen 
Problemen und ihrer Lösung keine Ahnung hat. 
 Richtig ist, dass ein theoretisches Modell die Realität 
nie korrekt abbilden kann, weil sonst eben die hervor-
zuhebenden Zusammenhänge nicht deutlich würden. 
Vor allem geht es dem Theoretiker oft darum, elegante 
Modelle, die mathematisch formulierbar sind, zu ent-
wickeln. Der Praktiker klagt dann zu Recht über Pra-
xisferne, wenn die Theorie z.B. auf vereinfachenden 
und falschen Annahmen über das Verhalten von Men-
schen basiert. So kann das Festhalten am Zerrbild des 
«Homo oeconomicus» als Verhaltensmodell zu erheb-
lichen praktischen Fehlentscheidungen führen. Eine 
wirtschaftswissenschaftliche Theorie muss sich in der 
Praxis bewähren, also grundsätzlich testbar sein und 
durch Widerlegung scheitern können. Daher ist eben-
so zu Recht zu kritisieren, wenn Theorien durch sog. 
Ceteris-paribus-Klauseln gegen praktische Widerle-
gung immunisiert werden, indem bei vermeintlichen 
Widerlegungen auf die nicht eingehaltenen gleichen 
Nebenbedingungen verwiesen wird. 
 In den Erfahrungswissenschaften, die mit menschli-
chem Verhalten und sozialen Beziehungen zu tun haben, 
werden sich kaum eindeutige, in allen Fällen auftreten-
de und nachweisbare Ursache-Wirkungsbeziehungen 
formulieren lassen. Daher sind hier unexaktere Aus-
sagekategorien wie «häufig, wenn Bedingung x gege-
ben ist, folgt Ergebnis y» angemessen. Gerade bei der 
Betrachtung von Markt-, Kredit- und Partnerrisiken 
wird dies die realen Wirkungszusammenhänge bes-
ser beschreiben. Einzelfälle, bei denen der behauptete 
Zusammenhang nicht aufgetreten ist, lassen sich dann 
nicht als Widerlegung der Theorie  interpretieren. Das 
dürfte auch bei den theoretischen Konzepten zu Immo-
bilienrisiken und ihrer Bewältigung zutreffen. Aber 
lassen Sie uns erst einen Blick darauf werfen, was die 
Theorie der Praxis denn überhaupt an Erklärungen und 
Lösungen zum Management von Immobilienrisiken zu 
bieten hat.        

Das «Theorieangebot» zum Management  

von Immobilienrisiken 

Im Vorwort einer kürzlich erschienenen Dissertation 
zum Immobiliencontrolling wird betont, dass die For-

schung zu diesem Themenbereich sich erst in den 
Anfängen befinde.2 Gleiches liesse sich für das verwand-
te und sich in vielen Aspekten überschneidende Immo-
bilienrisikomanagement sagen. Die relevante Litera-
tur ist überschaubar. Wenige Hypothesen sind durch 
empirische Untersuchungen gestützt. Die immobilien-
spezifische Literatur wird allerdings ergänzt durch all-
gemeiner gehaltene betriebswirtschaftliche Schriften 
zum Risikomanagement, also im obigen Sinne durch 
«Landkarten», die über die generell geltenden, grund-
sätzlich für alle Unternehmen nützlichen Wegweiser 
hinaus keine explizit immobilienwirtschaftlich interes-
santen Hinweise enthalten. 
 Fast durchgängig wird der Prozess der Risikoma-
nagements als Phasenmodell mit nicht immer identi-
schen Teilprozessen beschrieben:

- Risikoidentifikation
- Risikobeurteilung bzw. -messung
- Risikosteuerung bzw. -bewältigung
- Risikoreporting.

Des Weiteren ist offenbar unstrittig, dass das Risikoma-
nagement kein isolierter Baustein ist, sondern immer 
als integratives Element in einer Immobilienanlage-
strategie gesehen werden muss. Denn nur das gleich-
zeitige Abwägen von Renditechance und Risiko schafft 
die Voraussetzungen für ein wirklich zielorientiertes 
Immobilienmanagement.

Risikoidentifikation

Der erste und vermeintlich einfache Schritt eines Risi-
komanagements ist die systematische Auflistung aller 
manifesten und evtl. drohenden Risiken. Dies geschieht 
vernünftigerweise durch Unterteilung in Risikoarten 
bzw. -quellen. Zu deren Systematisierung hat z.B. 
Wüstefeld in seiner Dissertation3 verdienstvolle Arbeit 
geleistet. Die (später noch einmal anzusprechenden) 
Modelle des Immobilienrating basieren ebenfalls auf 
umfangreichen Listen von Risikoarten.4 Da die Risi-
ken nicht bei allen Immobilientypen in gleicher Weise 
wirksam sind, empfiehlt es sich, sie objektarttypisch 
(Wohnung, Büro, Einzelhandel) zu differenzieren. Für 
Immobilienentwickler und bei Anlagevehikeln für 
indirekte Immobilieninvestments (Fonds, Immobilien-
AGs) treten weitere Risikoarten bzw. -quellen hinzu.5

 Das reine Auflisten der Risikoarten kann nur der 
Startpunkt sein, um sicherzustellen, dass möglichst 

2 — Vgl. Eder (2009), 1 3 — Vgl. Wüstefeld (2000) 4 — Vgl. z.B. Trotz (2004) 
5 — Für Immobilienentwickler vgl. z.B. Wüstefeld (2000); für Immobilienfonds 
vgl. Hippler (2007) und Oelrich (2007). 
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keine Risikoquelle vergessen wird. Zur Vorbereitung 
der weiteren Schritte des Risikomanagements sollten 
aber zugleich auch die Einflussfaktoren erfasst wer-
den, die für das Eintreten der Risiken generell und für 
deren isolierte Stärke sowie deren Zusammenwirken 
ursächlich sind. Hierzu werden häufig weitere Unter-
gliederungen der Risikotypen vorgenommen. So unter-
scheidet z.B. Maier 6 die in Abbildung 1 wiedergegebenen 
Risikokategorien.
 Hilfreich ist die Unterteilung in ein- und zweidi-
mensionale Risiken (siehe Abbildung 1). Während z.B. 
das Risiko des Ausfalls eines Kredits oder Partners 
nur als negative Abweichung vom erwarteten bzw. 
gewünschten Wert, also als Gefahrenmoment auftritt, 
eröffnen Kurs- oder Marktrisiken zumeist Ergebnisse, 
die — idealtypisch in symmetrischer Weise — um einen 
Mittelwert schwanken, also entweder positiv als Chan-
ce oder negativ vom angestrebten Wert abweichen. 
Instrumente wie Optionen begrenzen das Risiko sogar, 
während eine theoretisch unbegrenzte Gewinnchance 
besteht.
 Weniger geeignet erscheint dagegen die Unterschei-
dung in existenzielle und finanzielle Risiken. Ein treffen-
derer Begriff für existenzielle Risiken wäre Geschäftsri-
siken. Aber es ist oft schwierig abzugrenzen, ob z.B. ein 
Rückgang der Immobilienpreise durch die Gütersphäre 
oder die Finanzsphäre ausgelöst wird. Auch die Tren-
nung von quantifizierbaren und nicht quantifizierbaren 
Risiken erscheint problematisch. Als quantifizierbar 
werden Risiken oft eingestuft, wenn eine genügend 
grosse Zahl erfassbarer Messwerte aus der Vergangen-
heit vorliegt, um daraus eine Verteilung der erwarteten 

Werte zu konstruieren, die dann mit Einsatz statisti-
scher Verfahren zur Abschätzung von Wahrscheinlich-
keiten des Risikoeintritts und der Verlusthöhe und zur 
Ableitung «optimaler» Absicherungsstrategien genutzt 
werden können. Bei nicht-quantifizierbaren Risiken 
liegen solche Verteilungsdaten nicht vor. Zum einen ist 
aber die Grenze zwischen den beiden Kategorien flie-
ssend. Zum andern verursacht genau das Vertrauen auf 
Verteilungen und Wahrscheinlichkeiten, die aus ver-
gangenen Entwicklungen abgeleitet sind, oft Fehlein-

6 — Vgl. Maier (2004), 10.
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schätzungen der tatsächlichen Struktur und Höhe der 
Risiken. Das wirkliche Risiko besteht oft gerade darin, 
dass wir uns in unseren Modellen zu sehr auf die Stabi-
lität früher einmal identifizierter Zusammenhänge ver-
lassen und dadurch neue Trends und die Verschiebung 
der Gewichte von Risikofaktoren übersehen. 
 Die Trennung in systematische und unsystematische 
Risiken ist aus finanzmarkttheoretischen Modellen 
abge leitet. Es ist elementarer Bestandteil der Kapital-
markttheorie, dass eine geschickte Mischung und 
Streuung der Kapitalanlage auf mehrere Objekte bzw. 
Assetklassen geeignet ist, anlageobjektspezifische Risi-

ken zu vernichten und dadurch in einem Portfolio zu 
einem besseren Rendite-Risikoverhältnis zu gelangen 
als bei Konzentration auf einzelne Anlagen oder bei 
Klumpenbildung. Dieser Diversifikationseffekt ver-
nichtet die sog. unsystematischen Risiken. Das sys-
tematische Risiko, dass alle Anlagen, z.B. getrieben 
durch eine negative Wirtschaftsentwicklung, gemein-
sam eine schlechtere Entwicklung nehmen als erwartet, 
lässt sich dagegen nicht durch Streuung der Anlagen 
beseitigen. 
 Da erwartet werden kann, dass jeder Investor die 
Möglichkeit der Reduzierung des unsystematischen 
Risikos durch eine geeignete Portfoliobildung nutzt, 
wird er für unsystematische Risiken keine Kompen-
sation in der Rendite bekommen. Dieser Grundge-
danke scheint in der Immobilienwirtschaft noch nicht 
durchgängig angekommen zu sein. So werden bei der 
Beurteilung von Immobilienobjekten regelmässig lange 
Listen unsystematischer Risikokomponenten heran-
gezogen, für die dann eine Kompensation über Risiko-
aufschläge auf den Diskontierungszins der erwarteten 
Mieteinnahmen gefordert wird. Dies hat für die weite-
ren Überlegungen zwei Implikationen. Zum Ersten gilt, 
das Hauptaugenmerk nicht auf die Summe der Einzel-
objektrisiken zu richten. Vielmehr ist das Gesamtrisi-
ko des gehaltenen Immobilienportfolios oder — wenn 
auch andere Assetklassen einbezogen werden — des 
Mixed-Asset-Portfolios massgeblich. Zum Zweiten 
mag sich in der Immobilienwirtschaft der Eindruck 
verdichten, dass die finanzmarkttheoretischen Modelle 
der Bildung optimaler Portfolios sich nicht problemlos 
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auf Immobilieninvestments übertragen liessen. Darauf 
wird noch einmal zurückzukommen sein. 

Risikomessung und Risikobewertung

Risiko korrekt zu messen bereitet Schwierigkeiten. Es 
bezieht sich, wie schon angedeutet, auf die Zukunft, 
kann also nur bedingt durch die Bezugnahme auf Ereig-
nisse und Verläufe in vergangenen Perioden erfasst 
werden. Zusätzlich ist auch die Wahl des adäquaten 
Risikomasses eine Herausforderung. Will man statisti-
sche Methoden anwenden, muss dieses Mass in einem 
numerischen Ausdruck das gesamte Investitionsrisi-
ko zusammenfassen und in mathematische Formeln 
umsetzbar sein. In der Wertpapieranalyse werden meist 
symmetrische Risikomasse benutzt, welche die volle 
Schwankungsbreite der Rendite berücksichtigen.  Das 
angemessene Risikomass bildet dann die Volatilität, 
gemessen als Standardabweichung der Renditen von 
ihrem Mittelwert. 
 Eine hohe Volatilität bedeutet, dass die Renditen 
stark streuen und dass es wahrscheinlich ist, dass die 
realisierten Renditen sowohl höher als auch gerin-
ger als erwartet ausfallen können. Wenn die Renditen 
normalverteilt sind (Gausssche Kurve), wird die Ver-
teilung vollständig durch den erwarteten Wert (μ) und 
die Standardabweichung (s) der Renditen definiert. 
Innerhalb einer Standardabweichung sind dann, wie  
Abbildung 2 zeigt, ca. zwei Drittel aller Ergebnisse zu 
erwarten. 
 In Bezug auf Immobilien sind nur wenige derartige 
Untersuchungen vorhanden. Einige empirische Studi-
en deuten bei direkten Immobilien zum einen auf eine 
instabile Volatilität, zum andern auf eine nicht der Nor-
malverteilung entsprechende Renditeverteilung hin. 
Zudem ist das Risikoverständnis von Investoren oft nur 
auf die negativen Abweichungen von einer Zielgrösse 
gerichtet. Dann sind asymmetrische Risikomasse wie 
die Ausfallwahrscheinlichkeit oder andere «Lower Par-
tial Moments» angemessener. 
 Eng mit der Ausfallwahrscheinlichkeit verbunden ist 
der Value at Risk (VaR), der seit Mitte der 1990er-Jahre 
eine der Hauptmethoden zur Messung von Risiken im 
Bereich der Finanzdienstleistungen ist. Der VaR misst 
den maximalen Verlust, der mit einer festgelegten 
hohen Wahrscheinlichkeit im betrachteten Zeitraum 
nicht überschritten wird. Seine Anwendung auf Immo-
bilieninvestitionen ist nicht Standard, aber grund-
sätzlich machbar. Anstelle des maximalen Wertver-
lusts könnte auch das minimale Mietniveau bestimmt 
werden. Aus dem VaR wird dann ein Cashflow at Risk 
CFaR). Soll nicht das gesamte, sondern nur das syste-

matische Risiko gemessen werden, ist der Beta-Koeffi-
zient das geeignete Risikomass. Er misst, wie stark sich 
die Rendite einer Anlage mit der Renditeentwicklung 
eines zugrunde gelegten Marktes bewegt.
 Die bisher skizzierten Herangehensweisen an die 
Messung des Immobilienrisikos setzen zum einen vor-
aus, dass die Risiken quantitativ erfasst und in ihren 
Auswirkungen auf die Rendite beschrieben werden 
können. Das ist aber oft nicht der Fall. Zum andern sind 
sie immer nur so gut wie die gesetzten Annahmen über 
die Verteilungen und über das Zusammenwirken der 
risikobeeinflussenden Faktoren. Nun hat sich eben dies 
in der aktuellen Finanzkrise als grosses Manko erwie-
sen, indem die angenommenen Verteilungen die tat-
sächlichen Risiken nicht korrekt abgebildet, sondern 
unterschätzt haben. Die Extremrisiken zeigten sich viel 
häufiger, als sie nach der Normalverteilung hätten auf-
treten dürfen. Der Einfluss verschiedener Risiken, so 
z.B. des Refinanzierungsrisikos, wurde schlicht unter-
schätzt, weil sie in der jüngeren Vergangenheit keine 
Rolle gespielt hatten. 
 Zur Integration der Potenziale nicht quantifizierbarer 
Risiken hat die immobilienwirtschaftliche Praxis in den 
letzten Jahren vermehrt Konzepte und Systeme eines 
Immobilienratings entwickelt, um für Investoren und 
Finanziers die Chancen und Risiken von Immobilien-
engagements systematisch zu erfassen und damit eine 
vergleichende Analyse zwischen Immobilien zu ermög-
lichen. Der Schwerpunkt des Immobilienratings liegt 
allerdings in der Unterstützung von Banken bei der 
kreditwirtschaftlichen Beurteilung der Risiken aus der 
Finanzierung von Immobilieninvestitionen oder von 
Investitionen, die durch Immobilien gesichert sind.7  
Daneben sind aber auch Ratingmodelle für die Sicht 
von (Eigenkapital-)Investoren entwickelt worden. Sie 
erfassen sowohl das mit einem Immobilienengagement 
verbundene Potenzial einzelner Immobilienobjek-
te oder von funktionalen und regionalen Teilmärkten 
als auch die Einschätzung des Risikos einer negativen 
Entwicklung. Für diese Konzeption eines Immobili-
enratings stehen z.B. das FERI Marktrating,8 das Züb-
lin Immobilien Rating und ähnliche Systeme einzelner 
institutioneller Immobilieninvestoren und Beratungs-
unternehmen. 

Risikosteuerung und Risikobewältigung

Massnahmen zur Steuerung und Bewältigung von Risi-
ken müssen in eine Risikostrategie eingebettet sein, die 
wiederum aus der generellen Unternehmensstrategie 

7 — Vgl. z.B. Trotz (2004) und Lange (2005) 8 — Vgl. Knepel (2005).
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abzuleiten ist. Die Risikobereitschaft bringt dabei die 
Risikopräferenz des Entscheidungsträgers zum Aus-
druck. Die Risikotragfähigkeit ist dagegen die Fähig-
keit, Risiken zu übernehmen, ohne dass daraus uner-
wünschte personelle (z.B. Sanktionen) oder sachlich/
rechtliche Folgen (z.B. Insolvenz) drohen. Die Tragfä-
higkeit ist infolgedessen unterschiedlich auszulegen, 
je nachdem, ob es um vorübergehende Wertrisiken 
(mit evtl. Auswirkungen in Jahresabschlüssen) oder 
um liquiditätswirksame Mietrisiken geht, die mit der 
Gefahr der Zahlungsunfähigkeit verbunden sind. Die 
Festlegung der Risikotragfähigkeit kann selbst wiede-
rum Ausfluss der Risikostrategie sein.  
 Allgemein lassen sich die in Abbildung 3 dargestell-
ten Risikostrategien unterscheiden. Grundgeschäfts-
beeinflussende Strategien wirken sich unmittelbar auf 
die Gütersphäre, also die gesamte Immobilienanlage-
strategie aus, sollen daher nur im Kontext mit ihr erwo-
gen bzw. durchgeführt werden. Grundgeschäftsneut-
rale Strategien wirken sich dagegen nur indirekt über 
die verursachten Kosten und die verbleibenden Risiken 
auf den Gesamterfolg des Immobilienmanagements aus. 
 Eine einfache Risikostrategie bildet die Vorsorge 
durch Reservenbildung z.B. in Form von kurzfris-
tig verfügbaren Mitteln oder auch von Rückstellun-
gen zum bilanziellen Ausgleich von Risikopositionen. 
Bestimmte Typen von Risiken lassen sich versichern 
oder verkaufen. Eine Risikokompensation wird durch 
Sicherungs- und Gegengeschäfte mit Dritten erreicht. 
Auch im Immobilienbereich hat der Einsatz von Deri-
vaten zugenommen, allerdings dominant auf der Seite 
der Immobilienfinanzierung mit Absicherungen durch 
Swaps und Caps. Auch Währungssicherungen durch 
Optionen, Futures und Forwardgeschäfte sind inzwi-
schen gängige Wege der Risikokompensation. Noch 
deutlich weniger werden Absicherungen durch börsen- 
oder OTC-gehandelte Immobilienderivate wie Futures, 
PICs, Total Return oder Sector Swaps9 genutzt, weil 
diese Produkte und Märkte noch nicht wirklich ausge-
reift sind, also keine perfekte Absicherung bieten und/
oder sehr hohe Sicherungskosten verursachen. 
 Risikobegrenzung wird z.B. erreicht durch betrags-
mässige Begrenzungen einzelner risikoträchtiger 
Geschäfte, durch die Konzentration auf Core Invest-
ments, die grössen(anteils)mässige Begrenzung von 
Ein zelengagements, durch langfristige Verträge mit 
vertrauenswürdigen Partnern oder eine zurückhal-
tende Fremdfinanzierung. Risikoablehnung bedeutet 
den Ausschluss von Risiken durch die Wahl risikoloser 
Anlagen. Zumeist gehen solche Massnahmen aber zu 
Lasten von Ertragspotenzialen, auf die verzichtet wird. 

So kann durch eine Finanzierung mit hohem Eigen-
kapitalanteil der Verschuldungshebel nur begrenzt 
ausgenutzt werden. Eine Risikoteilung kann durch 
Konsortial geschäfte mit anderen Partnern erreicht 
werden. 
 Das Prinzip der Risikostreuung zur Diversifikation 
von Risiken ist im Rahmen der Risikomessung schon 
angesprochen worden. Sie ist sicher eine der zentralen 
und sehr wirksamen Risikostrategien auch für Immo-
bilieninvestments. Allerdings gilt es verschiedene Aspe-
kte zu beachten.
 Der Grad der Risikovernichtung durch Anlagenstreu-
ung hängt von dem Grad des Gleichlaufs der Anlagetitel 
untereinander ab. Der Gleichlauf zweier Renditereihen 
wird durch die Kovarianz bzw. den Intervall [-1;1] nor-
mierten Korrelationskoeffizienten r ausgedrückt. Eine 
Korrelation von –1 impliziert, dass sich die Renditen der 
Anlagetitel genau in entgegengesetzte Richtungen ent-
wickeln. Bei r=0 besteht kein Zusammenhang zwischen 
den Anlagen, bei einer vollständigen positiven Korrela-
tion (r=1) entwickeln sich diese hingegen völlig gleich. 
Die Möglichkeiten der Risiko reduktion in Abhängigkeit 
vom Korrelationskoeffizienten im einfachen Fall von 
zwei Anlagen werden anhand von Abbildung 4 verdeut-
licht.
 Es kann also kein Risiko vernichtet werden, wenn 
die Korrelation zwischen den beiden Renditereihen 
perfekt ist (r = 1). Dagegen kann das gesamte Risiko bei 
einer perfekt negativen Korrelation (r = –1) «diversifi-
ziert» werden. (Portfolio PF). Daraus folgt: Je niedri-
ger die Korrelation zwischen Anlagetiteln, desto stär-
ker kann das Risiko durch eine kombinierte Anlage 
reduziert werden. Will man dieses von Nobelpreisträ-
ger Harry M. Markowitz für Wertpapiere entwickelte 
Modell auf Immobilienanlagen anwenden, stellen sich 
einige Schwierigkeiten. Denn es geht von verschiede-
nen restriktiven Annahmen aus, die idealtypisch noch 
nicht einmal für Wertpapiere perfekt erfüllt sind. So 
unterstellt das Modell u.a.:

- die Anlagen sind beliebig teilbar
- es existieren keine Steuern oder Transaktionskosten
- es existieren keine Markteintritts- oder Marktaus-  

 trittsbarrieren
- es gibt einen freien und kostenlosen Zugang der
 Investoren zu allen verfügbaren Informationen über 
 die Anlagemöglichkeiten
- es treten sehr viele Anbieter und Nachfrager auf,
 deren Angebot bzw. Nachfrage nach Vermögenstiteln  
 jeweils so gering ist, dass sie keinen Einfluss auf die  

9 — Vgl. z.B. Helmer (2009), insbes. 576 ff. 
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 Preise ausüben können, d.h. der Marktpreis ist für die  
 Marktteilnehmer ein Datum (atomistische Markt-  
 struktur). 

All dies ist auf Immobilienmärkten gar nicht oder nur 
beschränkt erfüllt. So sind meist erhebliche Unteilbar-
keiten bzw. Mindestbeträge für den Immobilienerwerb 
gegeben, die zumindest für den typischen Privatanle-
ger eine sinnvolle, von der Portfoliotheorie geforderte 
Streuung auf mehrere Anlageobjekte gar nicht zulassen. 
Die Transaktionskosten sind — vor allem durch Grund-
erwerbsteuer, Maklerhonorare und Notar- und Grund-
buchkosten, bei Fonds auch die Ausgabeaufschläge — be  -
trächtlich, was Umschichtungen erschwert. Auch die 
Steuervorschriften beeinflussen in grossem Masse die 
Attraktivität von Immobilieninvestitionen und hem-
men deren Fungibilität. Die verfügbaren Anlageobjekte 
haben auch nicht selten singulären Charakter, sind also 
nicht beliebig verfügbar.
 Eine besondere Schwierigkeit stellt auch die Beschaf-
fung von Ist- und (noch mehr) von Prognosedaten zu 
Renditen und Risiken von Immobilieninvestments und 
zu Korrelationen innerhalb der Immobilienmärkte 
sowie zwischen Immobilien- und Finanzanlagen dar. 
Nach der Finanzkrise ist das Portfoliomodell von ver-
schiedenen Seiten schon für tot (= unbrauchbar) erklärt 
worden, weil es in grossem Umfang versagt habe. Das 
ist aber ein Missverständnis. Die Modelllogik ist durch-
aus sinnvoll und immer noch gültig. Das Modell arbei-
tet aber nur so gut, wie die Inputdaten sind, mit denen 
es «gefüttert» wird. Erweisen sich die Schätzungen der 
künftigen Renditen der eingehenden Assets, der Risi-
ken und der Korrelationen als falsch, so resultiert ein 
Portfolio, das im Nachhinein weit von der optimalen 
Kombination von Anlagen entfernt ist, also eine subop-
timale Rendite-Risiko-Performance bringt. 
 Meist wird bei Immobilienunternehmen aber ohne-
hin etwas ganz anderes verstanden, wenn von einem 
Portfoliomanagement die Rede ist, nämlich die vom 
Beratungsunternehmen McKinsey vor langen Jahren 
zur Unterstützung der strategischen Planung entwi-
ckelte zweidimensionale Matrix von Marktattraktivität 
und relativer Wettbewerbsposition. Sie ist insbesonde-
re von Bone-Winkel10 und Wellner11 für Immobilien-
portfolios adaptiert worden. Dieser Ansatz zeigt hin-
sichtlich des Risikomanagements im Vergleich zu der 
kapitalmarkttheoretischen Portfoliokonzeption einige 
Stärken und Schwächen. Die Objekte werden einem 
Risiko-Scoring unterzogen. In einer Gesamtübersicht 
werden die Objekte dann in einer Rendite-Risiko-Mat-
rix (siehe Abbildung 5) eingeordnet.       

Die Abbildung lässt zwar gut erkennen, welche Immo-
bilienobjekte eine risikoadäquate Rendite erbringen 
und welche dahinter zurückbleiben. Aber zum einen 
wird dabei nicht nach unsystematischen (also im Port-
folio diversifizierbaren) und systematischen Risiken 
unterschieden. Und zum andern wird daraus nicht 
ersichtlich, welche Kombination nun gewählt werden 
soll. Das Positive an dieser Darstellungsform ist wie-
derum, dass ein zentraler Unterschied zwischen dem 
Halten eines Wertpapiers und einer Immobilie deutlich 
aufgegriffen wird: Die Rendite-Risiko-Position ist nicht 
für den Investor gleichsam exogen gegeben, sodass er 
nur mit Investment und Desinvestment reagieren kann. 
Bei einer Immobilie steht vielmehr die Option ihrer 
Entwicklung zu Gebote, also der internen Verbesserung 
ihrer Position. Die darauf aufbauende Portfoliostrate-
gie wird z.B. in der aktuellen Dissertation von Lehner 12 
konsequent herausgearbeitet. 

Risikoreporting

Risikomanagement bedarf des laufenden Reportings im 
Sinne der Überwachung und Kontrolle sowie der lau-
fenden Berichterstattung an die Entscheidungsträger. 
Für die Gestaltung eines solchen Controlling-Cockpits 
sei wiederum auf Lehner 13 verwiesen. Wichtig ist, dass 
nicht nur die eingetretenen und drohenden Risiken 
aufgelistet und bewertet werden, sondern dass auch 
in regelmässigen Abständen überprüft wird, ob die 
zugrunde liegenden Risikomodelle noch gültig sind.
 Ein wesentlicher Bestandteil des Risikoreportings 
sollte ein Frühwarn- oder Früherkennungssystem sein. 
Je früher Risiken erkannt werden, desto leichter, effek-
tiver und kostengünstiger lassen sie sich in aller Regel 
bewältigen. 14 Ein in anderen Branchen schon längst 
vielfach eingesetztes Instrument wird nun offen-
bar auch für das Immobilienmanagement entdeckt: 
die Balanced Scorecard. 15 Es wird sich zeigen müssen, 
inwieweit sie zur Verbesserung der Früherkennung von 
Risiken in Immobilienportfolios beiträgt. 

