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Editorial

Reale Werte oder Illusion?

Von Fredy Swoboda,  
Leiter Swiss Real Estate Institute

Sehr geehrte Leserin, 

sehr geehrter Leser

Es ist mir eine Freude, Sie im Kreis der 
interessierten Leserinnen und Leser will-
kommen zu heissen. Das Journal rich-
tet sich an Sie als Führungs- und Nach-

wuchskräfte der Immobilien- und Finanzbranche, als Dozierende, Forschende 
und Studierende, sowie an Medienschaffende. Die Mischung aus Fach-, An-
wendungs- und Führungsbeiträgen in unserem Journal soll für Sie anregend 
und wertschöpfend wirken.
 Drei Ebenen. Das Swiss Real Estate Journal liefert Beiträge für das 
Immobilienmana gement aus angewandter Forschung, Lehre und Praxis.  
Thematisch gruppieren sich die Beiträge verschiedener Sichtweisen schwer-
punktmässig in folgende drei Ebenen: «Bau und Betrieb», «Finanzen»  
sowie «Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt».
 Die Erstausgabe des SREJ setzte sich mit dem Risiko-Management in  
der Schweizer Immobilienwirtschaft, also der Ebene «Finanzen», so-
wie «Ersatzneubauten/bauliche Verdichtung» der «Wirtschaft, Gesellschaft, 
Umwelt»-Ebene  auseinander.
 No 2. Die zweite Ausgabe des Swiss Real Estate Journal widmet sich wiede-
rum zwei Schwerpunktthemen. 
 Akteure des Immobilienmarktes versprechen sich von einem «Gebäude 
mit Label» eine Werterhöhung, sowohl auf Anbieter- wie Nachfragerseite.  
Das Schweizer Label Minergie stellt eine veritable Marken-Erfolgsgeschichte 
dar. Gleichzeitig werden britische, amerikanische oder deutsche Labels 
 eingeführt, teilweise werden weitere Schweizer Eigenentwicklungen forciert. 
Heute ist es sowohl für Laien als auch für Profis schwierig, die Übersicht zu be-
halten: Wie viel Sein verbirgt sich hinter dem Schein? Helfen die Labels Mie-
tern, Käufern und Investoren, objektive und bessere Entscheide zu fällen – 
oder dienen sie sich selbst, ihren Zertifizierungsorganisationen und Beratern? 
Das Thema ist eng mit der Nachhaltigkeit verknüpft und auf der Ebene  
«Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt» anzusiedeln. 
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 Die Beiträge zu «Corporate Real Estate» lassen sich der Ebene «Bau  
und Betrieb» zuordnen. Das Management der betriebseigenen Liegen schaften 
ist insofern anspruchsvoll, als es eine Supportfunktion für das Kerngeschäft 
darstellt, jedoch dessen Agilität grundlegend bestimmt. Daher gehen die  
Beiträge Tendenzen und Herausforderungen nach, die sich öffentlichen wie 
privaten Unternehmen mit betriebseigenen Immobilien stellen.
 Zur Ebene «Finanzen» erscheint ein äusserst aktueller Beitrag zur Rolle 
der Immobilien im «Swiss Solvency Test».

Ausblick. In Heft 3 werden wir die beiden Themen «Risk Management und 
Transparenz» sowie «Unternehmen und (Human) Resources» beleuchten.  
Die Ausgabe erscheint im Herbst 2011.
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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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Dow Jones Index 

für nachhaltige 

Immobilien?

Von Reto Ringger

Nachhaltige Investitionen, vor allem solche 

in Aktien, haben sich als eigenständige  

und beständig wachsende Anlageklasse 

 etabliert. Die Nachfrage von privaten und 

 institutionellen Investoren nach Immo-

bilieninvestments wendet sich nun ebenfalls 

zunehmend «grünen», nachhaltigen 

 Gebäuden zu. Die folgenden Ausführungen  

befassen sich mit der Bedeutung nach-

haltiger Immobilien im Anlagebereich.



Swiss Real Estate Journal 5Wirtscha�, Gesellscha�, Umwelt

Warum nachhaltige Immobilien?