(Was) muss die Theorie noch lernen?  
Insgesamt kann konstatiert werden, dass die The-
orie durchaus einige Angebote, Theorien, Konzepte 
und Anleitungen für die Praxis des immobilienwirt-
schaftlichen Risikomanagements bereithält, auch 
wenn nicht jede «Landkarte» für jeden gut lesbar 
erscheint und die hilfreichen Wegweiser enthält. Eine 

10 — Vgl. Bone-Winkel (1994)  11 — Vgl. Wellner (2003)  12 — Vgl. Lehner (2010) 
13 — Vgl. Lehner (2010) 233 ff.  14 — Zu Frühwarn- und Früherkennungssystemen 
generell vgl. Rehkugler (2002)  15 — Vgl. Metzner/Diehl (2009).
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gute Praxis wird nicht ohne Nutzung solcher theo-
retischer Konzepte und Modelle auskommen. Wie 
aber kommt der Wissenschaftler zu guten Theo rien? 
Er wird sich der Praxis bedienen, die Realität be-   
obachten, gute und schlechte Handlungsbeispiele auf-
greifen und daraus Schlüsse für geltende Zusammen-
hänge und für vernünftige Lösungen ziehen müssen. 
 Dazu müssen wir das eingangs erwähnte Verhältnis 
von Theorie und Praxis korrigieren: In vereinfachender 
Weise wurde dort dem Wissenschaftler die Aufgabe der 
Wissensproduktion, dem Praktiker die Funktion der 
Anwendung dieser Theorien und Konzepte zugeschrie-
ben. Ein genauerer Blick zeigt nun aber, dass ein gros-
ser Teil der zitierten Quellen von Autoren stammt, die 
Praktiker der Immobilienwirtschaft sind und aus dem 
Fundus ihrer praktischen Erfahrung wissenschaftliche 
Werke geschaffen haben. Das Verhältnis von Wissen-
schaft und Praxis wird erst fruchtbar, wenn immobi-

lienwirtschaftlich erfahrene Praktiker, z.B. als Stu-
dierende von Weiterbildungsstudiengängen oder als 
Doktoranden, ihr Wissen in die wissenschaftlichen Ins-
titutionen hineintragen und so die entstehenden The-
orien befruchten und praktisch relevant machen. Gute 
Praxis braucht Theorie, gute Theorie braucht aber die 
Praxis.    
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1. MARKTSITUATION SCHWEIZ

Der Schweizer Immobilienmarkt ist nach wie vor sta-
bil. Eine Überhitzung des Marktes ist ausgeblieben. Im 
Gegensatz zu verschiedenen europäischen Staaten und 
den USA hat sich der Schweizer Immobilienmarkt nicht 
von der Realwirtschaft abgekoppelt. Der Schweizer 
Markt zeigt sich aufgrund der vergleichsweise gerin-
geren Fremdkapitalfinanzierung krisenresistenter. Das 
starke Engagement der Schweizer Investoren in ihrem 
Heimmarkt gibt eine gewisse Stabilität, vor allem in 
Zeiten einer grossen Marktvolatilität. 3 
 Trotzdem fielen ab Ende September 2008 die Kur-
se z.B. der Immobilienaktien im Gleichklang mit dem 
Aktienmarkt deutlich. Der SWX-IAZI-Real-Estate-
Index, der die Schweizer Immobilienaktien umfasst, 
musste im Jahr 2008 gesamthaft ein Minus von 22,7% 
hinnehmen. Dies resultiert u.a. aus der stärkeren Aus-
richtung auf kommerzielle Objekte und der grösse-
ren Korrelation zum Aktienmarkt. Im Gegensatz dazu 
gelang es, die Immobilienfonds knapp im positiven 
Bereich zu halten. Der SWX-Immobilienfonds-Index, 
der alle börsenkotierten Schweizer Immobilienfonds 
umfasst, erzielte im Jahr 2008 eine Gesamtrendite von 
0,5%. Die Fonds sind stark im Wohnungsmarkt inves-
tiert. Dort wurden die Leerstandsquoten kleiner, und 
das Wachstum der Mietpreise hat sich fortgesetzt. Dies 
sind Gründe für die stabile Entwicklung der Schweizer 
Immobilienfonds.4 
 Indirekte Immobilienanlagen sind bereits bei 89% 
der Schweizer Pensionskassen und bei 60% der Versi-
cherungen ein fester Bestandteil der Anlageallokation. 
Die Finanzmarktkrise hat den Anlageentscheid zwar 
auch bei Immobilien nicht einfacher gemacht, aber der 
Schweizer Investor setzt weiterhin auf die Assetklasse 
Immobilie.5 Der Markt der indirekten Immobilienanla-
gen befindet sich in der Schweiz, mit einem Volumen 
von rund 40 Mrd. CHF — dies entspricht ca. 2% der 
Schweizer Immobilien —, jedoch noch im Anfangs-
stadium. In den letzten Jahren ist das Verständnis der 
Investoren für Immobilien als Anlage stark gestiegen. 
Daher ist davon auszugehen, dass das Volumen der 
indirekten Immobilienanlagen weiter wachsen wird.6

Risikomanagement von 
indirekten Immobilien- 
 an  lagen aus Anlegersicht
 
Theoretische Empfehlung und Vergleich 

mit der Praxis

Von Marius Baumann, Andreas Pesenti, Simon Walker, 
und Stephan Zade

Immobilien werden heute als eigene Asset-

klasse behandelt und können entweder 

direkt, das heisst im eigenen Besitz mit 

direkter Verfügungsgewalt, oder indirekt 

über ein juristisches Gefäss gehalten 

wer den. Beide Anlagearten haben ihre Vor- 

 und Nachteile und entsprechen nur teil-

weise den Vorgaben der Portfoliotheorie 

nach Markowitz.1 Für den direkten wie

den indirekten Immobilienbesitz gibt es 

spezifische Risikomanagementsysteme,  

die versuchen, das unsystematische Risiko 

möglichst gering zu halten oder ganz zu 

eliminieren.2 Der nachfolgende Beitrag ist 

eine Zusammenfassung der gleichnamigen 

Masterthesis, welche die Autoren im 

Rahmen des Masterstudiums an der Hoch-

schule für Wirtschaft verfassten. Diese hat 

zum Ziel, eine theoretische Empfehlung für 

ein ge eignetes Risikomanagementsystem 

für Investoren von indirekten Immobilien - 

an lagen zu erarbeiten und mit der Praxis 

zu vergleichen. Der Fokus richtet sich 

dabei auf Immobilienaktiengesellschaf - 

ten, Immobilienfonds und Anlage-  

stiftungen.

1 — Vgl. Markowitz, Harry: Portfolio Selection, in: Journal of Finance, 7/1952, 
77-91. 2 — Vgl. Zürcher Kantonalbank: Preise, Mieten und Renditen, 2004, 85. 
3 — Vgl. www.bkb.ch/bkb_pr-inserat_07_03_2009.pdf, 24.07.2009. 4 — Vgl. www.
nzz.ch/nachrichten/wirtscha�/boerse_und_maerkte/immo bilien anlagen_
als_fels_in_der_brandung_1.2329779.html, 24.07.2009. 5 — Vgl. Sal. Oppen heim: 
Real Estate Investment Survey, 29.09.2008, 1. 6 — Vgl. Maier, René: Wie sich der 
Markt modernisiert, 21.04.2008, 1, in: www.schweizerbank.ch/de/artikelan-
zeige/artikelanzeige asp?pkBerichNr=172840, 03.08. 2009.
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2. IMMOBILIENRISIKEN

Unter dem Begriff Risiko ist das Nichterreichen eines 
vorgegebenen Ziels zu verstehen. Im Fall von indirekten 
Immobilienanlagen ist damit beispielsweise eine Min-
destrendite oder ein Kursgewinn gemeint. Die jeweili-
gen Ziele werden von den verantwortlichen Organen in 
Unternehmen oder von privaten Anlegern persönlich 
festgelegt. Die Risiken von Investitionen in Immobi-
lienprodukte beinhalten dieselben Risiken wie alle 
Investitionen in Finanzprodukte. Diese Risiken werden 
jedoch durch immobilienspezifische Risiken ergänzt. 
Diese spezifischen Risiken verschärfen die Problematik 
der Überwachung von Immobilienanlagen, da Fach-
wissen verlangt ist, um die Risiken bewerten und deren 
Auswirkungen erkennen zu können.
 Im Weiteren ist es für Anleger in Immobilienpro-
dukte äusserst schwierig, die nötigen Informationen 
zu erhalten, um Risiken erkennen und einschätzen zu 
können. Die Informationen laufen bei Anbietern von 
indirekten Immobilienanlagen zusammen und werden 
den Anlegern nur in den Halbjahres- oder Jahresbe-
richten zugänglich gemacht. All diese wertbestimmen-
den Angaben stehen den Anlegern somit nicht laufend 
zur Verfügung. Die einzige immer verfügbare Infor-
mation ist der aktuelle Börsenkurs einer gehandelten 
Anlage.

3. RISIKOMANAGEMENTMODELL NACH COSO-

ERM FÜR INDIREKTE IMMOBILIENANLAGEN

Unter Risikomanagement wird das Gestalten, Lenken 
und Entwickeln von zielorientierten Systemen unter 

dem Aspekt der Realisierung von Chancen und der 
Bewältigung von Gefahren (Störungen) verstanden.7 
Für die Masterthesis wählten wir das Risikomanage-
mentmodell gemäss COSO8 aus.
 «Enterprise Risk Management (ERM) ist ein Prozess, 
der von der Unternehmensführung, den Führungskräf-
ten und anderen Mitarbeitern durchgeführt wird. Er 
wird in der strategischen Planung und im gesamten 
Unternehmen eingesetzt und dient dazu, potentiel-
le Ereignisse zu identifizieren, die das Unternehmen 
beeinflussen können, das Risiko eines Unternehmens 
innerhalb dessen ‹Risikoappetits› zu halten sowie eine 
relative Sicherheit bzgl. der Erreichung der Unterneh-
mensziele zu gewährleisten.»9 
 Zur Unterteilung des Risikomanagementsystems 
wer       den die folgenden drei Dimensionen des COSO- 
Wür fels beigezogen: «Bestand teile» (Elemente eines 
Risi  komanagementsystems), «Be trachtungs weise» 
und «Or ganisatorische Einbindung». Dabei wird die 
«Betrachtungsweise» zur Unterstützung der Unterneh-
mensziele in die folgenden vier Ebenen unterteilt:

-  Strategic (Ausrichtung auf strategische Unter  - 
 nehmensziele)

-  Operations (Effektivität und Wirtschaftlichkeit der  
 Geschäftsprozesse)

-  Reporting (Verlässlichkeit der Berichterstattung)
-  Compliance (Einhaltung der Gesetze und 

 Vorschriften)
 

7 — Vgl. Haller, Matthias: Risikomanagement, in: Einführung in die Manage-
mentlehre, Band 4, 2004, 165. 8 — Vgl. COSO: Enterprise Risk Management 
– Integrated Framework, 2004, 22 ff. 9 — www.schleupen.de/cms/Standards_
COSO_Enterprise_Risk_Management_schleupen.html, 21.07.2009.

 Finanzielle Risiken   Übrige Risiken

 

  Systematische Risiken  Unsystematische Risiken Systematische Risiken Unsystematische Risiken

 

 Basisrisiko  Beleihungswertrisiko Administratives Risiko Altlastenrisiko 
 Kapitalmarktrisiko  Bewertungsrisiko Arbeitsmarktrisiko Bausubstanzrisiko 
 Konvertierungsrisiko  Bonitätsrisiko Inflationsrisiko Betreiberrisiko 
 Transferrisiko  Geschäftspartnerrisiko Infrastrukturrisiko Bodenrisiko
 Währungsrisiko  Kapitalstrukturrisiko Kommunikationsrisiko Ertragsrisiko
 Wechselkursrisiko  Kreditausfallrisiko Konjunkturrisiko Fertigstellungsrisiko
 Zinsänderungsrisiko  Leverage-Risiko Kulturrisiko Investitionsrisiko
 Zinsstrukturrisiko  Liquiditätsrisiko Länderrisiko Kostenüberschreitungsrisiko
 Zinsvolatilitätsrisiko  Planungsrisiko Naturrisiko Managementrisiko
    Verwertungsrisiko Ordnungspolitisches Risiko Markttransparenzrisiko
    Zinsfestschreibungsrisiko Politisches Risiko Objektrisiko 
    Zinsänderungsrisiko Preisänderungsrisiko Risiko des zufälligen Untergangs
     Rechtliches Risiko Umweltrisiko
     Soziodemografisches Risiko Wertänderungsrisiko
     Steuerliches Risiko
 
Quelle: Schweier, Markus T. :Folien Vorlesung MAS REM FH-HWZ, Risiko-Management in der Immobilienbranche, 2009, 16
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Diese Aufteilung ermöglicht es, dass die Unterneh-
mensziele spezifisch auf diesen Ebenen betrachtet und 
verschiedene Aspekte des Risikomanagements auch 
detaillierter betrachtet werden können. Als weiteres 
Gliederungsmerkmal kann zudem die «Organisatori-
sche Einbindung»beigezogen werden, die aus vier Ele-
menten besteht:

- Gesamtsicht
-  Divisionsebene
-  Business Units
-  Niederlassungsebene

Die Unterteilung des Systems in diese unterschiedli-
chen Aspekte ermöglicht einen Blick auf die Risiken aus 
unterschiedlichen Perspektiven und erhöht somit die 
Sicherheit, alle Risiken zu erkennen und zu bewerten. 
Das Risikomanagementsystem nach COSO besteht aus 
folgenden acht «Bestandteilen»:

-  Internes Umfeld
-  Zielsetzung
-  Identifikation von Risiken und Chancen
-  Risikobeurteilung
-  Risikobewältigung
-  Steuerungs- und Kontrollaktivitäten
-  Information / Kommunikation
-  Überwachung und ständige Verbesserung

Mit der Entwicklung und der Implementierung eines 
Systems ist das Risikomanagement nicht abgeschlossen. 
Der Prozess beinhaltet neben der laufenden Überwa-
chung der identifizierten Risiken auch das Monitoring 
des Systems selbst. Denn die sich ständig wechselnde 
Umwelt und die damit verbundenen Änderungen erfor-
dern eine laufende Anpassung des Systems. Zur Eva-
luation der Kernrisiken und einem Risikomanagement 
im Umfeld von privaten und institutionellen Anlegern 
werden die Ebenen «Betrachtungsweise» und «Orga-
nisatorische Einbindung» stark vereinfacht, um ein in 
der Praxis einsetzbares Konzept zu erarbeiten. 10

3.1 Beschreibung der Kernrisiken

Die Kernrisiken indirekter Immobilienanlagen wur-
den anhand der ersten vier Bestandteile des Risikoma-
nagementsystems nach COSO (Internes Umfeld, Ziel-
setzungen, Identifikation von Risiken und Chancen, 
Risikobeurteilung und -bewertung) hergeleitet. Bei der 
Risikobeurteilung und -bewertung überschreiten vier 
Risiken die von uns festgelegte individuelle Risikoap-
petit-Grenzlinie. Diese Grenze ist anlegerspezifisch 
und somit sehr individuell. Folgende Ereignisse haben 
wir als die vier Kernrisiken ermittelt:

-  Konjunkturrückgang (Marktpreisrisiko)
-  Negative Börsenentwicklung (Marktpreisrisiko)
-  Steigende Zinsen (Marktpreisrisiko)
-  Änderung des Anlegerverhaltens im Gesamtmarkt   

 (Geschäftsrisiko)
 
Diese vier Risiken wurden wie oben erwähnt den beiden 
Hauptgruppen «Marktpreisrisiken» und «Geschäftsri-
siken» zugeordnet.
- Marktpreisrisiken: Da Immobilien zu einem grossen
Teil durch Fremdkapital finanziert werden, hat der 
Zinssatz für dieses Fremdkapital einen starken Einfluss 
auf die Erträge von Immobilienanlagen. Dieses Risiko 
wird durch Beschränkungen der Fremdkapitalquoten 
aufgrund von Gesetzen und Richtlinien zum Teil redu-
ziert. Die Wertentwicklung von Wertschriften ist stark 
von der Konjunktur einer Volkswirtschaft abhängig 
und daher ein gewichtiger Punkt, der anhand von rele-
vanten Indikatoren überwacht und eingeschätzt wer-
den muss. Sinkende Börsenkurse haben bei Anlagen 
mit einer hohen Differenz zwischen dem Buchwert und 
dem Marktwert einen stärkeren Einfluss und bergen 
somit ein höheres Verlustpotenzial. Vorzugsweise sind 
Anlagen mit einer geringen Differenz zwischen dem 
Buchwert und dem Marktwert zu berücksichtigen. Dies 
ist vor allem bei Immobilienfonds mit einer Rücknah-
megarantie zu einem fixen Preis relevant. Diese Diffe-
renz ist stark von der Nachfrage nach dem jeweiligen 
Produkt abhängig. Mit einer steigenden Nachfrage ist 
eine positive Entwicklung des Marktwerts verbunden.

- Geschäftsrisiken: Unter dem Anlegerverhalten ist das
Verhalten aller Investoren auf sämtlichen Märkten 
und nicht nur auf dem Immobilienmarkt gemeint. 
Ändernde Interessen der Investoren haben einen star-
ken Einfluss auf den Preis der gehandelten indirekten 
Immobilienanlagen. Mit der Zunahme von Renditen 
auf Alternativanlagen im Verhältnis zu den Immobilien 
sinken die Marktpreise für diese Anlagen, und es kann 
ein Kursverlust entstehen.

3.2 Risikobewältigung

Die Risikobewältigung erfolgt nach den vier Grund-
strategien: «vermeiden», «vermindern», «abwälzen» 
und «selbst übernehmen». Es geht dabei darum, das 
Gesamtrisiko stufenweise soweit zu reduzieren, bis es 
dem Risikoappetit und damit der wirtschaftlichen 
Trag fähigkeit des Investors entspricht. Die entspre-

10 — Vgl. www.observar.ch/docs/dokumente/Obs_Summary_coso_Framework -
_d.pdf, 21.06.2009.
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chenden Massnahmen müssen gemäss den definierten 
Zielen und den damit verbundenen Grenzen für jedes 
Risiko einzeln gewählt werden.
 Diese Massnahmen, die von einem Unternehmen 
selbst bestimmt werden können, werden zudem durch 
äussere Einflussnahme wie Gesetze, Verordnungen oder 
Grenzwerte ergänzt. Den Geschäftsrisiken kann durch 
geeignete Massnahmen auf Seiten der Unternehmung 
begegnet werden. Dazu gehören Eventualplanungen, 
Notfallszenarien usw., die im Voraus erstellt werden 
müssen.

3.3 Steuerungs- und Kontrollaktivitäten

Die Steuerungs- und Kontrollaktivitäten sollen die 
Kernrisiken messbar und somit steuerbar machen. 
Zudem sind sie als eine Art Frühwarnsystem zu ver-
stehen, das die Wirksamkeit der Risikobewältigung 
sichert. Da die Kernrisiken nicht direkt messbar sind, 
müssen sie mittels Indikatoren «sichtbar» und somit 
überwachbar gemacht werden.
- Relevante Indikatoren für die Kernrisiken indirekter
Immobilienanlagen: Zur Überwachung der Kernrisi-
ken müssen jene Indikatoren, welche die jeweiligen 
Kernrisiken beeinflussen, gefunden werden. Dies sind 
interne und externe Einflussfaktoren, die gesammelt, 
überwacht, gemessen und ausgewertet werden kön-
nen. Diese Indikatoren können in drei Kategorien 
«Prognosedaten» (z.B. Geschäftsklimaindices [KOF]), 
«Tagesdaten» (z.B. Aktienkurse [SIX]) und «Vergan-
genheitsdaten» (z.B. Wirtschaftswachstum [SECO, 
BFS]) unterteilt werden.

- Messkonzepte der Risikoanalyse: Es gibt verschie-
dene Risikomessmethoden in unterschiedlichen Ent-
wicklungsstufen. Limitierend bei der Auswahl, wel-
che Messmethode eingesetzt werden soll, ist vor allem 
der Aufwand für deren Durchführung und die dafür 
benötigte Datenmenge. In der folgenden Tabelle wer-
den die vorgeschlagenen Verfahren entsprechend ihrer 
Eignung für das Controlling der beiden Kernrisikoka-
tegorien durch die Anlegergruppen «natürliche Per-
sonen» und «juristische Personen» beurteilt. Es wer-
den nur noch die zwei Kategorien vertieft, die unsere 
Kernrisiken beinhalten. Dieser Zusammenzug zeigt 
die Methoden zum Controlling der Marktpreisrisiken 
und Geschäftsrisiken, die vorgängig als Kernrisiken 
evaluiert wurden. Die in der Tabelle genannten Metho-
den und Verfahren ermöglichen ein bedarfsorientier-
tes Standard- und Ad-hoc-Reporting, um zeitgerecht 
Steuerimpulse zu setzen.

3.4 Information / Kommunikation

Der Informationsverabeitungsprozess — aufgrund des 
Standard- und Ad-hoc-Reporting — beinhaltet folgen-
de Anforderungen, die jeweils erfüllt werden müssen:

-  Sammlung aller relevanten Informationen
-  Systematische Aufbereitung und Analyse der 

 Informationen
-  Bedarfs- und zeitgerechte Verteilung der  

 Informationen

Bei der internen, risikospezifischen Kommunikation 
geht es um die Übertragung der Bedeutung des Risiko-
managements, der Rollen und Verantwortlichkeiten, 
des Risikoappetits und entsprechenden Toleranzen. 
Vorzusehen sind ebenfalls die Informationskanäle 
sowie die Eskalationswege.

4. EMPFEHLUNGEN

Bei den Empfehlungen wird zwischen natürlichen und 
juristischen Personen unterschieden, da die Informati-
onsbedürfnisse und die verfügbaren Ressourcen stark 
voneinander abweichen.

4.1 Natürliche Personen

Ein Risikomanagementsystem für natürliche Personen 
darf nicht zu kostspielig sein und soll auf den öffent-
lich zugänglichen Informationen aufgebaut werden. 
Die Investoren müssen sich klare Ziele setzen (Rendite, 
Kursgewinne, Diversifikation, Volatilität, Agio usw.), 
die sie mit ihrer Anlage erreichen wollen. Anhand die-
ser Ziele muss anschliessend festgelegt werden, wie 
gross Abweichungen von diesen Zielwerten sein dürfen 
und wie man darauf reagiert. Die Investoren müssen auf 
der Basis der gesetzen Ziele ein Vorgehen festlegen, wie 
sie diese Zielwerte überwachen wollen. Dazu müssen 
sie bestimmen, welche Indikatoren sie in welchen Zeit-
räumen und über welche Quellen überwachen wollen. 

Controlling-Methoden Controlling-Methoden   

für die Marktpreisrisiken für die Geschäftsrisiken 

Limitierung (absolut, Ver-   
gleichsvermögen, Stop Loss

Value at Risk/Szenariorisiko Planung/Forecast -/  /

(Teil-)Portfoliooptimierung Business Case -/- -/- 
unter Risiko-/Renditege- 
sichtspunkten
 
Szenarioanalysen/Stressszenarien - 

 Natürliche Personen  § Juristische Personen 
Quelle: eigene Aufbereitung.
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Dieses System muss anschliessend strickte eingehalten 
werden, damit die Daten vergleichbar sind. Diese Daten 
sollen anschliessend eine Prognose für die Entwicklung 
der Anlage liefern.

4.2 Juristische Personen

Ein Risikomanagementsystem für eine juristische Per-
son ist viel umfassender zu gestalten, da die Aufgaben 
und Prozesse des Risikomanagements in die bereits 
bestehende Prozesslandschaft des Unternehmens inte-
giert werden muss. Juristische Personen müssen die 
Risiken jedoch auch über eine klare Zieldefinition eru-
ieren. Was will man mit dieser Anlage erreichen (Diver-
sifikation, Rendite, Kurssteigerung usw.) und was sind 
die wichtigsten Indikatoren, die einen Einfluss auf die-
se Ziele haben? Die Reaktion auf die Überschreitung 
von Grenzwerten muss ebenfalls klar definiert werden. 
Ebenso, wer welche Kompetenzen bei der Risikoreak-
tion hat. So kann bei einer Überschreitung mit einer 
raschen Reaktion ein möglicher Schaden in Grenzen 
gehalten werden. Zudem kann eine juristische Person 
mit den nötigen personellen Ressourcen spezifische 
Risikomanagementtools und -systeme einsetzen.

5. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG

5.1 Zielsetzung und gewähltes Vorgehen

Mit den Antworten aus dem an Immobilienspezialis-
ten versandten Fragebogen wurden die vorhergehen-
den theoretisch erarbeiteten Aussagen verglichen und 
überprüft. Die ausgewerteten Antworten sollten die 
theoretischen Empfehlungen aus dem Kapitel «Emp-
fehlung für ein Risiko-Management-System von indi-
rekten Immobilienanlagen» stützen. Die nicht reprä-
sentative Umfrage ergab 39 Antworten, welche anonym 
ausgewertet wurden.
 
5.2 Ergebnisse der schriftlichen Umfrage

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der schriftlichen 
Befragung sind die folgenden:
- Anlegerverhalten: Die Teilnehmer der Umfrage wäh-
len ihre Anlagen zu 66% selbst aus, und nur ein klei-
ner Anteil von 18% nimmt eine professionelle Beratung 
in Anspruch. Die Entwicklung der Märkte hat nach 
Aussage von 88% keinen Einfluss auf ihren Investiti-
onsentscheid in indirekte Immobilienanlagen. Zudem 
beurteilen ca. 50% der Befragten ihr allgemeines Risi-
koverhalten bei Investitionen als risikoavers. Bei den 
indirekten Immobilienanlagen erhöht sich der Anteil 
der risikoaversen Anleger gar auf 66%. Etwas mehr 
als 50% der Umfrageteilnehmer bewerten ihre Anla-

gen mindestens monatlich. Weitere 10% überwachen 
ihre Produkte sogar täglich, wobei es sich hauptsäch-
lich um professionelle Investoren handelt. Der von den 
Investoren mit indirekten Immobilienanlagen ange-
strebte Anlagehorizont beläuft sich bei 35% auf drei 
bis fünf Jahre und bei weiteren 35% auf über fünf Jahre.

- Risikomanagement: Die öffentlich zugänglichen Infor-
mationen werden von den Anlegern für die Risikobe-
urteilung genutzt und in ihrer Qualität von 63% als gut 
beurteilt. Für 45% der Teilnehmer sind die Informatio-
nen in Periodizität und Umfang für die Risikobeurtei-
lung genügend. Die restlichen 55% wünschen sich die 
Informationen in einem kürzeren Intervall von einem 
Monat oder noch kürzer. 72% der Befragten interes-
sieren sich für Benchmark-Zahlen. Die Privatanleger 
sind jedoch nicht bereit, für diese Zusatzinformatio-
nen zu bezahlen. 44% der Umfrageteilnehmer besitzen 
kein spezielles Risikomanagementsystem zur Überwa-
chung ihrer Anlagen. 42% der Investoren haben zu den 
gesetzlichen Rahmenbedingungen noch zusätzliche 
interne Vorschriften zum Risikomanagement erlassen.

5.3 Mündliche Interviews

Um offene Punkte aus der schriftlichen Umfrage kon-
kreter zu beantworten sowie zur Bestätigung der Ant-
worten des Fragebogens wurden fünf telefonische 
Interviews mit Fachleuten aus der Immobilienbranche 
durchgeführt. Aus Vertraulichkeitsgründen wurden die 
Antworten zu den Fragen in aggregierter und anonymi-
sierter Form wiedergegeben.
 Die befragten Experten vertreten klar die Meinung, 
dass die öffentlich verfügbaren Informationen für die 
Risikobeurteilung von indirekten Immobilienanlagen 
genügend sind und empfehlen ein Intervall von einem 
Quartal zur Überwachung der Anlagen. Es wird sogar 
die Meinung vertreten, dass die Anlagen auch mit 
einem kleineren Intervall überwacht werden können, 
da die regulatorischen Vorschriften sehr strikt sind.
 Als wichtigste Kennzahlen zum Immobilienbestand 
wurden Nettorendite und der Vergleich der Netto-
rendite zum Markt (Potenzial), Leerstandsverluste und 

-quote sowie der Projektanteil zum Gesamtportfolio 
gesehen. Im Bereich der Erfolgsrechnung wurden das 
Verhältnis Fremdkapital- zu Eigenkapitalkosten, EBIT 
inkl. und exkl. Neubewertungen, Instandsetzungs- 
und Instandhaltungskosten sowie die Betriebskosten 
und Management Fees als relevant betrachtet. Net Asset 
Value, Rendite, Verhältnis von Eigenkapital zu Fremd-
kapital wurden als die wichtigsten Indikatoren für die 
zukünftige Wertentwicklung der Anlagen genannt. 
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Bei der Datenaufbereitung führen die Spezialisten die 
Vergleichbarkeit der Daten und deren Qualität als sehr 
wichtige Punkte auf. Zudem müssen Informationen, 
die kostenpflichtig zur Verfügung stehen, einen deut-
lichen Mehrwert bringen, ansonsten sollte darauf ver-
zichtet werden.
 Die von uns eruierten Kernrisiken wurden bestätigt. 
Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass die schwä-
cher eingestuften rechtlichen und steuerlichen Aspekte 
sowie die Bevölkerungsentwicklung ebenfalls laufend 
überwacht werden müssen. Konkrete Methoden oder 
Verfahren zur Beobachtung der Risiken wurden keine 
genannt, da dies zu individuell ist und von jedem Anle-
ger selbst entsprechend seiner Präferenzen entschieden 
werden muss.
 Die Frage nach dem Anlagevolumen, das ein eigenes 
Risikomanagementsystem verlangt, wurde sehr unter-
schiedlich beantwortet. Das Spektrum der Antworten 
reicht hier von «ab dem ersten Franken» bis zu «ab 
einem dreistelligen Millionenbetrag». Diese Aussa-
gen lassen klar erkennen, dass die Verwendung und 
Anwendung solcher Systeme sehr unterschiedlich ist.

6. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Stellt man die empirischen Befunde der beschriebe-
nen theoretischen Empfehlung für die Ausgestaltung 
eines Risikomanagementsystems gegenüber, stützt 
die empirische Untersuchung den theoretischen Teil. 
Zudem widersprechen die Antworten – weder aus der 
Umfrage noch aus den Interviews – unserer Theorie in 
keinem Punkt. Zu folgenden Bestandteilen und Fakto-
ren gab es Ergänzungen, Abweichungen oder divergie-
rende Meinungen:
 Für das Risikocontrolling geben die Interviewpart-
ner an, dass die einzusetzenden Methoden und Ver-
fahren spezifisch nach Anlagegefäss und Anlegertyp 
auszuwählen sind. Neben den vier von uns ermittelten  
Kernrisiken «Konjunkturrückgang», «negative Börsen- 
 entwicklung», «steigende Zinsen» und «Änderungen 
 im Anlegerverhalten» gaben die Interviewpartner «Ein-
schränkung der Handelbarkeit», «rechtliche und steu-  
erliche Gesichtspunkte» sowie die «Bevölkerungsent-
wicklung» zusätzlich als bedeutende Risiken an. Die-
se sind, wie die von uns definierten Kernrisiken, in die 
Kategorie Marktpreis- und Geschäftsrisiko einzuordnen.
 Bezüglich der gewünschten Kadenz zur Bericht-
erstattung gehen die Erwartungen zwischen der Mehr-
heit der Anleger und den befragten Experten weit aus-
einander. Über die Hälfte der Anleger wünscht eine 
monatliche oder sogar noch häufigere Berichterstat-

tung. Die Interviewpartner sind hingegen der Meinung, 
dass maximal ein Quartalsintervall sinnvoll ist. Hier 
besteht vermutlich ein Interessenskonflikt bezüglich 
der Kosten/Nutzen-Relation, um in so kurzen Abstän-
den aus allen relevanten Basisdaten einen Bericht mit 
ausreichender Qualität erstellen zu können. Eine quar-
talsweise Berichterstattung erscheint daher als ein ver-
tretbares Verhältnis zwischen dem Aufwand und den 
gewonnenen Informationen.
 Damit ein Risikobenchmarking unter den ver-
schiedenen Anbietern möglich ist, sollen vergleichba-
re Kennzahlen verwendet werden. Die von uns und in 
der Umfrage genannten Kennzahlen zum Immobilien-
bestand und zur Erfolgsrechnung (gemäss den Kenn-
zahlen von Immobilienfonds der Swiss Funds Associa-
tion) werden von den Experten bestätigt und mit den 
Instandsetzungs- und Instandhaltungskosten sowie 
den Betriebskosten und Management Fees ergänzt.
 Gemäss unserer Empfehlung sollen die natürlichen 
Personen kostenlose, öffentlich zugängliche Informa-
tionsquellen nutzen und ohne zusätzlich abzugeltende 
Erhebungen auskommen. In der Umfrage wurde dies 
bestätigt, hingegen schätzt über die Hälfte die pro-
duktspezifischen Informationen als nicht ausreichend 
ein. Die natürlichen Personen sind jedoch nicht bereit, 
für Zusatzinformationen zu bezahlen. Zudem sind 
die Experten der Meinung, dass die kostenpflichtigen 
Zusatzinformationen eindeutig die Mehrkosten decken 
müssen, ansonsten sollte darauf verzichtet werden.
 Neben den im Kapitel «Steuerungs- und Kontroll-
aktivitäten» erwähnten Indikatoren werden seitens der 
Experten zusätzlich Net Asset Value, Rendite, Verhält-
nis von Eigenkapital zu Fremdkapital als die bedeut-
samsten Indikatoren für die zukünftige Wertentwick-
lung der Anlagen genannt.

Risikomanagement von indirekten Immobilienanlagen 
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1. AUSGANGSLAGE UND ZIELSETZUNGEN

In der Immobilienwirtschaft gilt die Immobilienpro-
jektentwicklung als eines der risikoreichsten Betä-
tigungsfelder. Die Entwicklungsphase beträgt in der 
Regel mehrere Jahre und ist mit erheblichen Investi-
tionen verbunden. Während dieser Zeit sind die Pro-
jekte zahlreichen und zum Teil substanziellen Risiken 
ausgesetzt, die sich im Laufe des Projektfortschrittes 
verändern können. Projektentwicklungen sind zudem 
oft von externen Faktoren tangiert, die ausserhalb der 
Einflussmöglichkeit des Entwicklers liegen.
 Entlang der Entwicklung eines Immobilienpro-
jektes wird mehrfach bewertet. So beispielsweise im 
Due-Diligence 3-Prozess eines Projektkäufers bzw. 

-verkäufers. Sie ist aber auch im Zusammenhang mit 
der finanziellen Berichterstattung erforderlich. Dabei 
gewinnt die Fair-Value-Betrachtung an Bedeutung. All 
jene Unternehmen, die sich freiwillig oder aus regu-
latorischen Gründen den IFRS-Standards unterstel-
len, haben die Aufgabe, ihre Entwicklungsprojekte seit 
Anfang 2009 nach dem Fair-Value-Ansatz zu bewerten, 
sofern diese später als Renditeobjekt ins Immobilien-
portfolio eingehen. 
 Durch das Bestreben, «jederzeit» den fairen Wert 
einer Immobilie deklarieren zu können, werden an die 
Bewertung von Entwicklungsprojekten erhöhte Anfor-
derungen gestellt. Es gilt nicht nur, die Herausforde-
rung der möglichst marktgerechten Abschätzung der 
künftigen Erträge bzw. Ertragsüberschüsse zu beste-
hen, sondern auch die Risiken eines Projektes und die 
voraussichtlichen Entwicklungskosten in die Bewer-
tung mit einzubeziehen.

2. IMMOBILIENPROJEKT-ENTWICKLUNGEN 

2.1 Definition

In Anlehnung an Schulte/Bone-Winkel4 werden unter
dem Begriff Immobilienprojektentwicklung die pla-
nungs- , bau- und vermarktungsbezogenen Wertschöp f- 
ungsprozesse bei der Entwicklung von Immobilien ver-
standen. Das Vorhandensein (oder der Kauf) eines zu 
entwickelnden Grundstückes ist expliziter Bestandteil 

Fair-Value-Bewertung 
von Immobilienprojekt-
entwicklungen

Untersuchung der Bewertungsmethoden 

entlang der Projektphasen 

Von Michael Camenzind, Lukas Guy Schnider
und Martin Schweizer

Der nachfolgende Beitrag gibt Auszüge aus 

der Masterthesis «Fair-Value-Bewertung 

von Immobilienprojektentwicklungen» 

wieder, die im Rahmen des Studienganges 

Master of Advanced Studies (MAS) in Real 

Estate Management an der HWZ im August 

2009 entstanden ist.1 Die Thesis widmet 

sich dem Themen komplex der risiko- und 

phasengerechten Bewertung von Immo-

bilienprojektentwicklungen. Es wird darin 

untersucht, ob eine Fair-Value-Bewertung, 

also die Ermitt lung eines Marktwertes, in 

jeder Projektphase möglich und sinnvoll ist 

und welche konkreten Bewertungsme-

thoden zur Ver fügung stehen. Mithilfe einer 

Experten-befragung werden die Methoden 

und Verfahren aus der Theorie mit der 

Praxis verglichen und überprüft.2 Die da-

raus gewonnenen Erkenntnisse fliessen in 

einen konkreten Methodenvorschlag zur 

Bewertung von Projektentwicklungen und 

in Hilfsmittel bezüglich Phaseneinteilung 

und Risikoidentifikation ein.

1 — Die Masterthesis ist bei www.grin.com publiziert und als Buch oder 
e-Paper erhältlich 2 — Befragt wurden acht Experten aus folgenden Un-
ternehmen: (1) Kategorie Trader Developer: Halter Entwicklungen, Nüesch 
Development; (2) Kategorie Investment Developer/Finanzinvestor: PSP, All-
eral, Credit Suisse; (3) Kategorie Berater/Bewerter: Wüest & Partner, KPMG, 
PWC. 3 — Due Diligence: Umfangreiches Entscheidungsfindungsverfahren 
eines Käufers oder Verkäufers, an dessen Ende die Festlegung des Preises 
und die vertragliche Regelung einer Immobilientransaktion stehen. 4 — Vgl. 
Schulte, Karl Werner / Bone-Winkel, Stephan: Handbuch der Immobilien-
Projektentwicklung, 2002, 32.
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der Betrachtung. Die Projektentwicklung beginnt mit 
der Formulierung einer Idee und endet mit der Vermie-
tung bzw. dem Verkauf der Immobilie.

2.2 Typologie der Immobilienprojektentwickler

Es lassen sich grundsätzlich vier Kategorien von Immo-
bilienentwicklern unterscheiden:

- «Trader Developer» (entwickeln und verkaufen). Tra-
der Developer entwickeln, planen und realisieren Pro-
jekte auf eigenes Risiko zum späteren Verkauf. 

- «Investment Developer» (entwickeln und halten für
Anlagezwecke). Bei einem Investment-Immobilienent-
wickler steht die Ergänzung des eigenen Immobilien-
portfolios zum Zweck der Renditeerzielung im Vorder-
grund. Er entwickelt und realisiert auf eigenes Risiko und 
behält die Immobilien langfristig im eigenen Bestand. Er 
ist während des ganzen Entwicklungsprozesses invol-
viert.
-  «Corporate Real Estate Developer» (entwickeln und
selbst nutzen). Bei dieser Kategorie handelt es sich um 
Unternehmen, die Gebäude und Anlagen für den Zweck 
der Selbstnutzung auf eigenes Risiko planen und erstel-
len (lassen). 
- «Service Developer» (Dienstleister). Ein Service Deve-
loper nimmt betreuerische, organisatorische und bera-
tende Aufgaben im Auftrag des Investors wahr. Service-
Immobilienentwickler operieren in der Regel mit einem 
interdisziplinären Entwicklerteam, das die unter-
schiedlichen Akteure koordiniert, die an einem Projekt 
beteiligt sind.5 Ein Service-Immobilienentwickler ist 
ein reiner Dienstleister und trägt keine Projektrisiken.

Zusätzlich zu den vier Developer-Kategorien kann 
im Projektentwicklungsprozess auch die Kategorie 
«Finanzinvestor» involviert sein. Ein Finanzinvestor 
kauft eine in der Regel fertiggestellte neue Immobi-
lie. Er ist in vielen Fällen bereits in einer relativ frühen 
Phase der Immobilienprojektentwicklung involviert, 
übernimmt das Objekt aber erst nach dessen Fertig-
stellung zu einem vereinbarten Preis. Dieses Vorgehen 
ermöglicht ihm eine grosse Einflussnahme bei der Pro-
jektentwicklung, ohne dabei die Entwicklungs- und 
Erstellungsrisiken tragen zu müssen. 

2.3 Phasen der Immobilienprojektentwicklung

Aus Gründen der besseren Strukturierbarkeit eines 
Entwicklungsprojektes und um die verschiedenen 
Entwicklungsrisiken einer Projektphase zuordnen zu 
können, empfiehlt es sich, den Entwicklungsprozess 
in sinnvolle Einzelphasen zu unterteilen. Für diesen 
Zweck wird folgendes Phasenmodell als Resultat der 

Literaturrecherche und der vorgenommenen Experten-
befragung vorgeschlagen. Es beinhaltet fünf Hauptpha-
sen sowie die phasenübergreifende «Projektvermark-
tung/Öffentlichkeitsarbeit»:

Die Betriebsphase ist nicht mehr expliziter Bestand-
teil des Entwicklungsprozesses. In der Anfangsphase 
des «Betriebes» ist aber fallweise zu beobachten, dass 
die Projektvermarktung noch nicht vollständig abge-
schlossen ist und damit parallel zum Betrieb weiterläuft. 

3. DEFINITION FAIR VALUE

Der Fair-Value-Begriff wird für die Zwecke der Mas-
terthesis als Marktwert im Sinne der Definition der eu-
ropäischen Bewertungsstandards (IVSC, TEGoVA und 
RICS) verstanden:
«Der Marktwert ist der geschätzte Betrag, für den ein 
Immobilienvermögen am Tag der Bewertung zwischen 
einem verkaufsbereiten Veräusserer und einem kauf-
bereiten Erwerber, nach angemessenem Vermark-
tungszeitraum, in einer Transaktion im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr ausgetauscht werden sollte, wobei 
jede Partei mit Sachkenntnis, Umsicht und ohne Zwang 
handelt.»6

 Dabei wird davon ausgegangen, dass der Marktwert 
auf einer Bewertung (Schätzung) basiert, die unter ob-
jektiven Gesichtspunkten hergeleitet und plausibilisiert 
wurde und damit für jedermann nachvollziehbar ist.
Unter dem Fair Value einer Projektentwicklung wird in 
Analogie zur oben aufgeführten Definition der Markt-
wert verstanden, den ein potenzieller Investor, nach 
angemessenem Vermarktungszeitraum, im gewöhn-

Phase  wesentliche Inhalte

1 Projektinitiierung Idee- und Bedarfsformulierung

2 Projektkonzeption Beschreibung der Grundzüge des   
  Projektes, Grundstücksicherung

3 Projektkonkretisierung Überprüfung der Realisierbarkeit

4 Projektierung Planung und Bewilligung
 
5 Realisierung Bauausführung
 
1-5 Projektvermarktung, Als phasenübergreifender Prozess:
 Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit, Verkauf, 
  Vermietung, bis Vollvermietung

Phaseneinteilung und Meilensteine einer Projektentwicklung.

5 — Vgl. Wüest & Partner, Immo-Monitoring 2005, 54. 6 — Vgl. RICS, Swiss Valu-
ation Standards (SVS), 2007, 28.
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lichen Geschäftsverkehr für das Land, die Projektidee 
und die bereits geleistete Arbeit bezahlen würde. 
Der Fair Value eines Immobilienprojektes ist dabei der 
Wert einer fertig entwickelten Immobilie, abzüglich der 
noch ausstehenden und notwendigen Aufwände bis zu 
deren Fertigstellung7 (siehe auch Kapital «Ermittlung 
des Fair Value nach IAS 40»).

4. RISIKO

4.1 Definition Risiko

«Risiken sind die aus der Unvorhersehbarkeit der Zu-
kunft resultierenden, durch ‹zufällige› Störungen ver-
ursachten Möglichkeiten, von geplanten Zielwerten ab-
zuweichen. Risiken können daher auch als ‹Streuung› 
um einen Erwartungs- oder Zielwert betrachtet wer-
den.»8 Risiko entsteht aus Unsicherheiten, unterschei-
det sich aber durch die Kalkulierbarkeit von der Un-
gewissheit. Bei der Bemessung des Risikos kann man 
die Eintrittswahrscheinlichkeit mittels objektiver und 
subjektiver Kriterien definieren, bei der Ungewissheit 
sind keine verlässlichen Annahmen definierbar.9 Unter 
dem Begriff Risiko können sowohl die negativen wie 
auch positiven Abweichungen verstanden werden.10

4.2 Risiken bei Immobilienprojektentwicklungen

Immobilienprojektentwicklungen sind von Natur aus 
eine stark risikobehaftete Tätigkeit. Insbesondere die 
lange Entwicklungsphase birgt grosse Risiken, sei dies 
durch unerwartete und unerwünschte Marktverände-
rungen oder durch Zeitverzögerungen. Weiter ist das 
eingesetzte Kapital hoch und für eine längere Periode 
blockiert. Daher ist eine fundierte Auseinandersetzung 
mit den Risiken für den finanziellen Erfolg einer Pro-
jektentwicklung von entscheidender Wichtigkeit. 
 Bei der Ermittlung des Projektwertes einer Immobi-
lienentwicklung gilt es daher, die jeweiligen Entwick-
lungsrisiken zu identifizieren, die zum Bewertungszeit-
punkt relevant sind, diese in die Bewertung einfliessen 
zu lassen und deren Ausmass durch eine gezielte Steue-
rung positiv zu beeinflussen. 
 Nicht alle Risiken sind während des gesamten Ent-
wicklungszeitraumes von gleich grosser Bedeutung,
daher sollten die Risikoidentifikation/-analyse, Risiko-
bewertung/-messung, Risikosteuerung und Risiko-
überwachung/-dokumentation einen kontinuierlichen 
Kreislauf bilden.11 

4.2.1 Risikoidentifikation/-analyse

Für die Risikoidentifikation stehen verschiedenste Me-
thoden und Techniken zur Verfügung, die nicht immer 

für alle Risiken gleich gut geeignet sind. Daher wird 
in der Praxis meistens eine Kombination von meh-
reren Methoden angewendet. Namentlich kommen 
folgende Methoden zu Anwendung: Risikochecklis-
ten, Interviews, Diskussionen, Besichtigungen, Do-
kumentanalysen, empirische, statistische Marktdaten, 
SWOT-Analysen. Die Wahl der geeigneten Methoden 
zur Risikoidentifikation garantiert nicht, dass die we-
sentlichen Risiken auch tatsächlich erkannt werden. 
Massgeblich hierfür sind die Erfahrungen und die 
Kompetenz der beigezogenen Fachpersonen. Sind Ein-
zelrisiken identifiziert, sollen sie wenn möglich in the-
matische Kategorien zusammengefasst werden. In der 
gängigen Lehre hat sich bis heute noch keine einheit-
liche Risikokategorisierung bei Immobilienprojektent-
wicklungen durchgesetzt. Basierend auf den Aussagen 
in der Literatur und gestützt auf Marktumfragen emp-
fiehlt sich die Verwendung einer Kategorisierung nach 
Risikoart. Als Empfehlung wurde basierend auf dem 
«Property and Market Rating» (PaM) von TEGoVA12 fol-
gende Risikokategorisierung entwickelt:

- Marktrisiken
- Standortrisiken (Mikrolage)
- Objektrisiken
- Entwicklungsrisiken
- Nutzungsrisiken (Cashflow)

4.2.2 Methoden der Risikobewertung 

Zur Bewertung von Risiken stehen verschiedene qua-
litative wie auch quantitative Methoden zur Verfügung. 
Ziel der qualitativen Risikomessung ist die «Einord-
nung der Risiken in eine ordinale Rangfolge. Zu den 
dafür tauglichen Verfahren gehören alle Scoring- und  
Rating-Modelle, Nutzwertanalysen und die bereits  
in der Risikoanalyse verwendeten Verfahren, ABC-
Analysen und bedingt auch Szenarioanalysen und Sen-
sitivitätstests.»13 Diese Methoden können Erkenntnis-
se der Zusammenhänge zwischen Einflussgrössen und 
deren Wirkungen auf das Resultat liefern. Meistens 
können sie auch eine qualitative Stärke messen, indem 
sie ein Mass der Abweichung von einem erwarteten 
Mittelwert angeben. Das macht sie für die Bewertung 
von Risiken tauglich.14

 7 — Vgl. IVSC: Interim Position Statement, Januar 2009, 4 ff. 8 — Glossar auf 
www.risknet.de, Zugriff am 07.07.09. 9 — Vgl. Hildenbrand, Karlheinz: Risiko-
analyse, 1998, 9. 10 — Vgl. Wiedenmann, Markus: Risikomanagement bei der 
Immobilien-Projektentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der 
Risikoanalyse und Risikoquantifizierung, Dissertation 2005, 19. 11 — Vgl. Ge-
sellscha� für Immobilienwirtscha�liche Forschung (GIF): Implementierung 
Immobilien-Risikomanagement, März 2009. 12 — Vgl. TEGoVA: Objekt- und 
Marktrating; Ein Leitfaden für Gutachter, Oktober 2003 2005, 19. 13 — Vgl. 
Wellner, Kristin: Entwicklung eines Immobilien-Portfolio-Management-Sys-
tems, 2003, 25 f. 14 — Vgl. Wellner, Kristin, a.a.O.
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Die quantitativen Verfahren kommen bei messbaren 
Kenngrössen auf Basis von Wahrscheinlichkeitsver-
teilungen zum Einsatz.15 Folgende Risikomasse sind 
üblich: Standardabweichung, Semivarianz, Ausfall-
wahrscheinlichkeit (PD), Value at Risk (VaR). Für Im-
mobilien sind aufgrund ihrer Eigenschaften die quanti-
tativen Methoden nur bedingt geeignet, da meistens die 
benötigte Datenbasis fehlt. Deshalb werden die qualita-
tiven Methoden im Immobilienrisikomanagement wei-
terhin von grösserer Bedeutung sein.16

5. EXPERTENBEFRAGUNG

Im Rahmen der Masterthesis wurden im Juli/August 
2009 acht Experten aus den in Projektentwicklungen 
beteiligten Gruppen Entwickler, Investoren, Berater/
Bewerter befragt. Dabei wurde auf die Themengebiete 
Projektentwicklung, Risiko, Bewertungen und Bilan-
zierung fokussiert. Im Folgenden werden nun die wich-
tigsten Erkenntnisse aus den Befragungen dargelegt.

5.1 Investor-/Developer-Kategorien

Es gibt im Zusammenhang mit Projektentwicklungen 
unterschiedliche Blickwinkel von drei verschiedenen 
Investorenkategorien und drei verschiedenen Deve-
loper-Kategorien, die nur teilweise deckungsgleich 
sind:

Die drei Investorenkategorien betrachten ein Projekt 
aus verschiedenen Blickwinkeln und steigen zum Teil 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten in ein Projekt ein. 
Diese unterschiedlichen Blickwinkel führen u.a. zu ei-
ner unterschiedlichen Übernahme der Entwicklungsri-
siken, zu unterschiedlichen Entscheidungsparametern 
und zu unterschiedlichen Wertbetrachtungen und Be-
wertungsmethoden.

5.2 Risiko

Bei der Identifikation gibt es in der Praxis kaum eine 
systematische Risikoerfassung und keine einheitliche 
Risikokategorisierung. Es wird vielmehr auf individu-
elle Erfahrungswerte sowie auf das Bauchgefühl abge-

stützt. Rating-/Scoring-Modelle sind im Rahmen von 
Projektentwicklungen kein Thema. 
 Die Projektentwicklung richtet den Hauptfokus auf 
die Verminderung der Risiken, und die Risiken können 
nur teilweise abgewälzt und vertraglich abgesichert 
werden. Die Risikobewertung erfolgt nur und direkt 
im Zusammenhang mit einer Projektwertschätzung. 
Es werden keine gesonderten Risikomodelle für die 
Berechnung des Risikoausmasses verwendet. In der 
heutigen Praxis herrscht Konsens, dass alle Risiken 
möglichst im Cashflow und nicht im Diskontierungs-
satz abgebildet werden sollten. Die grössten Werttrei-
ber unter den Risiken sind zum einen die Marktrisiken, 
insbesondere die Vermietungs-/Verkaufsrisiken, zum 
anderen die Konzeptionsrisiken (z.B. falsche Nutzung 
für bestimmte Lage) und die Planungs- und Baurisiken.
 Erstaunlicherweise wurde das Risiko von Einspra-
chen kontrovers beurteilt: Für die einen ist es ein reines 
Verzögerungsrisiko mit allenfalls negativen finanziellen 
Auswirkungen, für die anderen ein gewichtiger Grund 
für einen Projektabbruch. In der monetären Bewertung 
einer Projektentwicklung findet dieses Risiko jedoch 
nur in Spezialfällen Eingang.
 Bei der Wertermittlung einer Projektentwicklung 
wird von einem positiven Normalfall ausgegangen, 
d.h., die Unfähigkeit oder individuelle Probleme des 
Entwicklers werden nicht mitberücksichtigt. Insbe-
sondere haben die Unternehmensqualität des Projekt-
entwicklers (Management, Know-how, Liquidität) und 
die Projektfinanzierung keinen Einfluss auf die mone-
täre Bewertung einer Projektentwicklung.

5.3 Bewertungsmethoden

Bei den Bewertungsmethoden werden die aufge-
zeigten unterschiedlichen Blickwinkel sichtbar. Von 
den Trader Developern werden zur Beurteilung der 
Wirtschaft lichkeit und zur Bestimmung des Projekt-
wertes statische Wirtschaftlichkeitsrechnungen (Deve-
lopment-Rechnung), die Ertragswertmethode und die 
Residualwertmethode angewendet. Die für die DCF-
Methode notwendige Präzision der verschiedenen 
Parameter kann in den Augen der Projektentwickler 
nicht verlässlich erreicht werden. Einzig für die Kom-
munikation mit Zwischen- und Endinvestoren werden 
DCF-Berechnungen durchgeführt, ohne jedoch nach 
Meinung der Developer neue Erkenntnisse oder Sicher-
heiten zu liefern. Dagegen wird auf der Seite der Zwi-
schen- und Endinvestoren fast ausschliesslich das DCF-
2-Phasen-Modell verwendet.

Investor-Kategorien Developer-Kategorien

Investment Developer = Investment Developer
(«develop & hold»)
 
Trader Developer = Trader Developer
(«develop & sell»)  

Finanzinvestor Service Developer
(«buy & hold») 

 15 — Vgl. Wellner, Kristin, a.a.O. 16 —  Vgl. Wellner, Kristin, a.a.O.



Swiss Real Estate Journal 3737Finanzen

 Investment Developer bedienen sich in einer frühen 
Projektphase der Residualwertmethode und danach 
vorwiegend der DCF-Methode. Die Präferenz für die 
DCF-Methode hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass 
der Investment Developer im Rahmen der periodischen 
Rechnungslegung in der Regel seinen Bestand mittels 
DCF nach dem Fair Value bewerten lässt (IAS 40). Auch 
Projektentwicklungen mit vorgesehener Nutzung als 
Renditeobjekte müssen seit dem 1.1.2009 nach IAS 40 
zum Fair Value bewertet werden. Im Gegensatz dazu 
bewerten Trader Developer ihre Immobilienprojekte in 
der Regel nach IAS 2 oder nach Swiss GAAP FER 17 zu 
den Herstellkosten bzw. zum tieferen geschätzten Net-
toveräusserungswert. Untenstehende Tabelle fasst die 
unterschiedlichen Blickwinkel zusammen.
 Der Diskontierungssatz wird in der Praxis mehrheit-
lich mit einem Risikokomponentenmodell (Zu- und 
Abschläge) gebildet. Jedoch wird immer auch der Ver-
gleich mit realen Bruttomarktrenditen aufgrund von 
Erfahrungswerten oder tatsächlichen Transaktionsda-
ten vorgenommen. Meistens wird bei der Festlegung 
des Diskontierungssatzes den gängigen Marktrenditen 
sogar mehr Beachtung geschenkt.

5.4 Voraussetzungen der Fair-Value-Bewertung

Eine Fair-Value-Bewertung ist nach Meinung der be-
fragten Experten und nach Einschätzung der Autoren 
grundsätzlich zu jedem Zeitpunkt möglich. Es sollten 
jedoch folgende Minimalvoraussetzungen vorhanden 
sein: Einerseits muss der Standort bekannt sein, ande-
rerseits müssen die zukünftigen Erträge und die Rea-
lisierungsaufwendungen abschätzbar sowie eine grobe 
Terminvorstellung der Realisierung vorhanden sein:

5.5 Berücksichtigung der Risiken in der  

Fair-Value-Bewertung

Die durch die Risikoidentifikation ermittelten Risiken 
und deren interne Zusammenhänge sowie deren mög-
liches Ausmass fliessen in die Fair-Value-Bewertung 
von Projektentwicklungen ein. Neben den Projektrisi-
ken werden im Weiteren allgemeine Immobilienrisiken, 
insbesondere das Illiquiditätsrisiko in der Bewertung 
berücksichtigt. Bei den dynamischen Bewertungsme-
thoden existieren grundsätzlich drei Möglichkeiten, die 
Risiken abzubilden: über einen Abschlag im Cashflow, 
durch die Berücksichtigung der Risiken im Diskontie-
rungssatz (Risikokomponentenmodell) oder durch ei-
nen zusätzlichen Risikofaktor.
 Es ist darauf zu achten, dass Risiken nicht mehrfach 
in die Bewertung einfliessen. So ist z.B. die schlechte 
Lage einer Immobilie bereits in den entsprechend tie-
feren Mieteinnahmen (Cashflow) berücksichtigt und 
muss nicht mehr über einen zusätzlichen Risikoauf-
schlag beim Diskontierungssatz bzw. beim Kapitalisie-
rungssatz berücksichtigt werden.

 Developerkategorie Zeitpunkt Projekteintritt Entscheidungsparameter Fair-Value-Ansatz Methoden zur Bewertung

 

  Trader Developer Ab Beginn Gewinnmarge ROI Eher Wirtschaftlichkeits- Residualwertmethode 
    betrachtung Wirtschaftlichkeits-
     rechnung, DCF
 
 Investment Developer Ab Beginn ROIC Anfangsrendite Ja Residualwertmethode
   Anfangsrendite 
   Netto CF-Rendite  
   NPV
 
 Finanzinvestor Einflussnahme oft von ROIC Ja DCF
  Anfang an. Projektkauf Anfangsrendite
  i.d.R. nach Baubewilligung Netto-CF-Rendite
  oder Kauf des fertigen NPV
  Objektes
 
 Developer-Kategorien und ihre präferierten Bewertungsmethoden.

Voraussetzungen für eine Fair-Value-Bewertung

Standort Lage bekannt
  Land gesichert

Ertrag   Nutzungsart bestimmt
  Vermietbare Flächen definiert
  Marktmiete ermittelt und plausibilisiert

Aufwand Volumen für die Baukostenermittlung 
  Baustandard für Baukosten definiert

Termin Grobterminplan vorhanden
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 Projekt- Projekt- Projekt-Kon- Projektierung Realisierung Betrieb 

 initiierung konzeption kretisierung  

  

  Projektvermarktung und Öffentlichkeitsarbeit

 

Marktrisiken  

soziodemographische Entwicklung
gesamtwirtschaftliche Entwicklung
Rahmenbedingungen

Immobilienmarkt

Zinsentwicklungsrisiko

Standortrisiken (Mikrolage) 

Quartier/Adresse
Lage
Verkehrsanbindung
Infrastruktur
 
Konkurrenzsituation

Objektrisiken

Grundstück 
Architektur/Bauweise 
Ausstattung      
Nachhaltigkeit      

Nutzungsrisiken (Cashflow)      
Mieter-, Nutzsituation
      
Marktgängigkeit
      
Vertragsrisiken      
Bewirtschaftsstruktur
      
«Vermietungsrisiko (langfristig)»
  
Ertragspotenzial      
Liquiditätsrisiken      
Steuerliche Risiken      
Finanzierung 

Entwicklungsrisiken 
     
Vermarktungsrisiko
      
Grunderwerb
      
Konzeptionsrisiko
      
Planung/Genehmigung      

Herstellungsprozess      
Team des Projektentwicklers      
Partnerauswahl      
Exit-Risiken      

      

ABBILDUNG 1: Phasenbezogene Gewichtung der Risiken bei Projektentwicklungen.  Risikoanalyse/-bewertung mässig wichtig   Risikoanalyse /-bewer-
tung sehr wichtig   keine Berücksichtigung bei der Bewertung von Entwicklungsprojekten   grösste Werttreiber

1. 2. 3. 4. 5.
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 Es gibt quantifizierbare wie auch nicht quantifizier-
bare Risiken, die unterschiedlich in die Bewertung ein-
fliessen werden. Quantifizierbare Risiken können über 
den Cashflow in die Bewertung einfliessen. Zu dieser 
Kategorie gehören z.B. die Ausführungsrisiken (Auf-
schlag auf den Baukosten) oder die Vermietungsrisi-
ken (Reduktion der Mieteinnahmen als Folge des er-
warteten Leerstandes). Demgegenüber können nicht 
quantifizierbare Risiken und daher nicht im Cashflow 
einrechenbare Risiken nur über den Diskontierungs-
satz (DCF-Methode) bzw. den Kapitalisierungssatz 
(Ertragswertmethode) oder einen zusätzlichen Risi-
kofaktor bei der Fair-Value-Ermittlung berücksichtigt 
werden. Unter diese Kategorie fallen typischerweise die 
Marktrisiken.17 
 In der Masterthesis wurde jedem Einzelrisiko die 
mögliche Berücksichtigung in einer DCF-Bewertung 
zugewiesen. Das heisst, es wurde definiert, ob das Ein-
zelrisiko typischerweise im Diskontierungssatz oder im 
Cashflow berücksichtigt werden soll oder ob es keinen 
Einfluss auf die Bewertung von Projektentwicklungen 
hat.18 
 Nicht alle Risiken sind während der gesamten Ent-
wicklungszeit vorhanden bzw. in jeder Projektpha-
se gleich bedeutend. Beispielsweise fällt das Bewilli-
gungsrisiko weg, sobald die Bewilligung tatsächlich 
erteilt und rechtskräftig ist. Die folgende Darstellung 
gibt einen Überblick über die phasenbezogene Rele-
vanz der Risiken in einem Immobilienprojekt. Dieje-

nigen Risiken mit einer besonders hohen Wirkung als 
Werttreiber sind entsprechend markiert.

6. FAIR-VALUE-BEWERTUNG MIT EINEM

3-PHASEN-DCF-MODELL

Der Aufbau der vorgestellten DCF-Methode berück-
sichtigt das vom IVSC19 empfohlene Vorgehen zur Er-
mittlung des Fair Value eines Immobilienprojektes: In 
einem ersten Schritt wird der Wert der fertiggestellten 
Immobilie ermittelt. Diesem Wert werden die noch 
ausstehenden Kosten bis zur Fertigstellung abgezogen.
Bei der Abbildung der Risiken in der hier vorgestellten 
DCF-Rechnung gilt folgender Grundsatz: Quantifizier-
bare Risiken sollen im Free Cash Flow, (noch) nicht 
quantifizierbare Risiken im Diskontierungsfaktor ab-
gebildet werden.

6.1 Das Modell

Für die Bewertung von Bestandesimmobilien wird heu-
te fast ausschliesslich mit einer 2-Phasen-DCF gearbei-
tet. Üblicherweise wird eine Detailperiode von 10 Jah-
ren angenommen und im 11. Jahr der Fortführungswert 
als ewige Rente oder Barwert aller noch ausstehenden 

17 — Kameni, Gaétan-Eric: Vergleichende Untersuchung der Bewertungs-
methoden von Start-up-Unternehmen und Projektentwicklungen in der 
Schweiz, Masterthesis CUREM, 2008, 59. 18 — Die entsprechende Tabelle ist in 
dieser Zusammenfassung nicht enthalten, kann aber bei den Autoren ange-
fragt werden. 19 — International Valuation Standards Committee.
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Cashflows bis zum Nutzungsende eingesetzt (Restnut-
zungsperiode). Da bei einer Bewertung einer Projekt-
entwicklung zusätzlich zum Wert der fertiggestellten 
Immobilie der Entwicklungsprozess mitberücksich-
tigt werden muss, wird ein 3-Phasen-Modell mit den 
Phasen «Entwicklungsperiode», «Detailperiode» und 
«Restnutzungsperiode» vorgeschlagen. Die Entwick-
lungsperiode umfasst dabei den gesamten Entwick-
lungsprozess von der Projektinitiierung bis zur Reali-
sierung. Die Nutzungsperiode einer Immobilie wird in 
den ersten 10 Jahren durch die Detailperiode und an-
schliessend durch die Restnutzungsperiode abgebildet.