«Die Wende muss noch in dieser Dekade erfolgen. Wer 
das als unrealistisch beiseite wischt, ignoriert die Reali-
täten der Physik.» Mit diesen Worten unterstreicht Prof. 
Hans Joachim Schellnhuber, Leiter des Potsdam-Insti-
tuts für Klimafolgenforschung, die Unabdingbarkeit der 
Klimawende (Schnellnhuber 2010). Die Weltöffentlich-
keit hat die Bedeutung des Klimawandels erkannt. Ei-
nerseits spielen die stark zunehmenden Emissionen 
eine Rolle in der Diskussion, andererseits auch die stei-
genden Energiepreise, sodass auch Einsparpotenziale 
und effiziente Energienutzung immer weiter in das Be-
wusstsein rücken. Wirtschaftliche Aspekte treten im-
mer stärker in den Vordergrund.
 Der Immobiliensektor ist laut einer Studie der Euro-
päischen Kommission für 42% des Endenergieverbrauchs 
und für 35% der gesamten Emissionen von Treibhaus- 
gasen in der Europäischen Union verantwortlich (Euro-
päische Kommission [2007]). Hierfür sind neben den 
verbauten Materialien vor allem Heizen, Klimatisie-
ren und Beleuchten verantwortlich. Die gesellschaft-
liche Verantwortung und die steigenden Energie- bzw. 
Betriebskosten treiben Immobilienbesitzer und -inves-
toren dazu, ihre Immobilien auf Nachhaltigkeit auszu-
richten und einen Beitrag zur Milderung der Erderwär-
mung zu leisten. Der Beitrag wäre durchaus  relevant: 
Der durchschnittliche Anteil der Immobilien im Anlage-
vermögen von Schweizer Pensionskassen mit rund 18% 
unterstreicht die Bedeutung dieser Anlageklasse für in-
stitutionelle Investoren.

Was bedeutet Nachhaltigkeit bei Immobilien?

Oftmals wird in der Immobilienwirtschaft nicht zwi-
schen «nachhaltig» und «green» differenziert und 
die beiden Begriffe synonym verwendet. Nachhaltig-
keit geht aber über ökologische Betrachtungen hinaus 
(siehe Tabelle 1). «Eine Immobilie kann als nachhaltig 
bezeichnet werden, wenn sie langfristig einen ökologi-

schen, sozialen und ökonomischen Nutzen stiftet bzw. 
entsprechenden Schaden vermeidet» (Meins/Burkhard 
2009). Folgende Merkmale lassen sich nachhaltigen Im-
mobilien zuordnen (McCartney [2007], Nelson [2007]):
– Effiziente Nutzung von natürlichen Ressourcen 
– Abfallvermeidung 
– Umweltfreundliche Baumaterialien 
– Beachtung der lokalen Klimabedingungen 
–  Geringerer Energieeinsatz beim Transport der 

 Bau materialien 
–  Begrenzte Auswirkungen auf die Umgebung (z.B. redu-

zierte Emissionen, Geräusche, Gerüche) 
– Berücksichtigung der Lebenszykluskosten 
– Gesundheitsaspekte 
– Stadtnähe und Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel 
– Effizientes Gebäudemanagement und Auftragsvergabe 
– Soziale Aspekte und Komfort für Nutzer 
– Hoher Wohnkomfort 

Nachhaltigkeit spielt sowohl bei der Erstellung wie auch 
beim Betrieb der Immobilie eine wichtige Rolle. Abbil-
dung 1 zeigt den Zusammenhang zwischen nachhaltiger 
Qualität und ökonomischen Vorteilen.