6.2 Zusammensetzung des Diskontierungssatzes

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Diskontsatz 
herzuleiten. Bei Projektentwicklungen ist das «Risiko-
komponentenmodell» zu empfehlen. Der Diskontsatz 
kann auch mit der sogenannten «Praktikermethode» 
über vergleichbare Transaktionsrenditen (falls vorhan-
den) oder Erfahrungswerte bestimmt werden.
 Bislang wird in der Bewertungspraxis sowohl für die 
Entwicklungsphase als auch für die Nutzungsphase ein 
einziger Diskontierungssatz festgelegt, der auch die 
Aufschläge für die Entwicklungsrisiken einer Projekt-
entwicklung enthält. Es stellt sich nun die Frage, ob die 
Verwendung eines einzigen Diskontierungssatzes über 
alle Perioden methodisch zu richtigen Ergebnissen 
führt:
 Geht man davon aus, dass im «universalen» Dis-
kontsatz Aufschläge für Entwicklungsrisiken enthalten 
sind, wird die fertiggestellte Immobilie wertmässig be-
straft, weil ihre Netto-Cashflows und ihr Fortführungs-
wert unter Umständen mit einem zu hohen Diskontsatz 
abdiskontiert werden. Der Diskontsatz für die fertigge-
stellte Immobilie ist dann zu hoch, wenn er Aufschlä-
ge für Entwicklungsrisiken beinhaltet, die nach Fer-
tigstellung der Immobilie nicht mehr vorhanden sind. 
Dies betrifft beispielsweise die Planungs- und Geneh-
migungsrisiken, Grundstückrisiken (Untergrund des 
Bodens) und die Baurisiken (Realisierungsrisiken). 
 Es wird daher vorgeschlagen, den Diskontierungs-
satz in der Entwicklungsperiode durch einen Entwick-
lungsrisikofaktor (d) zu ergänzen. In diesem Entwick-
lungsrisikofaktor sind die Projektentwicklungsrisiken 
enthalten, die nicht bereits im Cashflow abgebildet 
werden können. Da sich die Entwicklungsrisiken im 
Laufe der Entwicklungsperiode verringern sollten oder 
quantifizierbar werden, wird sich auch der Entwick-
lungsrisikofaktor im Normalfall laufend reduzieren, bis 
er bei Realisierungsende gegen null tendiert.

6.2.1 Erläuterungen zum Entwicklungs   risiko-  

faktor (d)

Weil sich der Diskontierungssatz in der Barwertformel 
im Nenner befindet, bewirken Risikoaufschläge mathe-
matisch gesehen, dass sich die Einnahmenüberschüsse 
durch das Abdiskontieren verringern. Damit wird ein 
tieferer Endwert (Marktwert) erreicht, der die spezifi-
schen Risiken der Immobilie berücksichtigt. 
 Dieses durchaus gewünschte Resultat stimmt aller-
dings nur bei positiven Cashflows. Bei negativen Cash-
flows, also bei Kosten, verhält sich das Resultat in seiner 
Wirkung gerade umgekehrt: Durch das Abdiskontieren 
sinken die Kosten. Will man Entwicklungskosten mit 
einem Entwicklungsrisiko belasten, so darf kein Risiko-
aufschlag, sondern es muss vielmehr ein Risikoabschlag 
auf dem Diskontierungsfaktor vorgenommen werden. 
Das bedeutet: Der Entwicklungsrisikofaktor (d) wird 
bei positiven Zahlungsströmen auf den Diskontierungs-
satz aufgeschlagen (i+d), bei negativen Zahlungsströ-
men hingegen wird der Entwicklungsrisikofaktor vom 
Diskontierungssatz abgezogen (i–d).

Diskontierungssätze 3-Phasen-Modell  Periode

Immobilienprojekt- Diskontierungssatz des fertig Detail-
Diskontsatz realisierten Immobilien-  periode
(i)  projektes, gebildet mit dem
  Risikokomponentenmodell
  oder der Praktikermethode.
  Er beinhaltet folgende
  Komponenten:

  Basiszinssatz
  Immobilienspezifische Risiken
  objektspezifische Risiken

Kapitalisierungssatz Immobiliendiskontsatz (i)   Rest-
(i-g)  minus Geldentwertungs-  nutzungs-
  schutz (g)  periode

Projektentwicklungs- Die Entwicklungsrisiken (d) Entwick-
Diskontsatz werden als Abzug resp.  lungs-
  Zuschlag auf den Immobilien- periode
  diskontsatz (i) gerechnet

  positives Total der Zahlen-
  ströme eines Jahres:
(i+d)  Immobiliendiskontsatz plus
  Entwicklungsrisiko

  negatives Total der Zahlen-
  ströme eines Jahres:
(i-d)  Immobiliendiskontsatz minus
  Entwicklungsrisiko

Übersicht über Diskontierungssätze im vorgeschlagenen  
3-Phasen-Modell.
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6.2.2 Diskontierungssätze 3-Phasen-Modell

Im vorgestellten 3-Phasen-Modell gibt es somit ins-
gesamt vier unterschiedliche Diskontierungssätze, die 
jedoch aus Transparenzgründen alle auf dem Immo  - 
bi lienprojektdiskontsatz (i) basieren und durch Zu- 
und Abschläge mit dem Entwicklungsrisikofaktor (d) 
und dem Geldentwertungsschutz (g) gebildet werden. 
Die Tabelle auf Seite 40 Tabelle vermittelt die entspre-
chende Übersicht.

6.3 Elemente des Free Cashflow

Der Free Cashflow ist die Summe aller Mittelzu- und 
-abflüsse beziehungsweise die Differenz zwischen 
Einnahmen und Ausgaben in einem Jahr. Bei Bestan-
desimmobilien werden resp. dürfen die Finanzierungs-
struktur und damit die Finanzierungskosten bei der Be-
wertung nicht mitberücksichtigt werden, da diese für 
jeden Investor individuell sind und nicht direkt vom 
bewerteten Projekt beeinflusst werden. Hingegen sind 
die Finanzierungskosten während der Entwicklungs-
phase Bestandteil der Projektkosten und dürfen auch 
aus regulatorischer Sicht eingerechnet werden. 
 In der Nutzungsperiode besteht der Free Cashflow 
vor allem aus dem Nettoliegenschaftsertrag, in der Ent-
wicklungsperiode primär aus den Projektkosten.
 

6.4 Bestimmung des Fortführungswertes

In der Restnutzungsperiode (ab dem Jahr 11) wird ein 
Fortführungswert als Summe der Barwerte bis zum 
Ende der Nutzungsdauer oder unendlich als ewige Ren-
te eingesetzt und auf den Zeitpunkt der Fertigstellung 
abgezinst. Basierend auf dem Free Cash Flow des Jahres 
10 wird ein nachhaltig erzielbarer, jährlich gleichblei-
bender Cashflow bis zum Ende der Nutzungsdauer er-
mittelt. Ein wichtiger Bestandteil im Fortführungswert 
ist die Berücksichtigung der im Laufe einer Immobi-
liennutzung notwendigen Instandsetzungen. Diese 
aperiodisch anfallenden Kosten werden in der Regel 
durch die Äufnung eines Instandsetzungsfonds abge-
bildet und vom Cashflow der Restnutzungsperiode in 
Abzug gebracht. Im Fortführungswert werden unter 
der Prämisse einer Weiterführung der Immobilie im 
gleichen Portfolio keine Transaktionskosten berück-
sichtigt.
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Sanieren oder 
Abreissen? 
Siedlungserneuerung aus  

raumplanerischen Sicht

Maria Lezzi
Direktorin, Bundesamt für Raumentwicklung ARE

Die Autorin des nachfolgenden Beitrags 

plädiert dafür, Gebäudesanierungen bezie-

hungsweise den Rück- und Ersatzneubau 

mit raumplanerischen und städtebaulichen 

Zielen zu kombinieren. Eine Gesamtsicht 

fehle bisher weitestgehend.
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1. HERAUSFORDERUNGEN 

Das Gebäudeprogramm Schweiz wurde anfangs 2010 
von Bund (finanziert aus der CO2-Abgabe) und Kanto-
nen gemeinsam gestartet, um Hauseigentümer mittels 
Fördermitteln bei der Energiesanierung ihrer Liegen-
schaft zu unterstützen. Während zehn Jahren soll rund 
300 Mio. CHF pro Jahr für die Sanierung der Gebäu-
dehülle, d.h. von Einzelbauteilen wie Fenster, Dach, 
Wände, Böden, ausgeschüttet werden. Je nach Kan-
ton werden auch Gesamtsanierungen oder der Einsatz 
erneuerbarer Energie gefördert. «Nicht immer ist die 
Sanierung einer alten Liegenschaft die optimale Lösung. 
Manchmal ist ein energieeffizienter Ersatzneubau sinn-
voller. Lassen Sie sich dazu von einem Energieexperten 
beraten.» (www.dasgebaeudeprogramm.ch).
 Die Pflege und Bewirtschaftung des Gebäudeparks 
Schweiz ist eine grosse Herausforderung. Rund 49% 
aller Gebäude wurden vor 1960 erstellt (www.bfs.
admin.ch). Unter der Annahme, dass Wohngebäude alle 
50 bis 75 Jahre umfassend erneuert werden müssen, um 
den Anforderungen der Nachfrage zu genügen, ergibt 
sich schweizweit ein riesiger Gesamterneuerungsbedarf 
(Bedarf für Gesamtsanierung und für Ersatzneubauten). 
Man spricht von einem eigentlichen Erneuerungsstau. 
(Ott et al. 2002, 1). Förderprogramme wie oben erwähnt 
sollen die «ökologischen» Sanierungen steigern und 
beschleunigen. Die Resonanz nach den ersten sechs 
Monaten «Gebäudeprogramm» ist beeindruckend gross 
(siehe Medienmitteilung des BFE vom 5.8.2010, www.
bfe.admin.ch).
 Angeregt durch die Diskussion um energetische 
Gebäudesanierungen haben wir uns im ARE folgende 
erste Gedanken gemacht. Was heisst genau Gesamt-
erneuerungsbedarf des Wohngebäudeparks aus Nach-
fragesicht? Energiesanierungen sind ein absolut wichti-
ger und notwendiger Meilenstein. Statistiken, Analysen 
und Befragungen zeigen jedoch klar: Die älteren Woh-
nungen oder Wohnhäuser sind meist nicht nur sehr 
energieineffizient. Viele entsprechen bezüglich Grösse, 
Form, Komfort nicht mehr den veränderten Wohnbe-
dürfnissen und -stilen. Das unmittelbare Wohnumfeld 
ist vielleicht in den letzten Jahren vernachlässigt wor-
den. Es ist inzwischen zu laut, zu lärmig geworden. Und 
möglicherweise hat sich die Struktur und Zusammen-
setzung der Wohnnutzenden in eine weniger attraktive 
Richtung verändert. «Daraus resultiert eine raschere 
Wertereduktion als durch die gewöhnliche technische 
Entwertung», so Christian Wyss und Stefan Buchwal-
der. (zitiert in: Strohm 2010). 

Ein etwas anders gelagerter Fall: Das flächenmässig 
etwas bescheidenere, nicht mit mit dem ÖV erschlos-
sene Einfamilienhaus (EFH) wurde von der Erstnut-
zergeneration nur mit Pinsel und Farbe renoviert. Die 
Erben schrecken vor der Gesamtsanierung zurück. Da 
zu wenig Geld auf die Seite gelegt worden ist, wollen 
sie nun verkaufen. Leider finden sich keine Nachfrager. 
Der Umbau würde zu Mietzinsen oder Wohnungskosten 
führen, die an diesem Standort nicht bezahlt werden. 
Zahlungskräftigere Nachfrager können wegen des zu 
wenig attraktiven Standortes nicht angesprochen wer-
den. Das EFH steht leer. Bei solchen Objekten besteht 
ein «Erneuerungsdilemma» (Ott et al. 2002, 2). Dies 
gilt ebenso für Mehrfamilienhäuser (MFH) und Eigen-
tumswohnungen an schlechten Lagen und Regionen. 
Gehäuft auftretende und länger andauernde Leerstände 
können im schlimmsten Fall eine Abwärtsspirale einer 
Gemeinde bewirken.
 Wir gehen also davon aus, dass der Gesamterneue-
rungsbedarf bei Wohnungen und Wohngebäuden in der 
Schweiz – auch aus Sicht der Nachfragenden – viel mehr 
umfasst als reine Energiesanierungen. Davon abgeleitet 
stellen sich verschiedene planerische Fragen: Welche 
Investitionen in Gesamterneuerungen des Wohnge-
bäudeparkes lohnen sich aus raumplanerischer Sicht? 
Lassen sich Gesamterneuerungen mit baulichen Ver-
dichtungen qualitätsvoll kombinieren? Welche Konse-
quenzen haben Sanierung oder Ersatzneubauten auf den 
Sozialraum, auf das Stadtgefüge? Welche zusätzlichen 
Massnahmen oder Investitionen sind notwendig, damit 
nicht nur ein Gebäude, sondern ein ganzes Quartier, ein 
ganzer Dorfteil wieder zukunftsfähig wird? 
 Im Folgenden werden Lösungsansätze einerseits auf 
Objektebene, anderseits auf Quartier- und Dorfebene  
skizziert. Diese Skizze erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, sie will vor allem raumplanerische und 
städtebauliche Aspekte hervorheben. 

2. LÖSUNGSANSÄTZE AUF OBJEKTEBENE 

Sanierung und ... 
–  Anpassung an neue Wohnbedürfnisse (z.B. Grösse, 
Anzahl Zimmer usw.). In der ersten Hälfte des basel-
städtischen Programms «Logis Bâle. 5000 Wohnungen 
für Basel» wurden bei der Zusammenlegung von klei-
nen Wohnungen zu einer grossen jeweils die Fördermit-
tel für die Energiesanierung verdoppelt. Diese Initiative 
war sehr erfolgreich. Sie wurde inzwischen durch ein 
umfassenderes Gebäudesanierungsprogramm des Kan-
tons abgelöst (BS 2009).

Wirtscha�, Gesellscha�, Umwelt
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–  Schaffung zusätzlicher Nutzfläche durch Ausnutzung 
bestehender Reserven. Dies erfolgt z.B. durch den 
Umbau innenliegender Balkone zu Wintergärten oder 
Wohnraumerweiterungen, Anbauten und Dachaus-
bauten. Es ist zu vermuten, dass das Nutzungspotenzial 
gemäss gültiger Nutzungsplanung an vielen Orten noch 
nicht voll ausgeschöpft ist. 
–  Schaffung zusätzlicher Wohnfläche durch Nachver-
dichtung nach erfolgter Änderung von Nutzungsvor-
schriften. Insbesondere in gewissen städtischen Quar-
tieren und Agglomerationsgemeinden ist die erlaubte 
Nutzung allerdings bereits voll ausgeschöpft. Ände-
rungen der Bauvorschriften (Baulinie, Ausnützungs-
zimmer usw.) oder -verfahren sind deshalb zwingen-
de Voraussetzungen für Gesamtsanierungen. So sehen 
einige neue Baureglemente vor, Energiesanierungen 
mit Nutzungsboni zu belohnen. Nicht unheikel sind 
solche Nachverdichtungen bei Reihenhaussiedlungen 
mit kleinteiliger Eigentümerschaft. Die Frage stellt sich 
rasch, wie eine Reihenhaussiedlung als Ganzes kon-
tinuierlich wachsen und energetisch saniert werden 
kann, und ob es den jeweiligen Eigentümern gleichwohl 
freigestellt ist, ob sie von der Erweiterungsmöglichkeit 
profitieren wollen. Damit die gute Gesamtwirkung von 
solchen Siedlungen und ihre aussenräumliche Qualität 
erhalten bleiben, kann die durchgehende Trauflinie den 
Massstab zwischen Alt und Neu setzen. Es wird ein ein-
heitliches Materialkonzept entwickelt und die Abmes-
sungen der neuen Aussenhüllen klar bestimmt (siehe 
auch Verdichtungsstudie Münchenstein, erläutert in: 
Peissard/Davet 2009).
–  Umweltverbesserung sowie Freiraumaufwertung. 
Immer wieder trifft man Fälle von Gesamtsanierungen 
von MFH-Siedlungen an, bei denen Wohnraumerwei-
terungen mit gutem Lärmschutz kombiniert wurden. 
Exemplarisch sei die Überbauung der Genossenschaft 
Waidmatt in Zürich-Affoltern genannt. Die quer zur 
vierspurigen Wehntalerstrasse stehenden Wohnzeilen 
wurden durch eine neue Raumschicht und eine Schall-
schutzwand miteinander verbunden. Dahinter ent-
standen ruhige, grüne Innenhöfe (Binz 2008).

 

Ersatzneubau und ... 
-  erhöhte Grundstückausnutzung. Gerade an guten 
Lagen können mit einem Ersatzneubau die vorhande-
nen Reserven häufig besser und einfacher ausgenutzt 
werden. Eine Verdichtungsstrategie, die nur Bruttoge-
schossflächen-Maximierung anstrebt, kann allerdings 
negative Effekte auf Quartiersebene haben, sofern sie 
nicht von Qualifizierungsmassnahmen begleitet wird. 
Beratung, städtebauliche Verträge, Qualifizierungsver-
fahren wie Wettbewerbe von Seiten der Gemeinden hel-
fen, dies zu vermeiden.

3. ZWISCHENFAZIT: LÖSUNGSANSÄTZE AUF 

OBJEKTEBENE

Der Entscheid zwischen Sanieren einerseits sowie 
Abreissen und Ersatzneubau anderseits hängt von ver-
schiedenen Faktoren und ganz besonders von der kon-
kreten Liegenschaft ab, wie die Studie von Ott et al. 2002 
nachweist. So gilt es, zusätzlich zu den oben erwähnten 
Aspekten die Schutzwürdigkeit und den Schutzumfang 
der Liegenschaften zu beachten. Bei schutzwürdigen 
Objekten ist die Gesamterneuerung in enger Begleitung 
durch die Denkmalpflege oder Stadtbildkommission 
angezeigt, Ersatzneubauten sind fast vollständig aus-
geschlossen. Bei Ersatzneubau gilt im Übrigen keine 
Bestandesgarantie bezüglich Umweltvorschriften wie 
Lärmschutzauflagen, Anzahl Parkplätze usw. Sind sol-
che Faktoren relevant, tritt eher die Option Teil- oder 
Gesamtsanierung in den Vordergrund.
 Gesamterneuerungen, seien es Gesamtsanierungen 
oder Ersatzneubauten, führen zu höheren Wohnkos-
ten. Dies löst Veränderungen der sozialen Zusammen-
setzung der Wohnnutzenden und teilweise von ganzen 
Quartieren aus. Aus langfristiger Gemeindesicht kann 
eine soziale Erneuerung unter Umständen erwünscht 
sein. Kurz- und mittelfristig wird aber bei Mietobjekten 
die sozial und wirtschaftlich schwache Mieterschaft an 
schlechtere Lagen verdrängt. Dies löst oft soziale Span-
nungen aus. Flankierende Massnahmen sind deshalb 
notwendig. 
 Die städtische Siedlung Werdwies, vormals Berner-
strasse im Zürcher Grünauquartier, ist ein besonders 
gelungenes Beispiel eines grossen Ersatzneubaus mit 152 
neuen und dennoch bezahlbaren Wohnungen. Neben 
der Stadt Zürich wurde das Projekt stets eng vom Bun-
desamt für Energie begleitet und unterstützt. Das ARE 
beteiligte sich an Untersuchungen, wie ein solcher 
Ersatzneubau einen Beitrag zur nachhaltigen Quartier-
entwicklung leisten kann (Econcept 2004).
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4. LÖSUNGSANSÄTZE AUF QUARTIER- UND 

DORFEBENE

Der Erneuerungsbedarf betrifft nicht nur einzelne 
Objekte, sondern ganze Teile des Siedlungsgefüges. 
Darum ist ein integrierter Ansatz notwendig. Verschie-
dene grosse Kernstädte wie Zürich und Basel haben 
dies bereits seit einiger Zeit erkannt und entsprechende  
Massnahmen eingeleitet. Demgegenüber verfügen 
Klein- und Mittelstädte häufig nicht über solche Res-
sourcen. Das ARE initiierte für sie und mit ihnen – und 
zusammen mit anderen Bundesstellen – diverse Pro-
gramme wie Modellvorhaben und «projet urbain». 
Damit werden an konkreten Orten Lösungen gesucht 
und getestet. Die gewonnenen Erfahrungen werden 
ausgewertet und anderen zugänglich gemacht. Wir 
erwarten im Zusammenhang mit Gesamterneuerungs-
fragen gerade beim Modellvorhaben «Porrentruy et 
Fontenais —Habiter le centre ancien: Encouragement à 
la réhabilitation» sowie beim «projet urbain — Sprei-
tenbach: Quartier Langäcker» Erkenntnisgewinne:
-  Habiter le centre ancien: Encouragement à la réhabi-
litation — Projet-pilote à Porrentruy et Fontenais. «Mit 
Hilfe dieses Projekts soll verhindert werden, dass die 
Bewohnerinnen und Bewohner der Ortskerne und 
historischen Zentren des Kantons Jura in absehbarer 
Zukunft in die Einfamilienhausquartiere der Rand-
gemeinden abwandern. Um dieses Ziel zu erreichen, 
sollten der Kanton und die Gemeinden Alternativen zu 
Einfamilienhäusern in der Peripherie fördern, indem 
in den historischen Zentren beispielhafte Sanierungs-
projekte in den Bereichen Lebensqualität und Heimat-
schutz unterstützt werden. Zu diesem Zweck leisten der 
Kanton und die Gemeinden finanzielle Unterstützung 
für die Ausarbeitung von generellen Vorprojekten mit 
Kostenschätzung als auch für Baubewilligungsgesuche. 
Bei maximal 40 000 CHF pro Projekt könnten rund 125 
Projekte unterstützt werden. Das Programm ist für eine 
Dauer von 15 Jahren angelegt. Der Zeitraum des Modell-
vorhabens erstreckt sich über eine Dauer von vier Jah-
ren und liegt zwischen dem Ende der Vorbereitungs-
phase und dem Beginn der Impulsphase.» (siehe www.
are.admin.ch).

-  Spreitenbach: Quartier «Langäcker». «Das «projet
urbain – Quartier Langäcker» der Gemeinde Spreiten-
bach zielt darauf ab, den externen Impuls durch die 
geplante Stadtbahn Limmattal als Auslöser für eine 
stadträumliche Aufwertung und für eine verbesserte 
soziale Integration und damit zur Erhöhung der Stand-
ortattraktivität allgemein zu nutzen. Eigentümer sollen 

durch gezielte Ansprachen zu Investitionen bewegt und 
die Bewohner in den Entwicklungsprozess eingebunden 
werden. Dazu werden interdisziplinär Ziele und Mass-
nahmen in den beiden Handlungsfeldern Wohnungs- 
und Baubestand sowie Wohnumfeld einerseits und 
Sozial raum, soziale Integration andererseits entwickelt. 
Ab Frühjahr 2010 werden verschiedene Workshops 
organisiert.» (ARE et al. 2009, 21 f.).
 Wenn Sanierung oder Ersatzneubau als Teil der 
Siedlungserneuerung verstanden werden, sind die 
Gemeinden und Kantone zusätzlich zu den Eigentü-
mern gefordert. Siedlungserneuerungen setzen ver-
mehrt umfassende Informationen über den Zustand 
der Gebäude und der Quartiere oder Dorfkerne, über 
die Nutzerstruktur usw. voraus. Das ARE unterstütz-
te öffentliche Gebietskörperschaften bisher wie oben 
erwähnt mit verschiedenen Programmen. Es braucht 
aber noch mehr Anstrengungen. Bestehende Aktivitä-
ten sind stärker zu bündeln und voraussichtlich durch 
neuartige, interdisziplinäre Vorgehensweisen zu erwei-
tern. In diesem Kontext sind auch die Anpassungen des 
eidgenössischen Raumplanungsgesetzes RPG zu verste-
hen. So sollen künftig minimale Anforderungen an die 
kantonale Richtplanung im Bereich Siedlung gelten. Die 
Kantone haben darin ihre Strategie zur Siedlungsent-
wicklung nach innen – ohne Schmälerung der Wohn-
qualität – und zur Siedlungserneuerung festzulegen. 
Diese RPG-Teilrevision befindet sich zur Zeit in der 
parlamentarischen Beratung. Sie soll einen indirekten 
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative bilden.

5. FAZIT AUS RAUMPLANERISCHER UND  

STÄDTEBAULICHER SICHT

Gemäss diesen ersten, groben Überlegungen zeich-
net sich für uns in der Schweiz die grosse Aufgabe ab, 
Gebäudesanierungen (bzw. Rück- und Ersatzneubau) 
mit raumplanerischen und städtebaulichen Herausfor-
derungen zu kombinieren. Was bisher eher fehlte, ist 
eine Gesamtsicht zum aufgeworfenen Thema. Gesucht 
sind also Optionen, durch Qualifizierung bestehender 
Quartiere und Dörfer weniger Neubauflächen (als bis-
her) ausweisen zu müssen, und damit Optionen zur 
nachhaltigen Siedlungserneuerung. Nicht zu vergessen 
ist dabei, dass die Notwendigkeit und schon gar nicht 
die Akzeptanz von Gesamterneuerung durch den Markt 
überall in der Schweiz gleich gegeben sind.
 In Deutschland wurde bereits versucht, in Anleh-
nung an das ökonomische Lebenszyklusmodell von 
Produkten ein «nachfrageorientiertes Nutzungszyk-
lusmanagement für eine nachhaltige Entwicklung von 
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Wohnquartieren» zu entwerfen. Ein solcher kommu-
naler Werkzeugkasten verknüpft sowohl planerische 
als auch ökonomische Ansätze in Bewertungs- und 
Entscheidungsprozessen.  (vgl.  Bizer et al. 2006). Wir 
haben einen Austausch mit den deutschen Partnern 
eingeleitet. 

ARE ET AL. 2009: «Programm Projets 
urbains – Gesellschaftliche Integration 
in Wohngebieten – Übersicht über die 
Projekte». Bundesamt für Raument-
wicklung ARE / Bundesamt für Migration 
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15. Dezember 2009.
BINZ 2008: Binz, Armin: «Innovationen 
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Kirchliche Baufachtagung. 8. November 
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hochwertigen und familienfreundlichen 
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Bernerstrasse/Werdwies, Zürich, Phase 1. 
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1. EINFÜHRUNG

Die maximale Dichte eines Grundstücks wird in der 
Schweiz in Baureglementen und Sondernutzungsplä-
nen festgelegt. Nicht immer ist es aber aus der Sicht 
der Eigentümer angezeigt, an diese Grenzen der bau-
lichen Dichte zu gehen. Die Gründe dafür sind vielfäl-
tig. Ein Beweggrund kann die Thesaurierung oder Hor-
tung sein: Der Eigentümer verzögert die Konstruktion, 
meistens mit dem Ziel, einen höheren Preis für sein 
Gelände zu lösen (falls er den Verkauf vorsieht), oder 

eine günstige Änderung der Nutzungsregeln (höhere 
Höchstdichte) zu erlangen. Eine andere typische Moti-
vation für eine Unternutzung ist jener eines Geländes, 
das schon seit Langem bebaut ist, inzwischen aber so 
umgezont wurde, dass eine höhere Dichte erlaubt wäre; 
der Eigentümer will jedoch nicht verdichten. Man 
denke zum Beispiel an die Villen, die sich in den Ent-
wicklungszonen des Gürtels um die Stadt Genf befin-
den. Die Motivationen der Eigentümer sind zahlreich, 
angefangen mit einer Art Trägheit. Es gibt schliesslich 
Situationen, in denen der Grundeigentümer auf seinem 
Gelände baut, aber ohne die Grenzen zu erreichen, zum 
Beispiel weil er gedenkt, einen grösseren Nutzen seines 
Gutes zu erhalten oder einen besseren Ertrag, indem er 
mehr Freiraum und eine bessere Aussicht lässt.
 Die Studie von Kubli et al., 2008, zeigt die gros-
sen Baureserven, die im Kanton Zürich in den schon 
bebauten Zonen noch bestehen, weil die Grundstück-
eigentümer nicht die maximal erlaubte Ausnutzung 
ausschöpfen.1 Laut den Autoren betragen diese «inne-
ren Reserven» das Dreifache der Reserven auf noch 
unbebautem Land. Sie werden jedoch durch eine stark 
gestiegene Abbruchquote allmählich ausgenutzt (zwei-
mal grösser als in den 1990er-Jahren). Die Studie zeigt 
auch, dass höhere Bodenpreise nicht immer zu höhe-
rer Dichte führen. Gerade dort, wo die Bodenpreise am 
höchsten, z.B. an den Ufern des Zürichsees, werden die 
erlaubten Dichten am wenigsten ausgeschöpft. Offen-
sichtlich legen die wohlhabenden Eigentümer mehr 
Wert auf unverbaute Seesicht, grosse Grünflächen und 
Abstand zu den Nachbarn als auf den höchstmöglichen 
Ertrag.
 Die fortgeschrittenen Methoden der Immobilienbe-
wertung, insbesondere die hedonische Methode und 
der Ansatz der Real Options (z.B. Steiner, 2008, 31), 
erlauben es, das wirtschaftliche Interesse des Grund-
eigentümers zu erfassen, nicht die ganze erlaubte 
Dichte auszuschöpfen. Ein besseres Verständnis der 
Wahl der Dichte durch den Grundeigentümer würde es 
erlauben, jene Massnahmen zu definieren, welche die 
gewünschte Verdichtung begünstigen. Er könnte sich 
um fiskalische (Grundsteuer auf dem Höchstwert des 
Gutes) oder regulative Massnahmen handeln (minimale 
Dichten, Enteignung bei Nicht-Nutzung).
 Im Folgenden wird gezeigt, wie ein Grundeigen-
tümer die Geschossfläche aussucht, die er auf sei-
nem Grundstück errichtet, wenn er nach marktlichen 
Gesichtspunkten, jedoch ohne hoheitsrechtlichen 

Grössere Dichte rentiert
nicht immer
Ökonomische Herleitung für eine  

optimale Bebauungsdichte

Von Philippe Thalmann

Grundeigentümer bauen auf einem be-

stimmten Gelände meist in der durch Pläne  

und Reglemente (einschliesslich der Höhen -

regeln, Distanzen zu den Grenzen usw.) 

maximalen genehmigten Dichte. Dies im-

pliziert, dass die Behörden die Stadtent-

wicklung mit diesen Maximalwerten leiten 

können. Es scheint unnötig, untere Dich-

tegrenzen festzulegen. Es gibt jedoch für 

den Grundeigentümer gute Gründe, nicht 

die gesamte erlaubte Dichte auszunutzen. 