Ein Rating für Nachhaltigkeit bei Immobilien

Ratings und Zertifizierungen sind Orientierungshilfen 
für Eigentümer und Investoren bei nachhaltigeren Im-
mobilieninvestments. Weltweit existieren jedoch keine 
einheitlichen und verbindlichen Standards und Kenn-
werte für nachhaltige Immobilien. Dies ist insoweit 
nicht erstaunlich, als allein die klimatischen Bedin-
gungen zwischen den Regionen unterschiedlich sind 
und damit auch die Anforderungen an ein Gebäude. 
Man kann in Europa unter einer Vielzahl von Zertifi-
zierungsstandards mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten wählen. So zertifizieren einige Labels nur Neubau-
ten, Wohn- oder Bürogebäude, andere konzentrieren 
sich auf die Architektur oder die Bewirtschaftung der 

TABELLE 1: Begriffliche Abgrenzung von grünen und nachhaltigen Immobilien (Lützkendorf [2009]).

functionality energy resources impacts health costs income value

low energy building X

low  emission 

building
X X

green building X X X X

high  performance 

building
X X X

 sustainable building X X X X X X X X
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ABBILDUNG 1: Ökonomische Vorteile nachhaltige Immobilien (Lützkendorf, Lorenz [2005]).

Ökonomische VorteileGebäudeeigenschaften

(Beispiele)

Geringere
Bewirtscha�ungs-

kosten

Marketing- und 
Imagevorteile;  

geringeres Leerstands- 
risiko; stabilere 

Cashflows

Höheres 
Mietsteigerungs- 

potential

Geringeres Risiko 
des Ausfalls von 

technischen Gebäude-
systemen

Gesteigerte 
Produktivität der 
Gebäudenutzer

Reduzierung des
 Au�retens von 
 «Sick-building-

syndromes»; geringeres 
Prozesskosten- und  

Kompensations- 
risiko
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Immobilie. Eine Immobilie kann ein solches Gütesiegel 
erhalten, sobald es die entsprechenden Kriterien erfüllt. 
 Rund 1% des schweizerischen Immobilienbestands 
ist nach Minergie, Minergie-P und Minergie-Eco ausge-
zeichnet. International bestehen weitere, meist natio-
nal geprägte Ratingsysteme. Mit rund 100 000 Zertifi-
zierungen (Stand Januar 2010) seit 1990 ist das älteste 
Label BREEAM (Building Research Establishment Envi-
ronmental Assessment) aus Grossbritannien Vorbild für 
Systeme in vielen anderen Ländern. 1996 wurde vom 
U.S. Green Building Council das «Leadership in Energy 
and Environmental Design» (LEED) in den USA lanciert. 
Seither konnten rund 6000 LEED-Zertifizierungen ver-
zeichnet werden und es ist mittlerweile ein anerkann-
ter Standard in mehreren Ländern weltweit. Erst 2009 
wurde in Deutschland, dem grössten Immobilienmarkt 
Europas das «Deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen» 
(DGNB) etabliert. Dieses komplexe Instrument mit dem 
Beurteilungsziel ganzheitlicher Immobiliennachhaltig-

keit zählt aktuell 140 Zertifizierungen. Eine interna-
tionale Abstimmung der Systeme wird über den World 
Green Building Council angestrebt. 

Beispiel für ein Rating von Nachhaltigkeit bei Aktien: 

der Dow Jones Sustainability Index

Im Aktienbereich haben sich internationale Nachhal-
tigkeitsratings fest etabliert, eine Vielzahl von grossen 
privaten und institutionellen Kapitalanlegern richten 
Teile oder gesamte Portfolios daran aus. Für Privatanle-
ger existiert eine Reihe von Anlagemöglichkeiten, un-
ter anderem Publikumsfonds. Der weltweit führende 
Index in diesem Bereich, der Dow Jones Sustainability 
Index, der 1999 in Kooperation mit Sustainable Asset 
Management (SAM) etabliert wurde. Lizenzierte An-
lageprodukte umfasst derzeit ein Anlagevolumen von 
rund 8 Mrd. USD (siehe Abbildung 2). Der Index vereint 
nach einem «Best-in-Class-Ansatz» die weltweit füh-
renden Unternehmen aus allen Branchen im Bereich 