Dies führt zu einer Unternutzung des 

Terri toriums — entgegen dem Ziel der 

Behör   den, die Zentren zu verdichten. In 

diesem Beitrag wird eine typische Situation 

der Unternutzung des Bodens beschrieben 

und aus Sicht des Grundeigentümers 

begrün det: es ist nicht unbedingt in seinem 

Interesse, an die Dichtegrenze zu bauen. 

1 — In der Bauzonenstatistik Schweiz 2007 des Bundesamtes für Raument-
wicklung wurden solche Schätzungen auf das ganze Land hochgerechnet. 
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Zwang, bauen darf.2 Wählt er eine Dichte, die geringer 
ist als die maximal erlaubte, so entsteht Unternutzung 
oder «innere Reserve».

2. KOSTENMINIMIERENDE DICHTE

Definieren wir die Ausnutzungsziffer oder einfach 
Dichte (d) als das Verhältnis der Geschossfläche (GF) 
zur Grundstücksfläche (GSF):

Für ein gegebenes Grundstück scheint es für den Eigen-
tümer optimal, die höchstmögliche Dichte zu nutzen. 
Denn so erhält er das Maximum an Geschossfläche, 
die er vermieten oder verkaufen kann. Die Inzidenz 
des Grundstückpreises auf den Preis pro Quadratmeter  
Geschossfläche liegt im umgekehrten Verhältnis zur 
Dichte:

Wobei pGS der Preis pro Quadratmeter Grundstücks-
fläche ist. So wird meistens argumentiert, dass der 
Grundeigentümer immer die höchstmögliche Dichte 
wählt. Im Folgenden wird gezeigt, dass dies nur einen 
kleinen Teil der Entscheidungsgrundlagen des Eigentü-
mers abdeckt.
 Tatsächlich bestehen die Gestehungskosten nicht 
nur aus dem Grundstückpreis, sondern auch noch aus 
den Baukosten (BK). So ergeben sich folgende Geste-
hungskosten pro Quadratmeter Geschossfläche (kGF):

Die Baukosten nehmen mit der Geschossfläche zu. Sie 
tun dies nicht proportional, sondern in einem zuerst 
abnehmenden, dann zunehmenden Verhältnis zur 
Dichte. Eine grössere Dichte führt bis zu einem gewis-
sen Niveau zu abnehmenden Baukosten pro Quadrat-
meter Geschossfläche, weil viele Fixkosten wie Grund-
stücksvorbereitung, Aushub, Baustelleneinrichtungen 
usw. auf eine grössere Geschossfläche verteilt werden 
können. Darüber nehmen aber die Baukosten pro Qua-
dratmeter Geschossfläche zu, was besonders offen-

sichtlich ist, wenn die zusätzliche Dichte in der Höhe 
gesucht wird, was ein stärkeres Tragwerk bedingt, 
vertikale Zirkulation (Treppen, Aufzüge, Fluchtwege), 
mehr Gebäudetechnik, Brandschutz, Belüftung und 
Beleuchtung.3 Nehmen wir vereinfachend an, dass fol-
gendes Verhältnis der Baukosten zur Geschossfläche 
und Dichte besteht:

Dann ergibt sich folgendes Verhältnis der Gestehungs-
kosten pro Quadratmeter Geschossfläche zur Dichte:

Nur der letzte Teil nimmt mit zunehmender Dichte zu, 
ansonsten wirkt eine höhere Dichte über die Fixkosten 
des Grundstückes und des Bauens dämpfend auf die 
Gestehungskosten pro Quadratmeter Geschossfläche. 
Grafisch sieht das aus wie in Abbildung 1, wo die unters-
te Linie den Landkosten entspricht, die mittlere den 
Baukosten und die oberste den Gestehungskosten pro 
Quadratmeter Geschossfläche. In diesem Beispiel wer-
den diese Gestehungskosten bei einer Dichte zwischen 
2,5 und 3 minimiert. Ein solches Resultat hängt natür-
lich stark mit dem Landpreis und dem postulierten 
Verhältnis zwischen Baukosten und Dichte zusammen. 
Wir werden weiter unten sehen, wie dieses Verhältnis 
empirisch aussieht.

3. GEWINNMAXIMIERENDE DICHTE

Der Immobilienentwickler will eigentlich nicht die 
Gestehungskosten pro Quadratmeter Geschossfläche 
minimieren, sondern seinen Gewinn maximieren, und 
der hängt auch vom Ertrag ab. Nehmen wir zuerst an, 
dass der Ertrag einfach proportional zur Geschossflä-
che ist, das heisst, die Geschossfläche kann zu einem 
fixen Preis pGF verkauft werden, und zwar jede beliebige 
Menge (flache Nachfragekurve). Dann ist der Gewinn 
(W) gleich (siehe Formel 6).
 
 

1) 

    

2) 

    

3) 

 

   

2 —Bouteille, 2008 entwickelt ein ähnliches Modell. 3 —Credit Suisse Econo-
mic Research, 2009: Ökonomische Gesetzmässigkeiten von Hochhäusern. 
39-41. 
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ABBILDUNG 1-3: Die Gestehungskosten bzw.der Gewinn in Abhängigkeit zur Dichte



Der erste Teil, der dem Erlös des Verkaufs der Geschoss-
fläche entspricht, nimmt mit der Dichte zu. Er wird 
durch die oberste Linie in Abbildung 2 dargestellt. Der 
zweite Teil ist der konstante Bodenpreis, die flache Li-
nie in Abbildung 2. Der letzte Teil mit den ß stellt die mit 
der Dichte zuerst abnehmenden dann zunehmenden 
Baukosten dar, hier aber als Baukosten pro Quadratme-
ter Grundstücksfläche als unterste Linie in Abbildung 2 
dargestellt. Als Saldo ergibt sich eine Gewinnkurve, die 
sich nur leicht von der Null-Linie abhebt und bei einer 
Dichte von 3 kulminiert. Dieses Resultat hängt natür-
lich von den Preisen und Parametern ab. Weiter unten 
werden dafür empirische Daten hinterlegt.  
 Der Gewinn wird maximiert, wenn die Dichte fol-
gendermassen festgelegt wird:

Wenn der Bodenpreis unabhängig ist von der Dich-
te, dann hat er auch keinen Einfluss auf die gewählte 
Dichte. Das muss nicht überraschen, ist der Preis des 
Grundstückes doch eine Art Fixkosten. In unserem ein-
fachen Modell liegt die optimale Dichte in einem kom-
plizierten Verhältnis zum Verkaufspreis der Geschoss-
fläche. Dies wird weiter unten empirisch illustriert.
 In Wirklichkeit verkauft oder vermietet der Immo-
bilienentwickler nicht die Geschossfläche, sondern die 
Nutzfläche (NF). Das Verhältnis zwischen Nutzfläche 
und Geschossfläche ist also entscheidend. Die Gewinn-
funktion sieht nun so aus, wobei pNF der Preis ist, zu 
dem die Nutzfläche verkauft wird:

Das Verhältnis der Nutzfläche zur Geschossfläche hängt 
stark von der Architektur ab und manchmal auch von 
dem, was man als Nutzfläche misst. Dennoch kann 
man erwarten, dass dieses Verhältnis mit der Dichte 
abnimmt. Tatsächlich braucht es bei höherer Dichte 

mehr Zirkulationsflächen (Treppenhäuser, Lifte) und 
mehr Konstruktionsfläche. Das hat sich schon auf die 
Baukosten ausgewirkt, jetzt schadet es zusätzlich dem 
Ertrag, weil mehr Nutzfläche verloren geht. Nehmen 
wir ein einfaches lineares Verhältnis an:

Setzen wir dies in Gleichung (8) ein, dann zeigt sich 
wie der Gewinn eine Funktion der Preise, Dichte und 
Grundstücksfläche ist:

Der erste Teil, der dem Erlös des Verkaufs der Geschoss-
fläche entspricht, nimmt zuerst mit der Dichte zu, kann 
aber ab einer bestimmten Dichte wieder abnehmen, 
wenn der Verlust von Nutzfläche zu gross wird. Er wird 
durch die oberste Linie in Abbildung 3 dargestellt. Bei 
den gewählten und empirisch fundierten Werten für 0 
und 1 sieht man noch keinen Einbruch der Erträge bei 
steigender Dichte. Dürfte extrapoliert werden, dann 
wäre ein Maximum des Ertrages pro Quadratmeter 
Grundstücksfläche bei einer Dichte von etwa 5 erreicht. 
Die anderen Linien sind wie in Abbildung 2 definiert. 
Die gewinnmaximierende Dichte ist schon tiefer als in 
Abbildung 2, nämlich nur noch bei 2,3.
 Der Gewinn wird bei folgender Dichte maximiert:

Es ist durchaus plausibel, dass der Preis, zu dem die 
Nutzfläche vermietet oder verkauft werden kann, mit 
der Dichte abnimmt. Die meisten Nutzer mögen mehr 
Grünfläche und weniger direkte Nachbarn. Wenn der 
Immobilienentwickler dies auch noch berücksichtigt, 
dann wählt er eine noch geringere Dichte. Zudem muss 
bei einem grösseren Flächenangebot meistens der Preis 
gesenkt werden, damit alles vom Markt aufgenommen 
wird. Damit erhöht sich das Risiko. Die optimale Dichte 
kann kleiner oder grösser sein als die erlaubte. Sicher 
ist, dass sie aus drei Gründen beschränkt ist:

- 1. Verdichten erhöht die Baukosten pro Quadratmeter  
 Geschossfläche ab einer gewissen Dichte

-  2.Verdichten reduziert die vermiet- oder verkaufbare  

8) 
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 Nutzfläche pro Quadratmeter Geschossfläche
- 3.Verdichten reduziert den Ertrag pro Quadratmeter  

 Nutzfläche

Durch diese Erkenntnisse entsteht ein Modell, nach 
dem der Grundeigentümer eine gewinnmaximierende 
Dichte aussucht, die vom Verkaufspreis der Nutzfläche 
und von den Baukosten abhängt, sowie von der Art, 
wie das Verhältnis der Nutzfläche zur Geschossfläche 
mit der Dichte abnimmt und wie die Baukosten mit der 
Dichte ändern. Keine Rolle spielen Grundstückspreis 
und -fläche. Es handelt sich dabei um ein vereinfa-
chendes Modell. So wird nicht berücksichtigt, dass die 
gleiche Dichte auf verschiedene Weise erreicht werden 
kann (Form des Gebäudes). Form und Konfiguration 
(Neigung, Bäume) der Parzelle spielen ebenfalls eine 
Rolle.4 

4. ZAHLEN FÜR DIE OPTIMALE DICHTE

Im Folgenden soll versucht werden, plausible Grössen-
ordnungen für die optimale Dichte aus Sicht des Pro-
moters zu berechnen. Zuerst zum Verhältnis Baukosten 
und Dichte: Abbildung 4 illustriert dieses Verhältnis mit 
allen 15 Referenzgebäuden in den Kapiteln 12 (Mehrfa-
milienhäuser) und 14 (Einfamilien- und Ferienhäuser) 
des Baukostenkennwerte-Katalogs (Verlag Werk AG, 
Zürich). Es handelt sich um 2- bis 8-geschossige Bauten 
(Untergeschoss inbegriffen, wenn vorhanden), die zwi-
schen 1980 und 1991 errichtet wurden. Auf der  y-Achse 
sind die für 2008 indexierten Gesamtanlagekosten di-
vidiert durch die Geschossfläche. Auf der  x-Achse ist 
das Verhältnis der gesamten Geschossfläche zur Areal-
fläche abgebildet.
 Neuere Daten finden sich im Werkmaterial, das im 
Monatsheft Werk, Bauen + Wohnen des Bundes Schwei-
zer Architekten veröffentlicht wird. Abbildung 5 illus-
triert das Verhältnis der Baukosten zur Dichte mit al-
len brauchbaren Blättern, die seit 2006 veröffentlicht 
wurden. Es handelt sich um 11 Mehrfamilienhäuser, 
3 Wohn- und Pflegeheime, 2 Jugendherbergen, 2 ge-
mischte Wohn- und Geschäftshäuser, 2 Kirchenge-
meindehäuser sowie ein Schul- und ein Wohnhaus. Die 
Achsen stellen dasselbe dar wie in Abbildung 4.
 Diese neueren Daten ergeben die Werte ß0 = 4160, 
ß1 = 1138 und ß2 = 228. Legen wir den Preis pro Qua-
dratmeter Grundstücksfläche auf 1000 CHF, dann 
werden die Kosten pro Quadratmeter Geschossfläche 
bei einer Dichte von 2,8 minimiert. Dies entspricht  
Abbildung 1. Wie die kostenminimierende Dichte vom
Bodenpreis abhängt zeigt Tabelle 1. In der letzten 

Kolonne werden auch die minimalen Gestehungs-
kosten pro Quadratmeter Geschossfläche aufgeführt.  

Es zeigt sich, dass die kostenminimierende Dich-
te auf den Bodenpreis5 wenig empfindlich reagiert. 
Als nächstes gilt es, die Erträge zu berücksichtigen. 
Im Kanton Zürich war der Medianpreis für Stock-
werkeigentum mit 4 und 4,5 Zimmern in 2007 bei 
585 000 CHF (Statistik Kanton Zürich). Nehmen wir 
an, dass solche Wohnungen eine Hauptnutzfläche von 
100 m2 haben, und dass die Hauptnutzfläche 60% der 
Geschossfläche, diese also 166 m2 beträgt. Dann wird 
der Quadratmeter Geschossfläche zu 3500 CHF ver-
kauft.7 Kauft der Immobilienentwickler das Land zu 
1500 CHF/m2, dann erreicht er mit diesen Werten einen 
Gewinn von 1850 CHF/m2 Grundstücksfläche oder 580 
CHF/m2 Geschossfläche mit einer Dichte von 3,2. Diese 
Werte liegen der Abbildung 2 zugrunde.

Bodenpreis Region Kostenmini- Minimale 

  mierende Gestehungs- 

  Dichte Kosten

 

140 Aarau 2,54 2796
650 Baden 2,69 2990
1220 Bern 2,83 3197
1500 Zürich 2,89 3294
3050 Genf 3,16 3806
 

TABELLE 1: Kostenminimierende Dichte im Verhältnis zum Bodenpreis.6

GF Preis Gewinnmaximierende  Maximaler 

  Dichte Bodenpreis

 

 2750 2,50  25
 3000 2,70  676 
 3250 2,86  1372 
 3500 3,01  2106 
 3750 3,14  2874 
 4000 3,26  3673 
 4250 3,37  4501 
4500  3,47  5356
 
TABELLE 2: Gewinnmaximierende Dichte im Verhältnis zum Verkauf-
preis der Geschossfläche und maximaler Bodenpreis.6

4 — Salvi, 2008a entwickelt in seinem Kapitel III «Capital-Land Substitution 
Elasticity» einen anderen Typ eines Modells, in dem der Immobilienentwick-
ler Land und Bauten nach einer Produktionsfunktion gewinnmaximierend 
kombiniert. Da er seine Menge Land aus einer Auswahl von Grundstücken 
aussuchen kann, spielt der Bodenpreis eine Rolle. Salvi schätzt anhand von 
Daten über Transaktionen um Grundstücke und Einfamilienhäuser im Kan-
ton Zürich, dass die Preiselastizität der Nachfrage nach Land gleich 0,62 ist. 
Dies bedeutet, dass der Immobilienentwickler bei einem um 10% höheren 
Bodenpreis ein um 6% kleineres Grundstück auswählt. 5 — Wird die kosten-
minimierende Dichte auf der Basis der Gleichung (5) analytisch gesucht, 
dann zeigt sich, dass sie von einer dritten Wurzel des Bodenpreises abhängt. 
6 — Medianbodenpreise pro Quadratmeter für erschlossenes, unbebautes 
Bauland für Mehrfamilienhäuser. Quelle: Wüest & Partner, Immo-Monitoring 
2009/1, Oktober 2008, 154. 
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 Wie die gewinnmaximierende Dichte vom Verkaufs-
preis der Geschossfläche abhängt, zeigt Tabelle 2. Es 
handelt sich dabei um den Preis pro Quadratmeter Ge-
samtgeschossfläche. Auf dem Markt sind Preise pro Qua-
dratmeter Nutzfläche üblich. Der erzielte Gewinn hängt 
zusätzlich vom Bodenpreis ab. In der letzten Spalte ist 
der Gewinn pro Quadratmeter Grundstücksfläche vor 
Zahlung des Bodenpreises, also der maximale Preis, den 
der Immobilienentwickler ohne Verlust zahlen kann. 
Als Nächstes gilt es also, das Verhältnis der Nutzfläche 
zur Geschossfläche abzubilden, wie es von der Dichte 
abhängt. Dazu greifen wir wieder auf die Werkmateri-
al-Daten (ohne die Gebäude gemischter Nutzung). Ab-
bildung 6 zeigt ein leicht absinkendes Verhältnis, aber 

die Streuung ist relativ gross. Die Gebäudearten sind 
ziemlich heterogen und es ist zu befürchten, dass die 
Dimensionen nicht einheitlich gemessen wurden. Zu-
verlässigere Zahlen finden sich bei Meyer-Meierling 
et al., 2000. Die Autoren haben 50 Wohnsiedlungen 
untersucht, die zwischen 1981 und 1997 in der gan-
zen Schweiz gebaut wurden. Das Verhältnis zwischen 
Hauptnutzfläche und Geschossfläche in Abhängigkeit 
zur Dichte ist in Abbildung 13 dargestellt. Die entspre-
chenden Werte für 0 = 0.58 und 1 = 0.0574 laut Glei-
chung (9) können in Gleichungen (10) und (11) eingesetzt 

Baukosten pro Quadratmeter Geschossfläche

(4)

Kosten pro Quadratmeter Geschossfläche

(5)

7 — Diese Zahlen entsprechen ungefähr einer Miete von 320 CHF/m2 Haupt-
nutzfläche. 
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y = 258x2 -1'207x + 3'270
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ABBILDUNG 4: Die Anlagekosten pro Quadratmeter Geschossfläche im Verhältnis zur Dichte (BKK-Daten) ABBILDUNG 5: Die Anlagekosten pro Quad-
ratmeter Geschossfläche im Verhältnis zur Dichte (Werk-Material-Daten).
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werden, um den Gewinn pro Quadratmeter Grund-
stücksfläche darzustellen und die gewinnmaximierende 
Dichte zu berechnen. Ersteres wurde bereits in Abbildung 
3 gemacht. Wie die gewinnmaximierende Dichte vom 
Verkaufspreis der Nutzfläche abhängt, zeigt Tabelle 3.
 Im theoretischen Teil haben wir zuletzt gesehen, 
dass der Verkaufspreis der Nutzfläche mit der Dich-
te abnehmen könnte. Es ist schwierig, Zahlen zum 
diesem Einfluss zu finden, weil der Verkaufspreis von 
vielen Faktoren abhängt. Der hedonische Ansatz ist ge-
rade dafür geschaffen, um den Einfluss von einzelnen 
Eigenschaften auf Miete oder Preis zu isolieren. Es ist 

aber keine Studie bekannt, welche die Dichte an sich 
als Eigenschaft ins Modell einsetzt. Hier ein kurzer 
Überblick über schweizerische hedonische Studien, die 
einen Hinweis auf die Rolle der Dichte geben können: 
Salvi, 2008b erklärt die Preise, die bei 3737 Handände-
rungen von Einfamilienhäusern im Kanton Zürich zwi-
schen 1995 und 2005 bezahlt wurden. Es handelt sich 
um Daten der Zürcher Kantonalbank. 28 Eigenschaf-
ten tragen zur Erklärung der Preisunterschiede bei. Es 
zeigt sich, dass freistehende Häuser, das sind 46% der 
Stichprobe, um 2,7% teurer verkauft wurden. Zu den 
Erklärungsvariablen gehört auch die Parzellengrösse. 

Das Verhältnis der Nutz- zur Geschossfläche in Abhängigkeit von der Dichte

(6)

Das Verhältnis der Nutz- zur Geschossfläche in Abhängigkeit von der Dichte

(7)

y = -0.03x + 0.65
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ABBILDUNG 6: Werk-Material Daten ABBILDUNG 7: Daten Meyer-Meierling et al., 2000.
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Es zeigt sich, dass eine um 10% grössere Parzelle den 
Preis um 1,7% erhöht, wenn alles andere, inkl. der Grö-
sse des Hauses, berücksichtigt wurde.
 Djurdjevic et al., 2008 analysieren die Mieten im 
Jahr 2007 von 11 913 Wohnungen in 327 Schweizer Ge-
meinden. Die Daten stammen von den institutionellen 
Kunden von Wüest & Partner. Es sind nur Mietverträ-
ge darunter, die seit dem 1. Quartal 2006 abgeschlossen 
wurden. 13  Eigenschaften tragen zur Erklärung der Mie-
tunterschiede bei, darunter die Anzahl Wohnungen im 
Gebäude. Im Durchschnitt zählen die Gebäude 56 Miet-
wohnungen. Es zeigt sich, dass die Miete mit jeder zu-
sätzlichen Wohnung im Gebäude um 0,02% zurückgeht.
 Baranzini et al., 2008 untersuchen die Mieten von 
42 162 Wohnungen im Kanton Genf und 26 489 Woh-
nungen in der Gemeinde Zürich. Es handelt sich um 
Daten der Volks- und Gebäudezählung von 2000. 20 
Eigenschaften tragen zur Erklärung der Mietunter-
schiede bei, darunter die Anzahl Geschosse im Gebäu-
de. Im Durchschnitt zählen die Gebäude mit Mietwoh-
nungen in Genf 7,5 Geschosse und in Zürich 5,1. Es zeigt 
sich, dass die Miete mit jedem zusätzlichen Geschoss im 
Kanton Genf um 0,7% zurückgeht. Der Einfluss in Zü-
rich ist nicht statistisch erwiesen. Hingegen werden die 
Wohnungen in den oberen Geschossen teurer vermie-
tet, um 1,9% pro Etage in Genf, 1,1% in Zürich. Hinzu 
kommt, dass diese Wohnungen eine bessere Aussicht 
haben, was separat bewertet wird.
 Schaerer et al., 2007 beleuchten die Mieten von 3327 
Wohnungen im Kanton Genf und 3194 Wohnungen in 
der Gemeinde Zürich. Es handelt sich um Daten der 
Mietpreisstrukturerhebung 2003. 25 Eigenschaften tra-
gen zur Erklärung der Mietunterschiede bei. Es zeigt 
sich, dass Wohnungen, die Zugang zu einer Terrasse 
oder einem Garten haben, im Kanton Genf um 8,5% 
und in der Gemeinde Zürich um 4,9% teurer vermietet 
werden als solche ohne Terrasse oder Gartenzugang.
 Es ist schwierig, von diesen Ergebnissen den Einfluss 
der Dichte auf den Preis der Nutzfläche abzuleiten. Am 

ehesten möglich ist dies mit den Resultaten von Salvi, 
2008b, die zeigen, dass eine um 10% geringere Dichte 
(z.B. eine Senkung von 0,30 auf 0,27) den Preis der NF 
um 1,7% erhöht. Eine konstante Elastizität impliziert 
ein Verhältnis in dieser Form:

Die Schätzung von Salvi ergibt 1 = -0,017. In seinem 
Sample von Einfamilienhäusern im Kanton Zürich be-
trägt der Median der Hauspreise 727 000 CHF bei einer 
Wohnfläche von 115 m2. Die Nutzfläche wurde also zu 
einem Medianpreis von 6320 CHF/m2 verkauft. Der 
Median der Grundstücksfläche liegt bei 447 m2. Wenn 
wir annehmen, dass beim typischen Einfamilienhaus 
die Wohnfläche etwa 90% der Geschossfläche aus-
macht, dann entspricht dies einer Dichte von etwa 0,3. 
Für das Medianhaus stimmt also Gleichung (13) wenn 

0 = 6192.
 Bei solchen Werten ist der Verkaufspreis der Nutz-
fläche sehr wenig empfindlich hinsichtlich der Dichte. 
Er nimmt von 6440 CHF bei einer Dichte von 0,1 auf 
6120 CHF bei einer Dichte von 2 ab. Es ändert sich also 
wenig an den oben dargestellten Resultaten, in denen 
die gewinnmaximierende Dichte unter der Annahme 
eines konstanten Verkaufspreises gerechnet wurden. 
Dabei gilt zu beachten, dass der Einfluss der Dichte nur 
sehr grob über den Einfluss einer «überschüssigen» 
Grundstücksfläche bei Einfamilienhäusern berücksich-
tigt wurde. Die zitierten hedonischen Untersuchungen 
zeigen, dass noch weitere Eigenschaften wie die An-
zahl Wohnungen und Stockwerke, das Vorhandensein 
von Terrassen oder der freie Stand der Liegenschaft den 
Quadratmeterpreis ebenfalls beeinflussen.

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Wir haben gezeigt, dass es nicht zwingend im Inter-
esse des Immobilienentwicklers ist, so dicht zu bauen, 
wie dies möglich wäre. Da die Baukosten nicht nur mit 
der Geschossfläche, sondern, ab einer gewissen Dich-
te, auch mit der Dichte zunehmen und da die Erträge 
nicht proportional zur Geschossfläche wachsen, wenn 
dadurch dichter gebaut werden muss, ergibt sich eine 
optimale Dichte für den Immobilienentwickler, die auf 
kleinen Grundstücken durchaus relativ tief liegen kann.
 Die gewinnmaximierende Dichte hängt nicht vom 
Grundstückpreis ab, wenn dieser nicht mit der Dichte 
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HNF Preis Gewinnmaximierende  Maximaler 

 Dichte Bodenpreis

 

5500 2,36  -710 
6000 2,49 -295 
6500 2,60  149 
7000 2,70  614 
7500 2,78  1098 
8000 2,86  1597 
8500 2,92  2110 
9000 2,99 2635
 
TABELLE 3: Gewinnmaximierende Dichte im Verhältnis zum 
Verkaufspreis der Nutzfläche und maximaler Bodenpreis.

12) 
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zunimmt. In diesem Fall wären die Grundstückpreise 
Fixkosten. Das heisst aber nicht, dass die Immobilien-
entwickler überall gleich dicht bauen würden. Eine 
zentrale Lage äussert sich in etwas höheren Baukosten 
(was eher zu weniger Dichte führen würde) und be-
sonders in höheren Verkaufspreisen pro Quadratme-
ter Nutzfläche. Sind diese Preise aber doppelt so hoch, 
dann äussert sich das nicht etwa in einer doppelt so 
hohen optimalen Dichte, sondern in einer umso gerin-
geren Dichte, je steiler der Verkaufspreis mit der Dichte 
abnimmt.
 Das Modell wurde mit empirischen Daten unter-
legt. Es ist aber zu berücksichtigen, dass relativ wenige 
brauchbare Datensätze zur Verfügung stehen, sodass 
die Ergebnisse nicht mehr als Anschauungswert haben. 
Sie gelten auch eher für den Bau von Mehrfamilienhäu-
sern im Kanton Zürich. Gezeigt wurde, dass die Im-
mobilienentwickler die Gestehungskosten minimieren 
und ihren Gewinn maximieren, wenn sie eine Dichte 
(=Geschossfläche/Grundstücksfläche) von etwa 2,5 bis 
3 erzielen können. Ist die erlaubte Ausnutzungsziffer 
höher, dann wird sie nicht voll ausgeschöpft. Dies ist 
nicht kulturell bedingt, sondern das Ergebnis von Bau-
kosten und den Nutzwerten der bebauten Flächen.
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1. DIE BAUWIRTSCHAFTLICHE AUSGANGSLAGE

Das Energieleitbild des SIA1 kommt zum Schluss, dass 
mit Sanierungsmassnahmen die energetischen Ver-
besserungen — wie sie z.B. von der 2000-Watt-Gesell-
schaft gefordert werden — an ihre Grenzen stossen. In 
diesem Zusammenhang wird in der Praxis vielmehr 
geprüft, ob ein Gebäude nicht besser rückgebaut statt 
saniert werden soll. Betrachtet man den aufgestauten 
Renovations- und Sanierungsbedarf im Gebäudepark 
Schweiz (vgl. Abbildung 1), kann Folgendes festgestellt 
werden:2

-  Der Wiederbeschaffungswert des Gebäudeparks   
 Schweiz beträgt insgesamt ca. 2500 Mrd. CHF

-  Der Wiederbeschaffungswert für Hochbauten – Woh- 
 nungen, Büros, Industrie und Gewerbebauten   
 sowie Schulen, Spitäler, Kulturbauten und landwirt- 
 schaftlich genutzte Gebäude – beträgt rund  
 1750 Mrd. CHF

-  Eine Soll-Sanierungsrate von 1,2%3 würde ein Bau-
 volumen von 21 Mrd. CHF jährlich generieren

-  Aktuell werden aber lediglich 10 Mrd. CHF für  
 Sanierungsarbeiten ausgegeben

Eine Weiterführung dieser verhaltenen Entwick-
lung würde somit in 50 Jahren eine Soll-Ist-Differenz 
von 550 Mrd. CHF ergeben, was einen Wertzerfall des 
Gebäudeparks Schweiz von ca. 30% zu Folge hätte.4

 Spezifische und aktuelle gesamtschweizerische 
Erhebungen für das Potenzial des Ersatzneubaues lie-
gen nicht vor. Im Kanton Zürich sind zwischen 2003 
und 2008 über 9000 zusätzliche Wohnungen durch 
Wiederverwertung von überbautem Bauland entstan-
den. 26 000 Wohnungen entstanden im gleichen Zeit-
raum auf unüberbautem Land, d.h. rund ein Drittel sind 
Ersatzneubauten, die zu 40% in der Stadt Zürich ent-
standen sind.5 Die Anreizsysteme für Ersatzbauten sind 
im Gegensatz zu den geförderten Sanierungsprogram-
men zu wenig ausgeprägt. Ökologisch und ökonomisch 
durchdachte Ersatzneubauten bilden jedoch das Funda-
ment für den nachhaltigen Gebäudepark Schweiz. Die-
sem Potenzial wird bis heute aber noch zu wenig Beach-
tung geschenkt, obwohl schon viele Lösungsansätze 
vorhanden sind.

2. MÖGLICHE LÖSUNGSANSÄTZE

Green Building

«Green Building» ist das Resultat einer nachhalti-
gen Bauweise, die auf eine Steigerung der Effizienz der 
Benützung der Ressourcen wie Wasser, Energie und 
Material abzielt und gleichzeitig die Gesundheit der 
Gebäudebenutzer sowie die Umwelt während des gan-
zen Lebenszyklus des Gebäudes schont. Dies geschieht 
durch eine geeignete Standortwahl, sowie Nachhal-
tigkeit in Planung, Bau, Unterhalt und Rückbau. Viele 
Länder, insbesondere USA, Grossbritannien, Japan und 
Deutschland, haben ihre eigenen Standards und Zerti-
fizierungssysteme für nachhaltiges Bauen entwickelt. 
Nachhaltiges Bauen weist bei einer Betrachtung über 
den ganzen Lebenszyklus einer Immobilie auch deut-
liche ökonomische Vorteile auf und kann die Umwelt 
schonen und Vorteile für die Gesundheit der Gebäu-
debenutzer bringen. Eine effiziente Gebäudehülle und 
Haustechnik sowie die Erfüllung von klaren Zielvorga-
ben bezüglich Licht, Lärm, Strahlung, Ressourcenver-
brauch, Umweltbelastung in der Herstellung und beim 
Rückbau sind bereits Voraussetzung für bestehende 
Gebäudelabels wie Minergie-Eco oder Minergie-P und 

1 —  www.sia.ch/d/aktuell/news/20090515_elb.cfm?Lang=d (abgerufen am 
09.08.2010). 2 — Pichler, Veronika: «Wirtscha�lichkeit von integralen Er-
neuerungsmassnahmen im Wohnungsbau». Diss. ETH Nr. 18212, 2009, 2.  
3 — Dieser Soll-Sanierungsrate liegt die Annahme einer linearen Amortisation 
(Wertminderung) bei einer durchschnittlichen Gebäudelebensdauer von 80 
Jahren zugrunde. 4 — Pichler, a.a.O., 2. 5 — Rey, Urs: «Ersatzneubau von Woh-
nungen immer wichtiger». Statistik.info, 03/10.

Chancen und Heraus  - 
 for der ungen beim  
Ersatzneubau — erste 
rechtliche Ansätze

Von Peter Burkhalter

Ziel des nachfolgenden Beitrages ist es,  

aus praxisorientierter Sicht die aktuellen 

recht lichen Stolpersteine und die mögli-

chen rechtlichen Entwicklungen aufzuzei-

gen, die eine Dynamisierung des Ersatz-

neubaus in der Schweiz erlauben würden. 

Teilweise beinhaltet der Artikel Hinweise 

auf mög liche gesetzgeberische Vorstösse, 

die dem Bedürfnis nach ressourcenscho-

nenden und lebenszyklusorientierten 

Bauten gerecht werden.  
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sichern einen durchgängig hohen Qualitätsstandard. 
Die diesbezüglichen Mehrkosten sind im Vergleich zu 
konventionellen Gebäuden mit 10% limitiert, liegen 
aber üblicherweise deutlich tiefer.6 

Recycling

Ersatzneubau bedeutet nicht zwingend, dass Altes nicht 
mehr benützt werden kann. Eine Hochrechnung der 
Bauabfälle von Mehrfamilienhäusern bei der Trendent-
wicklung bis 2030 und bei einer ungefähr verdoppelten 
Abbruchrate zeigt, dass die Verdoppelung der Abbruch-
rate nicht einfach eine Verdoppelung der Bauabfälle zur 
Folge hat, sondern dass für die verschiedenen Abfall-
fraktionen ein unterschiedliches Wachstum resultiert. 
Vor allem die relativ unproblematischen Rohbaufraktio-
nen Beton und Mischabbruch (mit bereits ansehnlichen 
Recyclingquoten) erhöhen sich.7 

Förderung energetischer Sanierungen  

(Beispiel Kanton Zürich)

Seit Anfang 2010 unterstützt das schweizweite Gebäu-
deprogramm der Kantone und des Bundes energietech-
nische Verbesserungen der Gebäudehülle. Dabei wer-
den die Verbesserung der Wärmedämmung an Wand, 
Dach und Boden, der Ersatz von Fenstern mit hochwer-
tigen Fensterkonstruktionen und Gebäudesanierungen 
im Minergie-Standard unterstützt. Beiträge erhalten in 
vielen Kantonen auch Ersatzneubauten im Minergie-P-
Standard.8 Das Gebäudeprogramm erfasst jedoch keine 

Ersatzneubauten. Zusätzlich unterstützt der Kanton 
Zürich die Abwärmenutzung und den Einsatz erneu-
erbarer Energien. Finanziert wird die erweiterte  För-
derung durch die Teilzweckbindung der CO2-Abgabe 
des Bundes und vom Kantonsrat hierfür  beschlossenen 
Rahmenkredit. Im Energiegesetz des Kantons Zürich 
wurde eine Reduktion des CO2-Ausstosses von heute 
durchschnittlich 6 Tonnen pro Kopf der Bevölkerung 
und Jahr auf 2,2 Tonnen vorgeschrieben. Dieses lang-
fristige, für das Jahr 2050 fixierte Ziel bedeutet für den 
Gebäudebereich, dass sehr viele Gebäude energietech-
nisch saniert werden müssen. Bei dementsprechend 
tieferem Energiebedarf ist auch die Nutzung erneuer-
barer Energien zweckmässig und kostengünstig.

Kosten/Ertrag-Verhältnis

Ersatzneubauten sind nicht teurer, sondern oftmals 
sogar günstiger als eine Sanierung, wenn durch höhe-
re Grundstücksausnutzung die höheren Abbruch- und 
Leerstandskosten kompensiert werden können. Dies 
kann in der Regel zu Mietertragssteigerungen führen.9 

Abrissprämien

Um Platz für Neubauten zu schaffen, zahlt die St. Gal-
ler Gemeinde Niederhelfenschwil bis zu 20 000 CHF 
für den Abbruch leerstehender Gebäude. Zwecks inne-
rer Verdichtung wird in den Kerngebieten bestehendes 
Bauland durch Rückbau mit anschliessendem Neubau 
genutzt. Die Gemeinde Niederhelfenschwil übernimmt 
während dieser fünfjährigen Aktion die Hälfte der Kos-
ten für den Abbruch eines alten Gebäudes, höchstens 
aber 20 000 CHF. Andere Gemeinden sind ebenfalls an 
einer Abrissprämie interessiert und möchten nachzie-
hen.10

Erschliessungsgebühren

Bei Ersatzneubauten werden Erschliessungsgebüh-
ren nur für Kapazitätserweiterungen der bisherigen 
In frastruktur und für effektive Erschliessungsmehr-
aufwendungen erhoben. Die aktuelle Bewirtschaftung 
der Erschliessungsinfrastruktur ist zu diesem Zweck 
im Hinblick auf eine nachhaltige Infrastrukturbewirt-
schaftung zu überprüfen und allenfalls zu modifizieren. 
Dazu gehört u.a. die verursachergerechte Übernahme 
der Infrastrukturbeiträge und -gebühren.11

6 — Vgl. Lenel, Severin: «Green Building erlangen mehr». Immobilia, 07/2010, 
32. 7 — Vgl. Ott, Walter et al: «Projekt Neubauen statt Sanieren». Jahresbericht 
2002, 5. 8 — www.sk.zh.ch/internet/sk/de/mm/2010/031-.html (abgerufen am 
09.08.2010). 9 — Ott et al., a.a.O., 8. 10 — www.niederhelfenschwil.ch/filead-
min/Publ_Dok_Bilder/02-Information/Mitteilungsblatt/Archiv%202009/Mit-
teilungsblatt_09-06-25.pdf (abgerufen am 09.08.2010). 11 — Ott et al, a.a.O., 9. 
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 Renoviert (Stand 2000)   Nicht renoviert (Stand 2000) 
 
Wohnungspark Schweiz —Bauperiode und Renovation (Stand 2000) 
(Quelle: Bundesamt für Statistik: Volkszählung 2000; Grafik: Schweize-
rischer Baumeisterverband).
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Life Cycle Cost

Die Verwaltung und der Unterhalt eines Gebäudes 
machen in der Regel ein Mehrfaches der Investitions-
kosten aus. Das Life Cycle Costing betrachtet bei der 
Auswahl eines Produktes, z.B. eines Gebäudes, nicht 
nur die Anschaffungskosten, sondern auch die Kosten 
der Nutzung (z.B. Personalkosten, Instandhaltungs-
kosten, Energie- und Verbrauchskosten, Reparaturkos-
ten usw.) und der Entsorgung. Mehr als vier Fünftel der 
im Laufe eines Gebäudelebens anfallenden Kosten sind 
Nutzungskosten. Schon bei der Planung sollte deshalb 
der Kostenfolge der Bewirtschaftung hohe Beachtung 
zukommen.12

Ausnutzungsreserven

Bestehende Ausnutzungsreserven können bei Ersatz-
neubauten ausgeschöpft werden. Bei attraktiver Lage 
eines baufälligen Gebäudes und einer hohen Ausnut-
zungsreserve über 25% ist ein Ersatzneubau angezeigt.13

«Nachhaltige Stadt Zürich – auf dem Weg zur 2000- 

Watt-Gesellschaft»

Dem Stadtrat ging es im Rahmen des Legislaturschwer-
punkts «Nachhaltige Stadt Zürich – auf dem Weg zur 
2000-Watt-Gesellschaft» der Legislaturperiode 2006 
bis 2010 darum, mit grundlegenden Entscheiden und 
ersten Massnahmen eine Entwicklung hin zu diesen 
langfristigen Zielen in Gang zu setzen. Die Vorgaben 
der 2000-Watt-Gesellschaft konnten für den Gebäude-
bereich bereits konkretisiert und wegweisende Grund-
lagen für die Umsetzung im Immobilienmanagement 
und bei Bauprojekten erarbeitet werden. Es wurden 
«Leuchtturmprojekte» bei Neubauten und Instandset-
zungen realisiert (z.B. Stadtspital Triemli, Schulhaus 
Milchbuck). Der geltende Gebäudestandard für nach-
haltiges Bauen wurde verschärft («7-Meilen-Schritte») 
und der Energieverbrauch konnte mittels Gebäudeaus-
weis transparent gemacht werden. Zudem wurde eine 
Strategie der langfristigen energetischen Entwicklung 
und der Stoffflüsse des Gebäudeparks in der Stadt erar-
beitet. Neue Erkenntnisse zu den Lebenszykluskosten 
und zu neuen Technologien für die 2000-Watt-kompa-
tible Lüftung und Wärmedämmung wurden entwickelt 
und getestet. Neu stehen für Energieeffizienzmassnah-
men und erneuerbare Energien der städtischen Bauten 
im Verwaltungs- und im Finanzvermögen Rahmenkre-
dite von 18 Mio. und 10 Mio. CHF zur Verfügung.14

Zwischenfazit

Obwohl viele positive Entwicklungen festzustellen 
sind, bestehen keine gesamtheitlichen politischen 

Bestrebungen, den Ersatzneubau in der Schweiz so 
weiterzuentwickeln bzw. zu fördern, damit noch stär-
ker energietechnische Verbesserungen und ressourcen-
schonende Wirkungen erzielt werden können. 

3. RECHTLICHES OPTIMIERUNGSPOTENZIAL

Bau- und Planungsrecht

Obwohl in der Praxis Ersatzneubauten oft durch Orts-
denkmal- und Ortsbildschutz teilweise verhindert 
werden, ermöglicht auch die derzeit diskutierte Revi-
sion des Raumplanungsrechts15, das sich vermehrt dem 
verdichteten Bauen widmen soll, den Ersatzneubau: 
Mit Massnahmen der Raumentwicklung ist dafür zu 
sorgen, dass der Boden, einschliesslich seiner verti-
kalen Dimension, haushälterisch genutzt wird (Art. 5 
Bst. a E-REG). Die Gemeinwesen sollen insbesondere 
kompakte Siedlungen schaffen und deren Entwicklung 
grundsätzlich in den Gebieten vorsehen, die bereits 
weitgehend überbaut und durch den öffentlichen Ver-
kehr gut erschlossen sind (Art. 6 Bst. a E-REG). Obwohl 
beispielsweise im Bereich der Siedlung der kantonale 
Richtplan insbesondere aufzuzeigen hat, wie die Sied-
lungserneuerung gefördert wird (Art. 28 Abs. 1 Bst. c 
E-REG), bestehen (noch) keine baurechtlichen Anreiz-
systeme, die z.B. beim qualifizierten Ersatzneubau dem 
Bauwilligen eine verbesserte Ausnützung zusprechen 
würde. Solche konkreten zusätzlichen Anreizsysteme 
könnten bedeutende Impulse für die schweizerische 
Bauwirtschaft schaffen. 
 Für Gebäudeerneuerungen im Minergie-Standard 
gewähren einige Kantone einen Bonus auf die Ausnüt-
zungsziffer.16 Beispielsweise spricht der Kanton Wallis 
gemäss Art. 20 des kantonalen Energiegesetzes einen 
Bonus von 15% zu auf der im Bau- und Zonenreglement 
der Gemeinde vorgesehenen Ausnützungsziffer für die 
Förderung bestimmter Qualitätskriterien im Gebäude-
bereich, insbesondere für den Minergie-Standard. 

Steuerrecht

Bei Mehrfamilienhäusern im Privatbesitz können wert-
vermehrende Erneuerungsinvestitionen von den Steu-

12 —www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/immobilien-bewirtschaftung/
eigentuemervertretung/investitionsmanagement/life_cycle_cost.html 
(abgerufen am 09.08.2010). 13 — Zimmermann, Matthias: «Renovieren oder 
Demolieren? Aktuelle Forschung und Entwicklung für nachhaltige Bauer-
neuerung». KTI & Brenet Veranstaltung, Pfäffikon SZ, 08.09.2009. 14 — www.
stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/politik_der_stadt_zu-
erich/legislaturschwerpunkte/2000-watt-gesellscha�.html (abgerufen am 
09.08.2010). 15 — Das neue Bundesgesetz über die Raumentwicklung (REG) 
soll das über 30 Jahre alte Raumplanungsgesetz ablösen. 16 — Die Ausnüt-
zungsziffer ist die Verhältniszahl der Bruttogeschossfläche (die gesamte an-
rechenbare Bruttogeschossfläche) zur Landfläche (beanspruchte Fläche des 
Baugrundstückes). 
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ern abgesetzt werden. Dagegen werden vielfach nur 
Amortisationen bzw. Rückstellungen von 1 bis 1,5% 
steuerfrei gewährt. Eine Abbruchliegenschaft müsste 
grundsätzlich voll abgeschrieben sein, weil der Rest-
wert dem Neubau angerechnet werden muss.17 

 Die Dumont-Praxis für den steuerlichen Abzug von 
Liegenschaftsunterhalt bei der direkten Bundessteu-
er wurde auf den 1. Januar 2010 abgeschafft. Für die 
Anpassung des kantonalen Rechts ist im Steuerharmo-
nisierungsgesetz eine zweijährige Übergangsfrist ver-
ankert worden. Damit sind ab diesem Jahr auf Bundes-
ebene und spätestens per Anfang 2012 auf kantonaler 
Ebene Instandstellungskosten für alle Liegenschaften 
ab Erwerb abzugsfähig. Um dem Rück- und Neubau 
mehr Zug zu verleihen und gleichzeitig eine unkom-
plizierte Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen, die 
den Liegenschaftsunterhalt in der Steuererklärung gel-
tend machen, zu erreichen, sollte geprüft werden, ob 
nicht auch eine (pauschale) Abzugsmöglichkeit besteht, 
wenn ein Objekt abgerissen und durch einen nachhal-
tigen Neubau ersetzt wird.

Zwischenfazit

Bei der Revision des Raumplanungsrechts verpasste 
man die Chance, auf nationaler Ebene den Grundsatz 
zur Förderung des Ersatzneubaues zu statuieren. Dies 
gilt es zu korrigieren. Auf jeden Fall wäre es zu begrüs-
sen, wenn die kantonalen Förderungskonzepte ent-
sprechend angepasst würden.
 Obwohl im aktuellen Steuerrecht eine Vielzahl von 
energietechnischen Verbesserungsmassnahmen beste-
hen, liegt das Schwergewicht auf der Gebäudesanie-
rung. Der Ersatzneubau profitiert hingegen von keinem 
effektiven steuerlichen Anreizsystem. Zumal auch das 
Energieleitbild SIA18 zum Schluss kommt, dass direkte 
oder indirekte Subventionen energietechnisch mehr 
Wirkung im Ersatzneubau zeigen würden, ist diese 
Situation zu überdenken. 

Stockwerkeigentumsrecht

Das 1965 in Kraft getretene Stockwerkeigentums-
recht stösst bei den bevorstehenden Gesamtsanierun-
gen an seine Grenzen. Eine Vielzahl der Bauten, die 
im Stockwerkeigentum erstellt wurden, steht heu-
te vor Gesamtsanierungen. Solche Entscheidungen 
einer Stockwerkeigentümergemeinschaft, die ein-
stimmig erfolgen müssen, stellen an sich schon eine 
grosse Herausforderung dar. Der Rückbau erfordert 
einen einstimmigen Beschluss der Stockwerkeigen-
tümerschaft (Art. 712g Abs. 1 i.V.m. Art. 648 Abs. 2 

ZGB). Wenn man sich nun vorstellt, dass bei einer 
Stockwerkeigentümergemeinschaft der Antrag auf 
Ersatzneubau gestellt wird, kann man sich beim beste-
henden Einstimmigkeitsprinzip durchaus lebendige 
Stockwerkeigentümerversammlungen vorstellen. Die 
Interessen beginnen mit der zunehmenden Hetero-
genität der Stockwerkeigentümer zu divergieren und 
mit dem Standard, in dem die Wohnungen individuell 
saniert werden. Um Gesamtsanierungen- bzw. auch 
Ersatzbaulösungen im Stockwerkeigentumsmodell zu 
ermöglichen, ist das bestehende Einstimmigkeitsprin-
zip in solchen Entscheidungen zu hinterfragen. Ähn-
lich wie wir es z.B. aus dem Börsenrecht oder auch aus 
dem Fusionsgesetz kennen, könnte man sich «Squeeze 
out»-Mechanismen vorstellen, die renitente Stock-
werkeigentümer zu einer Gesamtsanierung bzw. zu 
einem Ersatzneubau verpflichten könnten. Analog z.B. 
zum Fusionsgesetz, wo der «Squeeze-out-Merger» bei 
einer 90% Zustimmung der Aktionäre möglich ist, wird 
den Aktionären gemäss Art. 23 Abs. 2 FusG eine Abfin-
dung zugesprochen. Ähnliche Modelle könnten auch 
Eingang ins Stockwerkeigentumsrecht finden. 

Mietrecht

Zwar gestattet Art. 260 OR der Vermieterschaft, auch 
Arbeiten am Mietobjekt vorzunehmen, die ausserhalb 
der traditionellen Unterhaltsarbeiten liegen und kei-
ne Mängel- oder Behebungsarbeiten darstellen. Bei 
solchen Arbeiten wird regelmässig in die Substanz 
des Gebäudes eingegriffen. Zu diesem Thema hat sich 
über die Jahre eine bundesgerichtliche Rechtsprechung 
entwickelt, die hohe Anforderungen an die Zumutbar-
keit solcher Erneuerungsarbeiten für die Mieterschaft 
stellt. Diese Hürden sind im Rahmen der Förderung 
der Ersatzneubautätigkeiten zu überprüfen. Als Mehr-
leistungen des Mieters werden gemäss Art. 14 Abs. 2 
VMWG19 insbesondere auch die energetischen Verbes-
serungen qualifiziert. Dazu gehören Massnahmen zur 
Verminderung von Energieverlusten der Gebäudehülle, 
der rationelleren Energienutzung sowie der Verminde-
rung von Emmissionen bei haustechnischen Anlagen 
und Massnahmen zum Einsatz erneuerbarer Energien. 
Die aktuelle mietrechtliche Konzeption sieht jedoch 
keine spezifische Förderung des Ersatzneubaus vor. Im 
Gegenteil, aufgrund von Kosten- und Nutzungsüber-
legungen ist es bei einer rein mietrechtlichen Betrach-
tung für den Eigentümer oft einfacher, ein bestehendes 
Gebäude zu sanieren, statt den Ersatzneubau in Angriff 

17 — Ott et al., a.a.O., 2 f. 18 — Vgl. Fussnote 1. 19 — Verordnung über die Miete 
und Pacht von Wohn- und Geschä�sräumen (VMWG), SR 221 213.11.
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zu nehmen. Wenn man berücksichtigt, dass insbeson-
dere langjährige Bestandesimmobilien sichere Ertrags-
pfeiler in einem Anlageportfolio darstellen, sollten 
solche Anreizsysteme ebenfalls für die Eigentümer als 
Vermieter geschaffen werden, damit vermehrt zu ver-
mietende Ersatzneubauten angestrebt und erfolgreich 
realisiert werden können. Für den Eigentümer sollen 
demnach auch mietrechtliche Anreizsysteme geschaf-
fen werden, bei denen energiespezifische Mehrwerte, 
welche insbesondere durch den Ersatzneubau geschaf-
fen werden, mitberücksichtigt bzw. belohnt werden 
können. 
 Bei aller politischen Brisanz wäre es denkbar, dass 
in der Regel beim Ersatzneubau die mietrechtlichen 
Erstreckungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. In 
diesem Zusammenhang wäre Art. 272 ff. OR — ins-
besondere Art. 272a lit. d OR — zu überprüfen. Weiter 
könnte man sich vorstellen, dass die kostendecken-
de Bruttorendite – wie wir sie gemäss Art. 269a lit. c 
OR bereits kennen – beim qualifizierten Ersatzneubau 
erhöht wird, um wirtschaftliche Risiken der Eigentü-
mer zu minimieren bzw. Investitionen marktgerecht 
zu entschädigen. Diese Möglichkeit soll dem Eigentü-
mer jedoch nur dann offen stehen, wenn er bei seinem 
Ersatzneubau anhand von «Green Building»-Stan-
dards nachhaltige energetische Verbesserungen nach-
weisen kann.

4. ZUSAMMENFASSENDE SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die bauwirtschaftliche Ausgangslage im Gebäudepark 
Schweiz ermöglicht die Erschliessung von zusätzli-
chem Bauvolumen. Dieses neue Bausubstrat soll ener-
gietechnisch optimieren, CO2 reduzieren, erneuerbare 
Energien fördern und den «Green Building»-Standards 
gerecht werden. Damit würde die Immobilien- und 
Bauwirtschaft aktiv zur Schaffung von umweltscho-
nenden, ressourcensparenden Lebensräumen beitragen.
 Die Darstellung zeigt, dass gesetzgeberischer Hand-
lungsbedarf besteht, damit die gewünschten Bestre-
bungen im Ersatzneubau zu gezielten Verbesserungen 
führen. Politischer Handlungsbedarf bzw. Lobbyingbe-
strebungen — idealerweise durch die Bau- und Immo-
bilienwirtschaft gemeinsam — sind insbesondere bei 
den folgenden vier Themenkreisen erforderlich:
–  Verbesserung der bau- und planungsrechtlichen 
 Rahmenbedingungen für den Ersatzneubau

–  Schaffung steuerlicher Anreize für Förderung ener- 
 gieeffizienter und ressourcenschonender Ersatzneu- 
 bauten

–  Erhöhung der Handlungsfähigkeit der Stockwerk-  

 eigentümergemeinschaften bei Grundsatzentschei- 
 dungen wie Gesamtsanierungen und Ersatzneubauten

-  Verbesserung der privatrechtlichen Rahmenbedin- 
 gungen des Ersatzneubaus, die sich insbesondere auf  
 die mietrechtlichen Bestimmungen auswirken sollen. 

Diese sicher noch unvollständige Darstellung des 
Handlungsbedarfs verdeutlicht, dass in den nächs-
ten Jahren durch geschickte Anpassungen der Rah-
menbedingungen die Bau- und Immobilienwirtschaft 
einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen und res-
sourcenschonenden Gestaltung des Gebäudeparks 
Schweiz leisten kann: Packen wir es an!
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Der Artikel wirft als Erstes einen Blick auf die Markt-
mechanismen und planerischen Regulierungen, die 
einen Bezug zur Verdichtung haben (Abschnitt 1). Zwei-
tens beleuchtet er die Argumente für oder gegen die in-
nere Verdichtung anhand von Beispielen europäischer 
Kernstädte (Abschnitt 2). Schliesslich skizziert er ein 
geeignetes Vorgehen für die Formulierung und Umset-
zung einer Dichtestrategie für Städte und urbanisierte 
Gemeinden. 

1. DIE DICHTE-PRODUZENTEN: DICHTE ALS

ERGEBNIS VON MARKT UND STAAT

Dichte und Verdichtung sind in aller Munde. Sprechen 
wir über Dichte oder Verdichtung, müssen wir uns je-
doch im Klaren sein, was wir damit meinen. Für die 
Raumentwicklung sind Bebauungs-, Einwohner- und 
Interaktionsdichte die relevanten Kenngrössen. Mit der 
Bebauungsdichte setzen sich primär klassische Instru-

mente der planerischen Regulation auseinander, etwa 
die Ausnützungs- und Freiflächenziffer. Einwohner- 
und Interaktionsdichte sind demgegenüber mit pla-
nerischen Instrumenten weniger direkt steuerbar und 
erfreuen sich über die Raumplanung hinaus auch bei 
immobilien- oder regionalwirtschaftlichen Analysen 
einer hohen Relevanz. Im Fokus dieses Artikels stehen 
die Bebauungs- und Einwohnerdichte.

Marktversagen

Der Markt produziert Dichte. Aber handelt es sich dabei 
um die die «richtige Dichte» im Sinne einer effizienten 
Ressourcenallokation? Zu- und Umziehende berück-
sichtigen bei ihrer Wohnortwahl Faktoren wie Boden-
preis, Flächenverfügbarkeit, Umfeldqualitäten und 
Mobilitätskosten, die sie nach ihren persönlichen Prä-
ferenzen gewichten. In diesem neoklassischen Modell 
der Raumentwicklung führt die Summe der einzelnen 
Entscheidungstragenden zu einer Besiedlungsdichte 
mit einer individuell effizienten Ressourenallokation. 
Dabei werden die Kosten und Nutzen für die Allge-
meinheit nicht berücksichtigt. 
 Die negativen Folgen dieser Entwicklung tritt oft in 
Form von «Urban Sprawl» in Erscheinung: Sub- und 
periurbane Gemeinden mit einer ausufernden Sied-
lungsentwicklung. Die geringe Dichte und die damit 
verbundenen langen Pendlerwege zu den Arbeitsstand-
orten führen tendenziell zu höherem Aufkommen beim 
individuellen motorisierten Verkehr und zu steigenden 
Infrastrukturkosten. Gleichzeitig werden Umfeldqua-
litäten in den Wohngemeinden verringert, weil nega-
tive externe Effekte wie Luftverschmutzung und Lärm 
entstehen und das Landschaftsbild beeinträchtigt wird. 
Die individuell gesteuerte «Zersiedlung» und die dafür 
erforderliche Mobilität führt zu verstärkten Stausitua-
tionen beim motorisierten Verkehr, was den Ruf nach 
einem leistungsfähigeren Verkehrssystem verstärkt. 
Es stellt sich ein «Teufelskreis» der Raumentwicklung 
ein (Frey, 2004). Im Rahmen der Wohlfahrtsökonomie 
kann diese Form der Siedlungs- und Mobilitätsent-
wicklung als Marktversagen verstanden werden. Sie 
bildet keine Kostenwahrheit ab und führt zu hohen 
Kosten für die Allgemeinheit. Damit ist eine ordnungs-
politisch begründbare Basis für eine Intervention des 
Staates gelegt (Whitehead, 1984 und 2008).

Staatsversagen

Dichte wird auch vom Staat produziert. Dichtevorga-
ben in Planungsinstrumenten sollten darauf abzielen, 
die externen Kosten und Nutzen der Entscheidungen 
von Individuen zu berücksichtigen. Kann’s der Staat 

Die innere Verdichtung wird als Rezept 
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also richten? Einige Jahrzehnte Planungsgeschichte 
lehren uns etwas anderes. Im föderalistischen System 
werden die Bau- und Zonenordnungen in Gemeinden 
aus einer lokalen, oft auch partikularen Interessenlage 
definiert. Die nach bisherigem gesellschaftlichem und 
politischem Konsens formulierten Dichtevorgaben ent-
sprechen kaum den vom Markt gewünschten Dichten 
und vermögen auch die Internalisierung der externen 
Kosten kaum treffend abzubilden. 
 In einigen Fällen verzichten Investoren aufgrund 
wirtschaftlicher Überlegungen oder der Einhaltung 
anderer Planungsvorgaben auf die Ausnützung der pla-
nungsrechtlichen Möglichkeiten. Dichtebestimmungen 
wirken für Bautätige aber oft stark beschränkend — die 
Spielräume sind gering. Immobilienökonomische Un-
tersuchungen der Zürcher Kantonalbank zeigen, dass 
in der Agglomeration Zürich die Planungsrestriktionen 
insgesamt wohl zu einer niedrigeren Siedlungsdichte 
geführt haben, als dies ohne Regulierung der Fall ge-
wesen wäre (Salvi, 2004). Ergänzend zu den Planungs-
restriktionen heizen hochwertige und stark subventi-
onierte Transportsysteme, deren Nutzungspreise nicht 
die tatsächlichen Kosten abbilden, eine wenig dichte 
Besiedlung an den Rändern der Agglomerationen an. 
Der Staat hat aufgrund des gesellschaftlich tief veran-
kerten Service-Public-Gedankens bislang darauf ver-
zichtet, die Steuerung der Siedlungsentwicklung über 
eine Verkehrsplanung nach dem Prinzip der Kosten-
wahrheit vorzunehmen. Die verkehrspolitischen Rah-
menbedingungen wirken im Sinne einer Marktverzer-
rung.

Auswege

Wer produziert nun die tatsächliche Dichte? Die Ant-
wort lautet: Markt und Staat zugleich. Das Zusammen-
wirken hat zu einer Siedlungsentwicklung geführt, die 
mit hohen volkswirtschaftlichen Folgekosten verbun-
den ist. Die bisherigen Regulierungsversuche in der 
Raumplanung konnten das Marktversagen nicht effek-
tiv beheben, und die Verkehrspolitik hat eine ausufern-
de Siedlungsentwicklung gar begünstigt (OECD, 2002). 
Dennoch steht fest: Sollen Ressourcen wie öffentliche 
Mittel und der Boden haushälterisch genutzt werden, 
so muss das auftretende Marktversagen durch eine ef-
fektive und intelligente Form des staatlichen Handelns 
aufgefangen werden. Die gesetzten verkehrspolitischen 
Rahmenbedingungen sind zudem im Sinne der Kosten-
wahrheit neu zu definieren. 
 Wirkungsvolle Ansätze zur Problemlösung kön-
nen eine Strategie der Kosteninternalisierung oder die 
Einführung von marktwirtschaftlichen Anreizsyste-

men in der Raumplanung darstellen. Diese Ansätze 
wurden schon vielfältig diskutiert und vorgeschlagen 
(siehe hierzu u.a.: EBP, 2009; Frey, 2004). Eine Kos-
teninternalisierung über höhere Nutzungspreise der 
Verkehrssysteme, marktwirtschaftliche Instrumente 
in der Raumplanung oder Abgeltungen für Erschlies-
sungskosten oder Umweltauswirkungen scheinen im 
politischen Diskurs kurzfristig nicht umsetzbar. Im 
Fokus der folgenden Abschnitte dieses Artikels stehen 
deshalb — auch im Sinne des Themenschwerpunktes 
der gesamten Ausgabe des Journals — Ansätze zur Steu-
erung der Dichte über bestehende planerische Instru-
mente und Prozesse.
 Eine aktive Politik der inneren Verdichtung über 
bestehende planerische Instrumente und Prozesse ist 
aufgrund der skizzierten Siedlungsentwicklung ein 
relevanter Teil des politischen Handelns. Im Folgen-
den wird dieser vielseitig propagierte Ansatz näher be-
leuchtet.