ABBILDUNG 2: Entwicklung des Anlagevolumens der nach dem Dow Jones Sustainability Index lizenzierten Anlageprodukte in Mio. USD 
(Dow Jones Indexes [2010]).
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Nachhaltigkeit nach ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Kriterien, die einen Einfluss auf die Wettbe-
werbsfähigkeit des Unternehmens haben. Im Index 
enthalten sind nur die jeweils führenden 10% der Un-
ternehmen einer Branche. Mittlerweile ist zwischen 
den Unternehmen ein Wettbewerb entstanden, wer je-
des Jahr in den Index gewählt wird und mit einer stei-
genden Nachfrage nach den eigenen Aktien rechnen 
kann. Wichtig ist eine Mitgliedschaft im Index auch aus 
Reputationsgründen bei Mitarbeitenden, Kunden und 
der breiten Öffentlichkeit. 
 Die beeindruckende Entwicklung des Anlagevolu-
mens des Dow Jones Sustainability Index (Abbildung 2) 
verdeutlicht die zunehmende Nachfrage nach nachhal-
tigen Investments seitens privater und institutioneller 
Investoren. Das Volumen hat unabhängig von Finanz-
krise und sinkenden Aktienkursen jedes Jahr kontinu-
ierlich zugelegt. Diese Aufmerksamkeit in Verbindung 
mit der Transparenz des Index führte im Aktienbereich 
dazu, dass es sich heute kein Publikumsunternehmen 
mehr leisten kann, nicht für Transparenz hinsichtlich 
seiner Nachhaltigkeitsbemühungen zu sorgen – eine 
Entwicklung, die sich auch im Immobiliensektor früher 
oder später einstellen wird.

Ansatz für ein Rating bei Immobilien

Im Vergleich zur Verantwortung des Immobiliensek-
tors hinsichtlich Umweltbelastungen sind die Nachhal-
tigkeitsbemühungen bislang – gemessen an den zerti-
fizierten Gebäuden – noch als gering einzustufen. Dies 
hat zum einem mit der Vielzahl unterschiedlicher Zer-
tifikatssystemen zu tun, zum anderen aber auch mit der 
Erwartung zusätzlicher Kosten. Nicht erstaunlich ist, 
dass vor allem Unternehmen für ihre Betriebsimmobi-
lien auf die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards 
achten. Dabei mögen sowohl die Sorge um die steigen-
den Betriebskosten eine Rolle spielen, aber auch das 
Augenmerk der Öffentlichkeit, der Mitarbeitenden und 
der Aktionäre hinsichtlich der unternehmerischen Ge-
samtverantwortung. 
 Nach Angaben der Deutschen Energie-Agentur haben 
die Privathaushalte das grösste Energieeinsparpotenzial 
(DB Research [2010]). Während die Investorennach-
frage gross ist, mangelt es an Investitionsmöglichkeiten 
in Immobilien und entsprechend in Anlageinstrumen-
ten. 2009 legte Credit Suisse mit dem «CS Real Estate 
Fund Green Property» den ersten Schweizer Immobi-
lienfonds auf, der in nachhaltige und energieeffiziente 
Immobilienprojekte und Objekte in der Schweiz inves-
tiert. Sein Volumen beträgt rund 300 Mio. CHF. Für den 
weiteren Erfolg nachhaltiger Immobilien und Anlage-

produkte bedarf es international vergleichbarer Nach-
haltigkeitskriterien und -ratings analog zur Aktienwelt. 
Warum gibt es noch keinen internationalen Nachhaltig-
keitsfonds der einem «best in class»-ähnlichen Ansatz 
in Objekte nach dem jeweiligen regionalen Zertifizie-
rungssystem investiert?