2. DIE DICHTE-EUPHORIKER UND -SKEPTIKER:  

WIDERSPRÜCHE IN EUROPÄISCHEN STÄDTEN

Die innere Verdichtung hat in der Planungspraxis 
Freunde und Feinde. Die widersprüchlichen Sichtwei-
sen werden im Folgenden unter Beizug aktueller Ent-
wicklungen in vier europäischen Städten herausgear-
beitet. 

Rückenwind

Die innere Verdichtung wurde als Ansatz gegen die aus-
ufernde Besiedlung primär durch den Fachdiskurs in der 
Raumplanung geprägt und von Planungsämtern ins-
besondere auf Bundes- und Kantonsebene übernom-
men. «Innenentwicklung vor Aussenentwicklung» ist 
die Stossrichtung, die vielerorts in der Schweiz, aber 
auch im Ausland, verfolgt wird. Den Praktizierenden 
der Raum- und Standortentwicklung fällt heute auf: 
Die innere Verdichtung hat breite Fachkreise über die 
Planung hinaus erreicht. Gemeindepolitikerinnen und 

-politiker, Umweltorganisationen und Immobilienent-
wickelnde haben das Konzept der inneren Verdichtung 
in urban geprägten Räumen als erstrebenswerte Rich-
tung der Siedlungsentwicklung umarmt. Neue Steuer-
einnahmen, eine kompakte Besiedlung, eine positive 
Umweltbilanz und hohe Grundstücksrenditen bilden 
neue Koalitionen für die innere Verdichtung. 

Gegenwind

Gleichzeitig besteht jedoch starker Gegenwind: Erstens 
durch Vertretende einer wenig dichten Besiedlung, die 
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sich schon seit jeher gegen dieses Anliegen stellen. Die 
Gründe dafür sind vielfältig und liegen in Eigentums-
interessen, einem eher ländlich geprägten Idealbild 
der Besiedlung oder einer bewussten Strategie der Ge-
meindeentwicklung. Letzteres ist im englischsprachi-
gen Raum unter dem Begriff «Exclusionary Zoning» 
bekannt: Mit einer bewusst gewählten Form der Sied-
lungsentwicklung werden bestimmte Teile der Bevöl-
kerung vom Gemeindegebiet abgewendet bzw. ange-
zogen. Zweitens treten neue Skeptiker der Verdichtung 
auf: Bevölkerung, Politikerinnen und Fachleute in ur-
banen Gebieten hinterfragen die fachlich hochgehalte-
ne innere Verdichtung aus Gründen, die an den folgen-
den vier Beispielen näher erläutert werden.

Der Blick nach innen: Zürich

Fragen, die beispielsweise in der politischen Diskussion 
in der Stadt Zürich auftreten, sind: Ist es nicht gerade 
die besondere Qualität der Stadt Zürich, im interna-
tionalen Konzert der «global cities» mitzuspielen und 
gleichzeitig ein mittelstädtisches, teilweise fast schon 
dörfliches Erscheinungsbild zu pflegen? Führt Verdich-
tung über Ersatzneubauten kurzfristig zu zusätzlichen 
Preissteigerungen auf dem jetzt schon angespannten 
Wohnungsmarkt? Ist es im Umgang mit dem städte-
baulichen Erbe richtig, die Bebauungsstruktur sub-
stanziell zu verändern? Verändern Hochhäuser die 
eigene urbane Identität? Führt Verdichtung zu einer 
schlechteren Ausgangslage für die im Kontext des Kli-
mawandels an Bedeutung gewinnende Stadtdurchlüf-
tung? An diesen Fragen wird deutlich: Die innere Ver-
dichtung ist in der Zürcher Realität angekommen. Was 
in Zahlen nicht leicht ersichtlich wird, erschliesst sich 
dem Stadtbewohner mit offenen Augen: Das Ende der 
inneren Verdichtung über grössere freiwerdende Areale, 
so zum Beispiel in Zürich West oder in Zürich Nord oder 
entlang der Bahngeleise in Richtung Hauptbahnhof 
(Europaallee, Zollstrasse), ist absehbar. 
 Aktuell erleben wir eine Phase einer substanziellen 
Verdichtung, Erneuerung und Sanierung des Bestandes. 
In Quartieren wie Riesbach, Wipkingen oder Höngg 
sprechen die in den letzten Jahren realisierten Objek-
te und die derzeit sichtbaren Baukräne eine eindeutige 
Sprache. Ersatzneubauten gehen oft mit einer Erhö-
hung der Bebauungsdichte einher. Der Anteil dieser Er-
satzneubauten zum Gesamtwohnungsbestand ist zwar 
äusserst gering. Allerdings kann ein zunehmender An-
teil der neu genehmigten Wohnungen als innere Ver-
dichtung durch Ersatzneubauten bezeichnet werden. 
Aufgrund der bestehenden planungsrechtlichen Reser-
ven in der Stadt Zürich und der hohen Nachfrage nach 

Wohnraum wird diese Phase noch viele Jahre andauern.  
An dieser Stelle tritt der – für Planungsprozesse typi-
sche und nachvollziehbare – «NIMBYism» («not in my 
backyard») auf: Die Umnutzung und dichte Bebauung 
eines bisher industriell genutzten Areals in Zürich-
West stört weniger als der Ersatzneubau im Seefeld, der 
Seesicht und Wohnumfeldqualität mindert.

Der Blick nach aussen: München, London und Wien

Aufschlussreich ist auch der Blick auf andere prospe-
rierende Standorte in Europa: München, Wien und 
London. Die Landeshauptstadt München verfolgt in 
ihrer Stadtentwicklungskonzeption seit 1998 das Leit-
bild «kompakt-urban-grün». Der Slogan verweist auf 
eine dichte Besiedlung mit belebten Stadträumen und 
einer guten Freiraumversorgung. München steht vor 
ähnlichen Herausforderungen wie die Stadt Zürich: 
Der Wohnungsmarkt ist geprägt von einem perma-
nenten Nachfrageüberhang. Hochqualifizierte Arbeits-
kräfte mit überdurchschnittlichen Einkommen tragen 
zur Preissteigerung auf dem Immobilienmarkt bei. Die 
Freiraumversorgung im Stadtgebiet steht unter Druck. 
In diesem Kontext wird in einem neuen Projekt mit 
dem Titel «langfristige Siedlungsentwicklung Mün-
chen» die Frage der inneren Verdichtung und der Sied-
lungserweiterungen am Stadtrand neu thematisiert. 
 Auch die Stadt Wien behandelt das Thema der Ver-
dichtung mit einer neuen Brille. Die Siedlungsgren-
ze ist im Stadtentwicklungsplan aus dem Jahre 2005 
(«STEP 2005») definiert. Im Kontext der starken Be-
völkerungszunahme unter anderem aufgrund der EU-
Ost erweiterung und der damit verbundenen stetigen 
inneren Verdichtung wird im aktuellen Prozess der 
Erarbeitung des Fortschrittsberichts zum STEP 2005 
die Frage aufgeworfen, ob die innere Verdichtung tat-
sächlich das einzige Mittel zur Aufnahme der hohen 
Nachfrage darstellt, oder ob Siedlungserweiterungen 
ebenfalls zur Entspannung auf dem Wohnungsmarkt 
beitragen könnten. 
 In London ist im Kontext der hohen Wohnungsprei-
se eine Debatte um die Sinnhaftigkeit des «Green Belt» 
entbrannt (Whitehead, 2008). Planungsregulierungen 
stehen in der Kritik: Sie würden eine zu starke Restrik-
tion der Angebotsseite bewirken und damit bei der ge-
gebenen hohen Nachfrage preistreibend wirken. Neue 
Entwicklungen entlang des Thames Gateway haben un-
ter anderem das Ziel, den Markt zu entspannen. 

Innere Verdichtung ist Politik

Die vier Beispiele von europäischen Kernstädten zeigen, 
dass eine differenzierte Betrachtung des Themas innere 
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Verdichtung notwendig ist. Obwohl die generelle Stoss-
richtung der inneren Verdichtung von Agglomerationen 
tiefere Infrastrukturkosten und eine geringere Land-
schaftsbeanspruchung mit sich bringt, kommen in be-
reits dicht besiedelten Gebieten gegenläufige Anliegen 
zum Tragen. Eine aus fachlicher Sicht «richtige Dich-
te» gibt es nicht.  Damit sind die politischen Entschei-
dungsträgerinnen und -träger und Planerinnen und 
Planer gefordert: Sie bewegen sich in einem komplexen 
Wirkungskreislauf, in welchem Zielkonflikte unwei-
gerlich auftreten. Die vier Beispiele verdeutlichen, dass 
sie bei der inneren Verdichtung unter anderem die Er-
füllung der folgenden Ziele moderieren müssen:
- Berücksichtigung der gesellschaftlichen und   
 wirtschaftlichen Ansprüche mit einem generell   
 höheren Raumbedarf

- Höhere Baustandards, insbesondere in Bezug auf die  
 energetischen Standards

- Geringe Beanspruchung von unüberbautem Boden   
 (offene Landschaft, urbane Freiräume, Land-  
 wirtschaftsland usw.)

- Umnutzung von bestehenden Flächen, dabei
 Überwindung von Hindernissen in der Planung und
 Entwicklung (z.B. Altlastensanierung, nachbar-  
 rechtliche Konflikte, Erschliessungsprobleme)

- Gemischte Nachbarschaften und Quartiere,
 Wohnungsangebot für verschiedene soziale Gruppen  
 in unterschiedlichen Preissegmenten

- Hohe Umfeldqualität mit adäquater Freiraumver-  
 sorgung und funktionierender Stadtdurchlüftung

- Erhalt und Erneuerung des städtebaulichen Erbes

Die nicht abschliessende Auflistung zeigt: Verdichtung 
ist mit den für die Stadt- und Gemeindeentwicklung 
typischen «Trade-offs» verbunden. Die Verdichtung ist 
damit keine rein fachliche, sondern auch eine norma-
tiv-politische Frage. In politischen Aushandlungspro-
zessen müssen basierend auf fachlichen Grundlagen die 
Vor- und Nachteile unterschiedlicher Dichteszenarien 
diskutiert und beurteilt werden. 

3. DICHTE GESTALTEN: DIE EIGENE STRATEGIE 

FÜR DEN STANDORT ENTWICKELN

Im Folgenden wird aufgrund von Erfahrungen aus der 
Planungspraxis skizziert, wie eine «Dichtestrategie» 
erarbeitet, umgesetzt und evaluiert werden kann.

Strategie erarbeiten

Ist die Verdichtung auch eine politische Frage, sind in 
der Schweiz aufgrund des Subsidiaritätsprinzips die 

Städte und Gemeinden gefordert: Sie müssen das Heft 
selber in die Hand nehmen. Im Sinne des integrierten 
Standortmanagements positionieren sich Städte und 
Gemeinden im Wettbewerb über ein Bündel von Stand-
ortfaktoren. Die Stadtmorphologie, die Freiraumver-
sorgung und das Landschaftsbild sind in diesem Set 
bedeutende Merkmale, die von der Dichte beeinflusst 
werden und im Wettbewerb relevant sind. 
 Folgende Fragen stehen im Zentrum: Welches ist die 
ideale Bebauungs- und Einwohnerdichte für unseren 
Standort? Über welche Qualitäten können wir uns von 
unseren Konkurrenten abheben? Welche Dichte bringt 
uns langfristig Vorteile im Sinne von tiefen Kosten und 
einer hohen Lebensqualität? Wie schaffen wir gemein-
sam mit unseren politischen Nachbarn eine regionale 
Strategie der Raumentwicklung mit geringen gesell-
schaftlichen Folgekosten? Welchen Beitrag leisten wir 
als Standort für den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und eine langfristig tragbare Raumentwicklung auf un-
serem Gemeindegebiet und darüber hinaus?
 Ein aktuelles Beispiel einer derartigen Strategie ist 
die «Räumliche Entwicklungsstrategie der Stadt Zü-
rich» (RES) (Zürich, 2010a). Die RES definiert einen 
Orientierungsrahmen für die räumliche Stadtentwick-
lung der grössten Schweizer Stadt. In dieser Strategie ist 
ein interessanter Ansatz dargestellt: Eine Strategie für 
eine differenzierte Verdichtung in der attraktiven Kern-
stadt, die in den letzten Jahren unter anderem mit Woh-
nungsknappheit und steigenden Preisen Schlagzeilen 
gemacht hat. In diesem Kontext hat die Stadt Zürich die 
drei Kategorien «Bewahren», «Weiterentwickeln» und 
«Neuorientieren» formuliert, die die unterschiedlichen 
Qualitäten in den Quartieren berücksichtigen und im 
Folgenden erläutert werden.

- «Bewahren»: In den Gebieten dieser Kategorie   
 ist das Ziel, die Substanz zu erhalten bzw. im Sinne   
 einer Sanierung zu erneuern oder in (unter-
 geordneten) Einzelteilen zu ersetzen. Die Dichte
 gegenüber dem Bestand bleibt erhalten und die Grenze  
 der maximalen Dichte gemäss der heutigen Bau-   
 und Zonenordnung wird nicht erreicht. 

- «Weiterentwickeln»: Die Strategie lässt eine 
 Erhöhung der bestehenden Dichte zu. Sie orientiert
 sich dabei mehrheitlich an den heutigen Reserven der  
 Bau- und Zonenordnung und am Charakter und an   
 der Siedlungsstruktur des Gebiets (beispielsweise in  
 Bezug auf die «Durchgrünung»).

- «Neuorientieren»: In Gebieten dieser Kategorie sind  
 die Spielräume gross. Die Dichte gemäss Bau- und   
 Zonenordnung wird erreicht und die Erhöhung darüber 
 hinaus ist fallweise möglich, beispielsweise über den
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Bau von Hochhäusern. Eine Erhöhung der Dichte müsste 
durch die Anpassung der Bau- und Zonenordnung oder 
durch eine Sondernutzungsplanung ermöglicht werden.

Die drei Kategorien sind in untenstehendem Schema 
erläutert. Die räumlich-planerische Umsetzung ist im 
nebenstehenden Plan dargestellt.
 Standorte, die um ihre langfristige Lebensqualität 
und Funktionsfähigkeit bemüht sind, tun gut daran, 
sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dies gilt 
nicht nur für Kernstädte, sondern auch für stark urba-
nisierte Agglomerationsgemeinden, in denen Verdich-
tungsprozesse in den nächsten Jahren an Bedeutung 
gewinnen werden. Basis für eine «Dichtestrategie» auf 
der Ebene einer Stadt oder Gemeinde müssen fundierte 
fachliche Entscheidungsgrundlagen sein. Dazu gehören 
Nachfrage- und Potenzialanalysen unter Berücksichti-
gung von Städtebau, Freiraum und Eigentümerstruk-
turen. Unterschiedliche Dichteszenarien müssen auch 
auf ihre Folgewirkungen für den Gemeindehaushalt un-
tersucht werden. Dazu gehören Kosten beispielsweise 
für neue Infrastrukturen, aber auch die Erträge durch 
Steuereinnahmen. EBP, 2009 hat hierzu ein Modell zur 
Abschätzung dieser finanziellen Folgewirkungen ent-
wickelt und vielfach angewendet («Gemeindeentwick-
lungsmodell»). 
 Schliesslich sind auch die sozio-ökonomischen 
Auswirkungen unterschiedlicher Dichteszenarien zu 
bewerten. Im Zentrum stehen Effekte für die Wirt-
schafts- und Bevölkerungsstruktur und Preiseffekte im 
Immobilienmarkt. Auf Basis dieser fachlichen Entschei-
dungsgrundlagen ist eine Strategie zu entwickeln, die 
politisch-normativ den Rahmen für die siedlungsstruk-
turelle Entwicklung absteckt. Eine regionale Abstim-
mung der Dichtestrategie ist für eine geeignete Besied-

lung mit geringen regionalwirtschaftlichen Folgekosten 
über die Gemeindegrenzen hinaus zwingend.

Strategie umsetzen

Die Umsetzung der Strategie muss auf verschiedenen 
Säulen abstützen. Ein Schlüsselelement ist die Überset-
zung dieser informellen Planungsgrundlagen in rechts-
verbindliche Planungsinstrumente wie Richtpläne, 
Bau- und Nutzungsordnungen oder Sondernutzungs-
planungen. Die technische und soziale infrastruktu-
relle Ausstattung muss diesen Vorgaben genügen. Eine 
aktive Bodenpolitik, d.h. eine Politik mit bewussten 
Zu- und Verkäufen von Land, begleitet die innere Ver-
dichtung und ermöglicht die Realisierung von öffent-
lich bedeutsamen Projekten an geeigneten Standorten. 
 Weiter kann eine teilraumspezifische Differenzie-
rung der Dichtestrategie, beispielsweise für ein Quar-
tier oder ein Teilgebiet einer Agglomerationsgemeinde, 
einen Mehrwert bieten. Die Erarbeitung teilraumspezi-
fischer Leitbilder schafft beispielsweise die Möglichkeit, 
verschiedene zivilgesellschaftliche Akteure an der Aus-
gestaltung der künftigen Dichte partizipieren zu lassen. 
Damit werden Akzeptanz und Umsetzungskraft der 
Dichtestrategie erhöht. Die Stadt Zürich geht mit der 
«kooperativen Entwicklungsplanung» seit mehreren 
Jahren in diese Richtung (siehe hierzu: Zürich, 2010b). 
 Als ergänzender Baustein im Sinne dieser koopera-
tiven Planungstradition finden im Sommer 2010 soge-
nannte «Wohnraumforen Innenstadtquartiere» statt: 
Im Sinne einer thematischen Verständigung wurde im 
Rahmen von drei abgehaltenen Veranstaltungen der 
oben skizzierte Wirkungszusammenhang zwischen 
Wohnraumnachfrage, Sanierung und Verdichtung so-
wie Preisentwicklung im Immobilienmarkt themati-
siert. Unter Beteiligung von Akteurinnen und Akteuren 

 Entwicklungsstrategie Substanz/Typologie, Massstab/Nutzung Dichte 

 

  Was bleibt Was ändert Verdichtung Verdichtung   

     gegenüber Bestand gegenüber BZO

 
 «Bewahren»    
  Erhalten Substanz gesamt Untergeordnete 
    Gebäudeteile  
   
  Erneuern in Teilen Substanz mehrheitlich,  Substanz in Einzelteilen  
   Bezug zum bestehenden Massstab   
   
 «Weiterentwickeln» Gebietsspezifischer Freiraumcharakter, Substanz und Massstab
  Typologie
 
 «Neuorientieren» Bezug zum bestehenden Substanz, Nutzung
  Massstab
 
 TABELLE: «Bewahren», «Weiterentwickeln» und «Neuorientieren» (siehe auch Abbildung).
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aus Quartieren, der Immobilienwirtschaft, gemeinnüt-
zigen Wohnbauträgern und der Stadt Zürich wurden 
Herausforderungen, Zielkonflikte und Handlungsmög-
lichkeiten für eine durchmischte Quartierentwicklung 
im Kontext der hohen Nachfrage auf dem Wohnungs-
markt in der Innenstadt in einer ersten Annäherung 
skizziert. 

Strategie evaluieren

Die Strategie und deren Umsetzung sind in einer re-
gelmässigen Evaluierung zu beurteilen. Relevante 
Untersuchungsthemen sind dabei ist die realisier-
te Bebauungs- und Einwohnerdichte im Sinne eines 
«Dichte-Monitoring» sowie die Effektivität und Effizi-
enz der Umsetzung. Dabei ist die spezifische Datenlage 
in der jeweiligen Gemeinde zu berücksichtigen. In der 
Schweiz sind teilräumliche Analysen von Wohnungs-
bestand sowie Einwohnenden- und Bebauungsdichte 
aufgrund der limitierenden Datenlage nur beschränkt 
möglich. Ergänzend sind im Lichte neuer Herausforde-
rungen die Strategie selbst zu überprüfen und die Ziele 
der Verdichtung anzupassen.
 
4. FAZIT

Die innere Verdichtung in Bezug auf Einwohner und 
Bebauung ist ein planerischer Ansatz, welcher der Be-

anspruchung von nicht überbautem Gebiet in den Ag-
glomerationen und am Rande dieser entgegenwirkt. 
Die kontroverse Diskussion des Themas in europäi-
schen Kernstädten zeigt, dass die innere Verdichtung 
mit gegenläufigen Anliegen wie städtebaulicher Qua-
lität, einer funktionsfähigen Stadtdurchlüftung, einem 
vielfältigen Wohnungsangebot oder einer ausreichen-
den Freiraumversorgung in Konflikt treten kann. Städ-
te und Gemeinden sind gefordert, ihren eigenen Um-
gang mit dem Thema der inneren Verdichtung zu finden 
und ihre Überlegungen regional abzustimmen. Eine 
Dichtestrategie sollte auf fachlichen Entscheidungs-
grundlagen fundieren, letztlich aber einen politisch-
normativen Rahmen für die siedlungsstrukturelle Ent-
wicklung eines Standortes abstecken. Städtebauliche, 
infrastrukturelle, sozio-ökonomische und finanzielle 
Auswirkungen unterschiedlicher Dichteszenarien sind 
in der Strategieentwicklung zu berücksichtigen. Teil-
raumspezifische Betrachtungen, beispielsweise auf der 
Ebene eines Stadtquartiers oder eines Teils einer Ag-
glomerationsgemeinde, können über die Einbindung 
lokaler Akteure einen Mehrwert zur übergeordneten 
Strategie darstellen und Akzeptanz und Umsetzungs-
kraft der Dichtestrategie erhöhen. 
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ABBILDUNG: Plan Teilstrategie 4, www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau_u_planung/planung/raeumliche_entwicklungsstrategie/
publikation.html).
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1. DICHTE – WAS IST DAS?

Ausgangslage

Stellen wir uns vor, die knapp 8 Mio. Einwohner der 
Schweiz würden alle im Kanton Glarus wohnen. Daraus 
resultierte eine rechnerische Bevölkerungsdichte von 
rund 117 Personen pro Hektare. Das Beispiel ist zwar für 
die Schweiz fiktiv, entspricht aber exakt der Realität 
der Kernstadt von Tokio. Zum Verständnis der Relati-
onen: Der Schweizer Referenzwert beträgt 34 Personen 
pro Hektare1 Siedlungsfläche.
 Dieses kleine Gedankenspiel ist aus Immobiliensicht 
äusserst aufschlussreich. Man erkennt daraus erstens, 
dass Dichte – verstanden als Einwohner pro Siedlungs-
fläche in einem geografischen Raum – eine grundsätz-
lich nach oben offene Grösse ist. Es existiert kein phy-
sikalischer Grenzwert. Zweitens «schadet» eine hohe 
Dichte offensichtlich nicht «a priori» den Immobilien-
preisen: Tokio zählt bezüglich Wohnraum zu den teu-
ersten Pflastern der Welt. Und drittens muss dichtes Zu-
sammenwohnen nicht von vornherein eingeschränkte 
Lebensqualität bedeuten. Im Gegenteil, gemäss dem 
globalen Lebensqualitätsranking des internationa-
len Beratungsunternehmens Mercer,2 das weltweit 
221 Metropolen abdeckt, belegt Tokio dieses Jahr den  

40. Rang. Viertens dürfte die «gefühlte» Wahrneh-
mung von Dichte mit einer kulturellen Komponente 
verbunden sein. Was für die Bewohner von Tokio oder 
New York (Manhattan) als positiv empfundene Eigen-
schaft gilt, kann andernorts als «zu dicht», also negativ 
taxiert werden.

Fragestellungen und Struktur

In diesem Beitrag wird das Konzept der Dichte aus ei-
ner immobilienökonomischen Optik behandelt. Der 
geografische Fokus der Analyse liegt dabei auf der 
Schweiz. Folgende Themen werden beleuchtet: Was 
versteht man grundsätzlich unter Dichte? Weshalb 
spricht man in der Raumplanung und in der Immobili-
enwelt überhaupt darüber? Wie dicht lebt und arbeitet 
es sich gegenwärtig in der Schweiz? Welche empiri-
schen Zusammenhänge bestehen zwischen Dichte und 
Immobilienpreisen? Welche theoretischen und prakti-
schen Verdichtungspotenziale beherbergt der nationale 
Gebäudepark? Diese Fragen münden in ausgewählten 
Schlussfolgerungen und einem Resümee.

Weshalb ist Dichte überhaupt ein

Immobilienthema?

Dichte bzw. Verdichtung sind in der Schweiz seit et-
lichen Jahrzehnten ein Thema. Spätestens seit der In-
kraftsetzung des Raumplanungsgesetzes (RPG) im Jahr 
1979 besteht ein gesetzlicher Auftrag, dass der Bund, 
die Kantone und die Gemeinden dafür zu sorgen haben, 
dass der Boden haushälterisch genutzt wird.3 Die räum-
liche Ausdehnung der Schweiz ist endlich und beträgt 
41 285 Quadratkilometer (entspricht 100%). Aus der 
Arealstatistik4 geht hervor, dass davon 36,9% Land-
wirtschaftsflächen, 30,8% bestockte Flächen,5 25,5% 
unproduktive Flächen (Felsen und Gewässer) und 6,8% 
Siedlungsflächen sind. Räumlich betrachtet spielt die 
Frage der Dichte also auf der kleinsten, nämlich der 
Siedlungfläche eine wesentliche Rolle. Gemäss der Bau-
zonenstatistik6 des Bundesamtes für Raumentwicklung 
existieren in der Schweiz rund 227 000 Hektaren Bau-
land. Davon sind 17 bis 24% noch nicht überbaut. Span-
nend ist aber nicht nur die statische Aufnahme, sondern 
auch die Dynamik: In der Schweiz werden jede Sekun-
de 0,9 m2 Boden überbaut.7 Dieser Tatbestand rückt im 
Zeitalter der Nachhaltigkeit immer mehr ins Bewusst-
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1 — Berechnet mit der Siedlungsfläche der Schweiz von 226 530 Hektaren. 
2 — www.mercer.com/qualityofliving 3 — Bundesgesetz über die Raumpla-
nung (RPG), Art. 1 Abs. 1.  4 — Bundesamt für Statistik: Arealstatistik Schweiz. 
Neuenburg, 2005, 16.  5 — Darunter wird hauptsächlich Waldgebiet verstan-
den. 6 —Bundesamt für Raumentwicklung (ARE): Bauzonenstatistik Schweiz 
2007. Bern, 2008. 7 —  www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/02/03/
blank/key/bodennutzungswandel_pro_sekunde.html.
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sein der Akteure. Das Postulat, dass auch kommende 
Generationen einen Gestaltungsspielraum haben sollen, 
wird angesichts dieses schnellen Verbrauches an Boden 
wesentlich eingeengt. Kommt hinzu, dass nicht nur der 
schiere Verbrauch von Boden je länger, desto mehr als 
ernsthaftes Problem wahrgenommen wird, sondern 
auch die anhaltende Zersiedelung. Seit über 60 Jahren 
wird die Zersiedelung der Schweiz immer wieder stark 
kritisiert.8 Bei der Zersiedelung geht es nicht nur dar-
um, dass Land für eine Immobiliennutzung verbraucht 
wird, sondern auch darum, wo in der Schweiz dieses 
Bauland konsumiert wird. Die laufende Diskussion in 
der Schweiz um Dichte und um Verdichtung ist heute 
primär von raumplanerischen Anliegen und damit in-
direkt auch von ökologischen Fragestellungen geprägt. 
Zwar wird in der einschlägigen hiesigen Debatte in Im-
mobilienkreisen das Konzept der Nachhaltigkeit recht 
umfassend thematisiert, aber Aspekte wie der Konsum 
von Bauland oder auch der Zersiedelung finden bis an-
hin keine Beachtung. Der Neubau auf der grünen Wiese 
wird per se positiv taxiert. Nicht ob und wo gebaut wird, 
ist von Interesse, sondern nur das «Wie» in den drei 
Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie, Gesellschaft 
und Wirtschaft. Es ist allerdings eine Frage der Zeit, 
bis hier auch die im Immobilienmarkt tätigen Akteure 
neue Blickwinkel einnehmen müssen.9

Was ist Dichte genau?

In der Physik definiert sich die Dichte (genauer: Mas-
sendichte) eines Körpers als Verhältnis seiner Masse zu 
seinem Volumen.10 Sie wird zum Beispiel in Gramm pro 
Kubikzentimeter oder Kilogramm pro Liter angegeben. 
Bemerkenswert  ist: Erstens ist das Konzept der Dichte 
klar definiert, zweitens wird Dichte im physikalischen 
Sinn dreidimensional, also im Raum, gemessen. Im 
raumplanerischen oder im immobilienbezogenen Sinn 
ist Dichte hingegen ein schillerndes Konzept. Je nach 
Disziplin und Kontext wird von «urbaner oder städti-
scher Dichte», von «Verdichten», von «Nachverdich-
ten», von «qualitativem Verdichten», von «optimaler 
Dichte» oder «Bebauungsdichte» gesprochen. Gemes-
sen wird diese Dichte aber immer mit einem Flächen-
bezug, d. h. zweidimensional (z. B. pro Quadratkilome-
ter oder pro Hektare oder pro Wohneinheit). Diese feine 
Unterscheidung gilt es im Auge zu behalten, zumal be-
baute Grundstücke als Immobilien «per defini tionem» 
dreidimensional sind. Man denke beispielsweise an 
Hochhäuser in einer Innenstadt, die uns eine «gefühl-
te» Dichte wahrnehmen lassen.
 In Analogie zur Physik sollte das Konzept der Dichte 
jedoch nicht zwei-, sondern dreidimensional gemes-

sen werden, also in Kubik- statt Quadratmetern oder 
in Kubikhektometern statt Hektaren. In der einschlä-
gigen Diskussion wie auch in der Literatur findet sich 
aber keine anerkannte Definition von Dichte, obschon 
dies für den konzeptionellen Fortschritt bei diesem 
Thema unabdingbar wäre. Wird heute von Dichte ge-
sprochen, meint man ausdrücklich oder auch implizit 
typischerweise ein raumplanerisches oder baurechtli-
ches Mass, welches regelt, wie viel Kubik- oder Quad-
ratmeter Immobiliennutzung pro Quadratmeter Boden 
realisiert werden darf. Dieses Verständnis ist zu einfach 
gestrickt, der Begriff «Dichte» bedarf einer vielschich-
tigeren Auslegung.

Dimensionen von Dichte

Eine ausgezeichnete Übersicht zum Dichtebegriff fin-
det sich bei Häussermann11 (2007). Sie trägt der Viel-
schichtigkeit des Begriffs Rechnung, indem zwischen 
baulicher Dichte, Regelungsdichte, Einwohnerdichte, 
Beschäftigtendichte sowie Interaktionsdichte unter-
schieden wird. Die Gemeinsamkeit dieser Dimensio-
nen besteht darin, dass sie sich erstens immer auf ei-
nen geografischen Raum beziehen – genauer: auf eine 
Fläche – und zweitens immer relativ und nicht absolut 
zu verstehen sind. Der vorliegende Beitrag fokussiert 
auf die Beziehung zwischen der Einwohnerdichte, der 
Belegungsdichte sowie der Dichte gemäss den  Bau- 
und Zonenordnungen. Im Vordergrund steht dabei die 
Dichte von Wohnraum, die Dichte von Arbeitsplätzen 
wird indes nur am Rande gestreift.

Dichte in der Raumplanung …

Ein eigentlicher Konsens darüber, was in der Schweiz 
unter Dichte zu verstehen ist und wie sie gemessen 
werden soll, besteht nicht. Selbst im Schweizer Raum-
planungsgesetz (SR 700) findet sich der Begriff «Dich-
te» nicht. Trotzdem ist in den einschlägigen Kreisen 
allgegenwärtig von «Verdichtung» die Rede. Und in 
der raumplanerischen Realität ergeben sich indirekt 
über die jeweiligen Bebauungsbestimmungen wie Aus-
nützungs- oder Baumassenziffern sowie Grenzabstän-
de zumindest Anhaltspunkte in Bezug auf die zulässige 
Dimensionierung der Nutzflächen in einem klar defi-

8 — Koll-Schretzenmayr Martina: Gelungen – Misslungen? Die Geschichte der 
Raumplanung Schweiz. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 2008. 9 — In der 
SIA-Empfehlung 112 / 1 «Nachhaltiges Bauen – Hochbau, Ergänzungen zum 
Leistungsmodell SIA 112, findet sich unter dem Kriterium 3.3.1 ein Hinweis 
auf einen geringen Bedarf an Grundstücksfläche (Seite 63). 10 — de.wikipedia.
org/wiki/Dichte 11 — Häussermann, Hartmut: Phänomenologie und Struktur 
städtischer Dichte. In: Vittorio Magnaco Lampugnani, Thomas K. Keller, Ben-
jamin Buser (Hrsg.): Städtische Dichte. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 
2007, 20-29.
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nierten räumlichen Perimeter. Damit kennt man aber 
die faktische Dichte vor Ort noch nicht. Stellen wir uns 
folgendes Szenario vor: eine Parzelle mit 10 000 m2 
(entspricht 1 Hektare), auf der 10 freistehende Einfami-
lienhäuser gebaut wurden. Das örtliche Baugesetz lässt 
die zonenkonforme Realisierung von total 2000 m2 
Bruttogeschossfläche zu, d.h. 200 m2 pro Einfamilien-
haus. Die tatsächliche Dichte auf dieser Parzelle kann 
sich von 10 Personen pro Hektare (entspricht 10 Ein-
zelpersonenhaushalten) bis 50 Personen (entspricht 10 
Familien mit fünf Mitgliedern) erstrecken. Aus städte-
baulicher oder auch aus architektonischer Sicht mag 
die skizzierte Einfamilienhaussiedlung nicht mit einer 
urbanen Dichte aufzuwarten, aber je nach effektiver 
Belegungsdichte kann die Parzelle dichter bevölkert 
sein als innerstädtische Parzellen in Grossstädten.

… bedeutet nicht faktische Immobiliendichte

Was geht aus diesem einfachen Beispiel hervor? Die 
nutzungsbezogenen Vorgaben der Planungsgesetze 
können Dichte in einem geografischen Gebiet beein-
flussen, aber nicht bestimmen. Anders formuliert be-
deutet eine hohe raumplanerische Ausnutzung nicht 
automatisch auch eine effektiv hohe Dichte im Sinne 
von Bevölkerungsdichte. Auch der Umkehrschluss trifft 
nicht zwingend zu. Wenn der Forderung nach «Ver-
dichtung» Gehör verschafft werden soll, gibt es zumin-
dest in der Theorie zwei Anknüpfungspunkte: zum ei-
nen eine Erhöhung der baulich zulässigen Ausnutzung, 
zum andern eine Erhöhung der Belegungsdichte pro 
Wohnung, was einen geringeren Konsum von Wohnflä-
che pro Kopf impliziert. 
 Während im ersten Fall die Planungsbehörden und 
letztlich die Stimmbürger einer Gemeinde über die 
Dichte bestimmen, sind es im zweiten Fall die Eigen-
tümer (die Nutzer) bzw. die Vermieter der Immobilie, 
welche die faktische Belegungsdichte des vorhandenen 
Wohnraumes festlegen. Und genau in diesem Punkt 
entscheiden in aller Regel12 der Immobilienmarkt res-
pektive die Bedürfnisse der Nachfrager in Kombination 
mit deren Budgetrestriktionen und Präferenzen.13 Dies 
wird von folgender Tatsache belegt: In der Schweiz 
dürfte jede dritte der rund 920 000 Eigentumswoh-
nungen eine Zweitwohnung sein. Es ist das verfügba-
re Haushaltsbudget, das darüber bestimmt, wo und 
wie viel Wohnraum pro Kopf effektiv konsumiert wird. 
Und zwar unabhängig davon, was die raumplanerische 
Dichte im Sinne von baulicher Ausnützung vorgibt. 
Den Grad an Dichte bestimmt hier niemand anders als 
die Teilnehmer im hiesigen Immobilienmarkt. Diese 
Erkenntnis macht deutlich: Soll das Postulat der Ver-

dichtung eine reale Chance erhalten, müssen die Me-
chanismen des Immobilienmarktes zwingend berück-
sichtigt werden.

2. BESTANDESAUFNAHME FÜR DIE SCHWEIZ

Der nationale Gebäudepark und dessen Dynamik

Der Schweizer Immobilienpark umfasste im Jahr 2008 
927 Mio. m2 Bruttogeschossfläche oder einen umbauten 
Raum von 3,9 Mrd. m3. Ziemlich genau die Hälfte davon 
beansprucht die Nutzung «Wohnen». Zwischen 2000 
und 2008 hat sich diese Bruttogeschossfläche  jähr-
lich über alle Nutzungen um 0,84% vergrössert, wobei 
die Wachstumsraten pro Nutzung sehr unterschiedlich 
sind: Mit 1,31% pro Jahr wuchsen die Verkaufsflächen 
in diesem Zeitraum am stärksten, gefolgt von den Bü-
roflächen mit 1,17% und den Wohnflächen mit 1,08%. 
Unterdurchschnittliches Wachstum weisen die Gast-
ronomie mit 0,27, die Industrie mit 0,50 und die Inf-
rastruktur mit 0,79% auf. Der grosse Bestand an land-
wirtschaftlichen Nutzflächen ist erwartungsgemäss in 
diesem Zeitraum praktisch konstant geblieben. Räum-
lich betrachtet wuchs der Immobilienpark in den Kan-
tonen Zug (1,56%), Schwyz (1,32%) sowie Genf (1,29%) 
am stärksten. Umgekehrt verzeichnen die Kantone 
Jura (0,20%), Neuenburg (0,29%) sowie Basel-Stadt 
(0,55%) die schwächste jährliche Zunahme. Insbe-
sondere in den Agglomerationen der fünf Grossstädte14 
weisen die Immobilienbestände durch die Neubautätig-
keit die stärksten Zunahmen auf.

Konsum an Immobilienfläche pro Kopf

Der Konsum an Wohnfläche pro Kopf nimmt in der 
Schweiz von jeher zu. 2008 betrug dieser Wert im Mit-
tel rund 60 m2 Bruttogeschossfläche. Im Jahr 1995 lag 
er noch bei 56 m2. Aus dem räumlichen Blickwinkel 
lässt sich erkennen, dass in der Peripherie mit über 
70 m2 am meisten und in den Grossstädten mit knapp 
50 m2 die geringste Wohnfläche pro Kopf konsumiert 
wird. Die Begründung dafür liegt auf der Hand: Je hö-
her der Anteil an Wohneigentum, umso mehr Wohnflä-
che wird konsumiert und umgekehrt. Und je tiefer der 
Preis, umso mehr Wohnfläche wird nachgefragt. Beide 
Gesetzmässigkeiten treffen für ländliche Gebiete zu. 
Gleichzeitig dürfte man als Eigentümer im Mittel über 
eine bessere finanzielle «Ausstattung» verfügen, was 

12 — Eine Ausnahme bildet subventionierter Wohnraum, etwa bei Wohnbau-
genossenscha�en, bei denen Vorgaben in Bezug auf eine Mindestbelegung 
pro Wohnung und Zimmerzahl existieren. So müssen z. B. in einer 3-Zimmer-
Wohnung mindestens 2 Personen wohnen. 13 — Man denke beispielsweise an 
Zweitwohnungen. 14 — Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich.



No 1 / September 201076 Verdichtung im Kontext des Immobilienmarktes

wiederum die Präferenzen bezüglich Wohnraum beein-
flusst. Und schliesslich verfügen Grossstädte über einen 
tendenziell alten Wohnungsbestand mit flächenmässig 
entsprechend kleineren Wohnungen.
 Das Pendant zum Konsum an Wohnfläche pro Kopf 
ist die Belegungsdichte pro Wohnung. Auch hier zeigt 
sich, dass diese Kenngrösse über die letzten 40 Jahre 
abgenommen hat.15 Am Beispiel der Stadt Zürich lässt 
sich dieser Sachverhalt eindrücklich demonstrieren: 
1935 verfügte Zürich über rund 90 600 Wohnungen 
mit einer Belegungsdichte von 3,55 Bewohnern pro 
Wohnung. Die Bevölkerung betrug 317 000 Personen. 
Im Jahr 2008 wohnten 380 500 Menschen in der Lim-
matstadt,16 die ihrerseits insgesamt 206 790 Wohnun-
gen belegten. In diesen knapp 70 Jahren hat sich die 
Belegungsdichte auf 1,84 Bewohner pro Wohnung fast 
halbiert. Zwar hat Zürich an urbaner Dichte gewon-
nen, aber gleichzeitig lässt sich eine Art von räumlicher 
immobilienbezogener Ausdünnung diagnostizieren. 
Mehr Wohnungen in einem räumlich klar abgegrenzten 
Raum, in diesem Fall die politische Gemeinde der Stadt 
Zürich, erzielen demnach ein ambivalentes Ergebnis in 
Bezug auf die Dichte aus Immobiliensicht.
 Bei der gesamten Betrachtung bezüglich Wohnflä-
che pro Kopf und der damit verbundenen Frage nach 
der Dichte gilt es im Hinterkopf zu behalten, dass diese 
die Hälfte des wahren Flächenkonsums aufzeigt. Wird 
nämlich eine «Vollkostenrechnung» angestellt, beträgt 
der Konsum an Bruttogeschossfläche pro Kopf nicht nur 
60, sondern 120 m2.17 Rund 42 m2 benötigen wir pro 
Kopf für das Arbeiten und weitere 18 m2 für die Infra-
struktur. Die laufende Debatte um die richtige Dichte 
bzw. die Verdichtung fokussiert auf Wohnflächen und 
damit auf das Dichtemass in Wohnzonen. Letztendlich 
zählt aber der gesamte Verbrauch der knappen Res-
source Boden. Insofern zeigt sich hier ein weisser Fleck, 
der einer Behandlung bedarf.

Bevölkerungsdichte

Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass 
sich das Thema Dichte im Kontext von Immobilien viel-
schichtig präsentiert, wenn man ihm auf den Grund zu 
gehen versucht. Im Rahmen dieses Beitrages kann das 
Thema nicht abschliessend untersucht, aber zumindest 
aus verschiedenen Winkeln beleuchtet werden. Zu die-
sem Zweck werden nachfolgend nun auch die gängigen 
Referenzgrössen für Dichte in Kürze näher vorgestellt.
 Bezogen auf die Siedlungsfläche der Schweiz, die 
vom Bundesamt für Raumentwicklung mit knapp 
227 000 Hektaren ausgewiesen wird, ergibt sich für das 
Jahr 2008 eine mittlere Bevölkerungsdichte von 34,0 

pro Hektare. Die höchsten Werte auf kantonaler Ebe-
ne verzeichnen die Kantone Basel-Stadt, Genf und Zug. 
Die geringste Dichte weisen die Kantone Wallis, Jura 
und Glarus vor. Auf kommunaler Ebene betrachtet las-
sen sich für die Schweiz folgende Spitzenwerte für die 
Bevölkerungsdichte pro Hektare Siedlungsgebiet be-
rechnen: Stadt Genf mit 113,3 Personen, Stadt Basel mit 
96,9, Massagno18 mit 92,4, Vevey mit 92,0, Lausanne 
mit 88,1 und die Stadt Zürich mit 76,4 Personen.

Arbeitsplatzdichte

Eine analoge Auswertung lässt sich für die Arbeitsplatz-
dichte erstellen. Die folgenden Kennwerte berücksich-
tigen nur den sekundären und den tertiären Sektor, d.h. 
die Landwirtschaft wird dabei bewusst ausgeklammert. 
Um einen hinreichenden Grad für die Vergleichbarkeit 
zu gewährleisten, werden sogenannte Vollzeitäquiva-
lente19 verwendet. So resultiert für das Jahr 2008 eine 
Arbeitsplatzdichte von 15 Vollzeitäquivalenten pro 
Hektare Siedlungsfläche. Spitzenreiter ist der Kanton 
Basel-Stadt mit einem Wert von 64. Mit deutlichem 
Abstand folgen die Kantone Zug mit einer Arbeitsplatz-
dichte von gut 32 und der Kanton Genf mit 29 Vollzeit-
äquivalenten pro Hektare Siedlungsfläche. Die diesbe-
züglich tiefsten Werte erreichen der Kanton Wallis mit 
6,1 bzw. der Kanton Jura mit einer Dichte von 7,9.

Wohnimmobilienpreise und Dichte

Um das Konzept der Dichte spannen sich auch aus der 
Optik der Immobilienpreise verschiedene interessan-
te Fragen: Wie verhalten sich die erzielbaren Preise in 
Abhängigkeit der Dichte vor Ort? Gibt es verlässliche 
Zusammenhänge zwischen dem Niveau bzw. der Ver-
änderung der Dichte und den jeweiligen Immobilien-
preisen? Beeinflusst die Dichte die erzielbaren Preise 
oder gilt der umgekehrte Zusammenhang? Existiert 
aus Sicht der Eigentümer oder der Investoren gar ein 
ökonomisches Optimum in Bezug auf die Dichte? Im 
Rahmen dieses Beitrages können nur die Ergebnisse 
von ausgewählten Fallstudien, die das Segment der Ei-
gentumswohnungen abdecken, kurz vorgestellt wer-
den. 

15 — www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/09/03/blank/key/wohn-  
dichte/entwicklung.html.html 16 — Stadt Zürich: Statistisches Jahrbuch der 
Stadt Zürich 2010. Zürich, 2010, 471. 17 — Gebäudemodell Wüest & Partner, 
Stand 2008. 18 — Gemeinde in der Agglomeration von Lugano. 19 — Dabei 
werden Teilzeitbeschä�igte in Vollzeitstellen umgerechnet. 
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Über die rund 2600 politischen Gemeinden der Schweiz 
zeigt sich statistisch eine geringfügige positive Korrela-
tion20 von 0,32, bezogen auf die Preise pro Quadratme-
ter Nettowohnfläche Eigentumswohnung. Werden nur 
die 100 teuersten Immobiliengemeinden der Schweiz 
als eine Subgruppe untersucht, resultiert ein Korrela-
tionskoeffizient von -0,12, was bedeutet, dass hier kein 
systematischer Zusammenhang nachgewiesen werden 
kann. Werden als weitere Stichprobe nur die 100 am 
dichtesten bevölkerten Gemeinden ausgewertet, er-
gibt sich ein leicht positiver Korrelationskoeffizient von 
0,30.
 Anhand dieser Auswertung lässt sich kein eindeu-
tiges Fazit ziehen, denn dazu ist der empirische Zu-
sammenhang zwischen den untersuchten Grössen zu 
schwach ausgeprägt. Pointiert formuliert ist die Dich-
te vor Ort kein Faktor, der eine Erklärung für das er-
zielbare mittlere kommunale Immobilienpreisniveau 
liefert. Ob Dichte bzw. Verdichtung vor Ort monetär 
vom Immobilienmarkt estimiert oder bestraft wird, 
hängt von weiteren Standortfaktoren der Gemeinde 
ab. Besitzt eine Gemeinde insgesamt ein attraktives 
Standortprofil, können «trotz» einer durchschnittli-
chen Bevölkerungsdichte vor Ort hohe Immobilien-
preise erzielt werden. Eine letzte Analyse, bei der die 
Standortqualitäten der Gemeinden mitberücksichtigt 
werden, bestätigt diese Erkenntnis: Werden innerhalb 
einer politischen Gemeinde dieselben Grössen einander 
gegenübergestellt, kann der Effekt der unterschied-
lichen Makrolagenqualität ausgeblendet werden. Es 
zählt hier nur noch die Mikrolage. Innerhalb der Stadt 
Zürich mit den 12 Stadtkreisen21 bewegt sich die Bevöl-
kerungsdichte zwischen dem tiefsten Wert im Kreis 8 
von 85,2 Personen pro Hektare bis zum höchsten Wert 
im Kreis 4 mit 170 Personen pro Hektare. Die mittle-
ren Preise pro Quadratmeter Nettowohnfläche und pro 
Stadtkreis liegen zwischen 6000 und 12 000 CHF (für 
das Jahr 2010). Für die Stadt Zürich ergibt sich in die-
sem Segment ein negativer Korrelationskoeffizient von 

-0,36. In der Tendenz nehmen hier somit die erzielbaren 
Immobi lienpreise mit steigender Bevölkerungsdichte 
ab.

Fazit: uneinheitliches Bild ist Trumpf

Aus der vorliegenden Analyse lassen sich keine eindeu-
tigen Ergebnisse ableiten. Es finden sich aber Anhalts-
punkte dafür, dass die Auswirkungen von Dichte vor 
Ort auf das kommunale Immobilienpreisniveau nicht 
systematischer Natur, sondern vom jeweiligen räum-
lichen Kontext abhängig sind. Folglich lassen sich flä-
chendeckend keine Patentrezepte für die Praxis ablei-

ten. Betrachtet man aber die beiden Grossstädte Genf 
und Zürich als spezielle Immobilienstandorte inner-
halb der Schweiz, lässt sich festhalten, dass Dichte vom 
Immobilienmarkt unter bestimmten Voraussetzungen 
monetär durchaus honoriert wird. Beispiele im Ausland 
wie Hongkong, New York, Singapur oder auch Monaco 
stützen die These, dass sich auch eine sehr hohe Dichte 
nicht nur negativ, sondern sehr wohl auch positiv auf 
das Preisniveau auswirken kann.

3. MODELLRECHNUNGEN FÜR DIE SCHWEIZ

Mobilisierung der Verdichtungspotenziale

Unter der Prämisse, dass in der Schweiz der Immobili-
enpark immer dichter werden wird, ergeben sich nut-
zungstechnisch drei sich ergänzende Optionen: erstens 
eine Erhöhung der Ausnützung in den noch nicht über-
bauten Bauzonen, zweitens eine Erhöhung der Aus-
nützung auf den bereits bebauten Parzellen (z.B. durch 
Aufstockung oder durch Ersatzneubauten) und drittens 
durch eine Erhöhung der Belegungsdichte pro Woh-
nung. Nachfolgend werden diese Optionen dargestellt 
und diskutiert.

Option 1: Verdichtung in noch nicht überbauten Bau-

zonen

Laut der Bauzonenstatistik Schweiz 2007 des Bundes-
amtes für Raumentwicklung werden die vorhandenen 
Baulandreserven auf 37 800 bis rund 53 000 Hektaren 
geschätzt. Um die zukünftig erwartete Nachfrage noch 
besser zu befriedigen, könnte man die Ausnützung in 
diesen Baulandreserven unter dem Titel der Verdich-
tung optimieren. Eine räumliche Gliederung dieser 
Reserven zeigt, dass sich davon in den Kantonen Wal-
lis (8,2%), Waadt (6,7%) und Zürich (5,7%) insgesamt 
gut 20% lokalisieren lassen. Aus einer volkswirtschaft-
lichen Sicht stiftet eine Verdichtung dort den gröss-
ten Nutzen, wo erstens eine entsprechende Nachfrage 
vorhanden und wo zweitens die grossräumige Lage der 
Standortgemeinde hinreichend ist. Insbesondere wei-
sen räumlich peripher gelegene Baulandreserven de 
facto nicht die Standortqualität auf, die vom Immo-
bilienmarkt gefordert sind. Werden alle kommunalen 
Baulandreserven aus dieser Sicht analysiert, darf man 
davon ausgehen, dass rund 32,3% der Reserven für eine 

20 — Der Korrelationskoeffizient bewegt sich zwischen -1 (umgekehrt nega-
tiver Zusammenhang) und +1 (vollkommen positiver Zusammenhang). Ein 
Wert von 0 bedeutet, dass kein systematischer Zusammenhang besteht. 
21 — Der Kreis 1 wird bei dieser Betrachtung ausgeschlossen, da die Bevölker-
ungszahl mit 5536 im Vergleich zur Gesamtbevölkerung von gut 380 500 Per-
sonen marginal ausfällt.
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Verdichtung prädestiniert wären. Bei knapp der Hälfte 
aller Reserven müssten die Standorte einer genaueren 
Prüfung unterzogen werden. Unter dem Strich bleiben 
gut 20% aller heutigen Bauzonen, bei denen eine Er-
höhung der Ausnützung marktmässig ins Leere führen 
würde. Die Wirkung würde mit grösster Wahrschein-
lichkeit verpuffen, weil an diesen Orten keine nen-
nenswerte Nachfrage nach Bauland existiert.
 Diese Analyse bestätigt ein bekanntes Muster: In 
der Schweiz gäbe es rein quantitativ betrachtet für die 
nächsten zwanzig Jahre genügend Bauland. Angebot 
und Nachfrage sind aber räumlich nicht kongruent. 
Eine analoge Schlussfolgerung gilt für die Verdich-
tungspotenziale in den Baulandreserven.

Option 2: Erhöhung der Ausnützung auf den

bereits bebauten Parzellen

Der zweite Ansatz bestünde darin, dass in der bebauten 
Wohnsiedlungsfläche die Ausnützung erhöht wird. Eine 
entsprechende Simulation über die gesamte Schweiz 
zeigt, dass die mittlere, kantonal effektiv realisierte 
Ausnützung um 1% zusätzliche Bruttogeschossflächen 
(entspricht rund 4,6 Mio. m2) erhöht werden könnte. 
Wird ein Konsum von 60 m2 pro Kopf unterstellt, würde 
in diesem verdichteten Wohnungsgebäudepark Wohn-
raum für rund 76 000 Menschen entstehen. Hierbei 
handelt es sich allerdings um eine reine Simulation, die 
bautechnische und juristische Fragestellungen bewusst 
ausblendet. Das tatsächlich mobilisierbare Potenzial  
müsste merklich tiefer angesetzt werden. Dennoch 
dürfte die Zukunft in einem systematischen «Umbau» 
des bereits bestehenden Wohnungsgebäudeparks lie-
gen. Denn anders als die vorhandenen Baulandreserven 
befindet sich ein erheblicher Anteil dieser Verdich-
tungspotenziale in Gemeinden, die über einen attrak-
tiven Immobilienmarkt verfügen. Folglich wird dort 
die zusätzliche Dichte mehrheitlich auch ökonomisch 
estimiert. Und steigende Preise haben im Markt Signal-
wirkung. So haben die Anbieter einen Anreiz, vorhan-
dene Verdichtungspotenziale auch zu realisieren, und 
gleichzeitig müssen die Nachfrager ihre Bedürfnisse in 
der Tendenz dämpfen. 
 Aus einer räumlichen Sicht zeigt sich, dass sich rund 
56% der modellierten Verdichtungspotenziale in Ge-
meinden befinden, die über eine gute bis exzellente 
Standortqualität verfügen. Bei weiteren 34,3% dieser 
Potenziale müsste die Standortqualität genauer geprüft 
werden. Nur bei 9,4% der Verdichtungsreserven, die 
sich in bestehenden bebauten Siedlungszonen befinden, 
ist die Standortqualität wenig vorteilhaft. Dies lässt fol-
genden Schluss zu: Zusätzliche Verdichtung entfaltet 

dort die grösste positive volkswirtschaftliche Wirkung, 
wo entweder die bestehende Dichte bereits überdurch-
schnittlich ausfällt oder die Immobilienmarkt- und 
Standortattraktivität relativ vorteilhaft ist. Im Idealfall 
sind beide Voraussetzungen gegeben.
 
Option 3: Erhöhung der Belegungsdichte

pro Wohnung

Eine dritte Lösung wäre die intensivierte Nutzung von 
bestehendem Wohnraum. Denkbar sind hier sowohl 
marktwirtschaftliche Anreizsysteme als auch pla-
nungsrechtliche administrative Ansätze. Unabhängig 
davon, welche Spielart gewählt wird, ergeben sich be-
reits in der Konzeption verschiedene Probleme, so etwa 
die Eigentumsgarantie (Art. 26 Bundesverfassung), die 
einer intensiveren Nutzung hohe Hürden auferlegen 
dürfte. Anders sähe es in touristischen Gebieten aus. 
Dort wird zwischen Erst- und Zweitwohnungen unter-
schieden, was indirekt die faktische Dichte vor Ort be-
einflusst. Weiter werden in diesen Gebieten ausgewähl-
te Neubauprojekte (z.B. mit Time-Sharing-Konzept) 
nur unter der Auflage einer aktiven Bewirtschaftung 
bewilligt. Das Potenzial von entsprechenden admi-
nistrativen oder marktwirtschaftlichen Instrumenten 
kann hier also durchaus als hoch eingeschätzt werden. 
Die gesellschaftliche Akzeptanz für eine Erhöhung der 
Belegungsdichte ist alles in allem erst in Ansätzen vor-
handen. Folglich dürfte diese Lösung — wenn über-
haupt — nur auf längere Sicht eine Chance haben.

4. WAS BLEIBT UNTER DEM STRICH?

Dichte ist ein komplexes Konstrukt

Setzt man sich aus einer ökonomischen Optik mit dem 
Thema Dichte auseinander, stellt man rasch deren Viel-
schichtigkeit fest. Einfach gestrickte Denkmuster füh-
ren nicht zum Ziel. Insbesondere wird augenfällig, dass 
ein rein raumplanerisches Verständnis im Sinne einer 
Bau- und Zonenordnung der Problemstellung nicht 
gerecht wird. Dichte muss viel komplexer thematisiert 
werden, damit sie in der Diskussion um die Nachhaltig-
keit überhaupt eine Rolle spielen kann. Zudem müssen 
auch althergebrachte Sichtweisen aus der Immobilien-
welt hinterfragt werden. Eine erhöhte Ausnützungszif-
fer, also eine Verdichtung, ist nur dann wirksam, wenn 
grundsätzlich auch eine Nachfrage für die Nutzung 
existiert. 
 Verdichten, wo keine Nachfrage vorhanden ist, bil-
det sowohl aus raumplanerischer als auch aus volks-
wirtschaftlicher Sicht reinen Leerlauf. Auch die 
Zusammenhänge zwischen Dichte und deren Verän-
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derung und Wirkung auf die Immobilienpreise sind al-
les andere als eindeutig. Gängige Faustregeln dürften 
diesbezüglich versagen. Oder anders formuliert: Hier 
öffnet sich ein weiteres Feld, das seiner Erforschung 
noch harrt.

Volkswirtschaftliche Erkenntnisse

Die in den vorangehenden Kapiteln angesprochenen 
Simulationen und Modellrechnungen offenbaren – zu-
mindest rein rechnerisch – für die Schweiz sowohl auf 
den noch nicht überbauten Baulandreserven als auch 
im bebauten Siedlungsgebiet massgebliche Potenziale 
zur Verdichtung. Diese Erkenntnis vermag noch nicht 
zu erstaunen. Das Bemerkenswerte liegt darin, dass 
räumlich primär dort verdichtet werden sollte, wo 
bereits heute eine überdurchschnittlich hohe Dichte 
vorhanden ist. Denn Verdichtung funktioniert nicht 
nach dem Giesskannenprinzip; wenn sie falsch – d.h. 
schweizweit flächendeckend – vollzogen wird, sind 
die Massnahmen ökonomisch ineffizient und fak-
tisch nur schwach wirksam. Es gibt zwei Argumente, 
welche die Stossrichtung «noch dichter, wo bereits 
dicht» plausibel machen: Erstens sind die kommuna-
len Standortvoraussetzungen bezüglich Erreichbarkeit 
und dem Vorhandensein öffentlicher Infrastruktur und 
Erschlies sung von bereits dichten Standorten meistens 
besser als in jenen Gemeinden, die heute noch über 
grosse Baulandreserven verfügen. 
 Zweitens entscheidet der Immobilienmarkt über 
faktische Dichte vor Ort. Dichte wird dort angestrebt 
und auch zu realisieren versucht, wo es sich «lohnt». 
Allein die baurechtliche Möglichkeit, eine hohe Dichte 
auf einer Parzelle realisieren zu dürfen, bringt keinen 
Nutzen. Davon profitieren weder der Eigentümer der 
Parzelle noch die Exponenten der Gesellschaft, die sich 
dem Postulat der Nachhaltigkeit verpflichtet haben. Die 
volkswirtschaftlich zentrale Erkenntnis ist darin zu se-
hen, dass die Diskussion um die Dichte in der Schweiz 
nicht auf Ebene von einzelnen Parzellen oder Gemein-
den (was heute beides die Regel ist), sondern überge-
ordnet auf eidgenössischer Ebene stattfinden sollte. 
Dabei geht es ebenfalls nicht darum, auf dem Immo-
bilienmarkt direkt zu intervenieren, sondern vielmehr 
darum, eine vielschichtige und auch konkrete Vorstel-
lung bezüglich einer adäquaten Dichte über die gesam-
te Schweiz zu entwickeln.

Das Wichtigste zum Schluss

Dichte ist eine relative Grösse. Es gibt kein «zu wenig 
dicht» und auch kein «zu dicht». Welches das richtige 
oder gar optimale Mass an Dichte ist, lässt sich weder 

planerisch herleiten noch gesetzlich verordnen. Die 
gewünschte oder akzeptierte Dichte und in der Regel 
auch faktisch vorhandene Dichte wird letztlich durch 
die Gesellschaft bestimmt. Die Gesellschaft artikuliert 
sich über ihre Teilnahme im Immobilienmarkt vor Ort, 
sei es als Mieter, als Eigentümer oder als Investoren. 
Denn die Gesetzmässigkeiten der Ökonomie sind in der 
Schweiz wie in Japan dieselben. Die Werte der akzep-
tierten Dichte in einem definierten Gebiet fallen hüben 
wie drüben jedoch spürbar unterschiedlich aus.
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