Ausblick

Das Interesse und die Nachfrage der Investoren nach 
nachhaltigen Immobilieninvestments werden zuneh-
men. Diese Entwicklung bestätigen auch die Ergebnisse 
der aktuellen Studien der Unternehmensberatung Ro-
land Berger (2010) sowie von CB Richard Ellis und dem 
Center for Corporate Responsibility and Sustainability 
an der Universität Zürich (CRESS 2010).
 Nach Ansicht der Studienteilnehmer ist Nachhaltig-
keit im Immobilienmanagement keine kurzfristige Er-
scheinung, sondern ein langfristiger Trend. Über 70% 
der Bauherren und Investoren (gem. Roland Berger; 
CRESS nennt 47%) sind bereit, für die Nutzung nach-
haltiger Immobilien höhere Investitionskosten in Kauf 
zu nehmen. Diese Zahlungsbereitschaft ergibt in den 
kommenden Jahren ein zusätzliches Investitionspoten-
zial von mehreren Milliarden Franken pro Jahr allein in 
Europa. Gleichzeitig sind Mieter bereit, höhere Miet-
kosten für nachhaltige Immobilien zu bezahlen, teil-
weise sogar mehr als die Einsparungen aus dem redu-
zierten Energiebedarf.
 Künftig wird den Zertifikaten eine erhebliche Bedeu-
tung als Treiber für die Werthaltigkeit von Immobilien 
beigemessen. Nach Einschätzung der Experten wird 
sich der Anteil zertifizierter Immobilien in den nächs-
ten fünf Jahren signifikant erhöhen. Betrachtet man das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis zum Beispiel einer LEED-
Zertifizierung, leuchtet das ein. Nach Kats (2003) be-
tragen die Zertifizierungskosten in LEED-Silber oder
-Platin rund 2% bis 6,5%. Typischerweise zeichnet diese
Gebäude ein um 30% niedrigeren Energieverbrauch 
und geringere Instandhaltungskosten aus. Über einen 
Zeitraum von 20 Jahren ist der Nettowert der Einspa-
rungen mehr als dreimal höher als die Mehrkosten für 
das Zertifikat. Und da sind mögliche Produktivitätsstei-
gerungen aufgrund des besseren Ambientes noch nicht 
berücksichtigt. Wie lange dauert es wohl, bis Dow Jones 
einen nachhaltigen Immobilienindex lanciert?
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Nachhaltigkeitszertifikate  
für Immobilien –  
Label ist nicht gleich Label

Von Andreas Ammann und Ivan Anton

Inhalt und Aufbau des Artikels

Ziel des Artikels ist es als Erstes, aus Schweizer Perspek-
tive eine qualifizierte Übersicht über das vielfältige An-
gebot an internationalen Nachhaltigkeitslabels zu geben 
und die in der Schweiz verbreitetsten Instrumente in 
diesem Kontext zu positionieren. Die Priorität liegt da-
bei beim Aufzeigen der unterschiedlichen Konzepte und 
Eignungen der Labels; welche sind vollständige Nach-
haltigkeitslabels, welche reine Energiezertifikate, u.a. 
Ein Anspruch auf Vollständigkeit, sowohl bezüglich al-
ler international existierenden Labels als auch bezüglich 
aller inhaltlichen Facetten kann und soll dabei nicht er-

Wirtscha�, Gesellscha�, Umwelt

In der Schweiz sind internationale Nach-

haltigkeitszertifikate für Immobilien noch 

wenig verbreitet. Es dominiert der heimi-

sche Minergie-Standard. Aufgrund der 

 zunehmenden Relevanz der Nachhaltigkeit 

und zunehmenden internationalen Ver-

netzung rücken die internationalen Labels 

in der Schweiz nun aber zunehmend in  

den Fokus. Dies umso mehr, als Minergie  

bis heute kein umfassendes Nachhaltigkeits-

zertifikat darstellt und damit gegenüber  

internationalen Standards Defizite bestehen. 

Genau da wird die Thematik jedoch schnell 

etwas kompliziert und unübersichtlich. 

Oberflächlich betrachtet, scheinen die  

vielen Energie-, Umwelt- und Nachhaltig-

keitslabels bzw. Zertifikate für ähnliche 

 Inhalte zu stehen, im Detail sind sie aber 

 erheblich unterschiedlich konzipiert  

und keineswegs alle für dieselben Anwen-

dungsbereiche bestimmt und geeignet.

hoben werden, sondern es wird explorativ und bewusst 
selektiv auf eine aus der aktiven Verfolgung der hiesigen 
Debatte relevant erscheinende Auswahl von Labels und 
einige wenige ausgewählte Merkmale fokussiert. In ei-
nem zweiten Abschnitt wird der Frage nach dem finan-
ziellen Nutzen von Nachhaltigkeitslabels in Form einer 
statistischen Untersuchung nachgegangen. Schweizweit 
gültige Erkenntnisse konnten anhand des Nachhaltig-
keitslabels Minergie für den Wohnungsmarkt gewonnen 
werden (Wüest & Partner, 2010). 

Ausgangslage

Durch die wachsende Bedeutung des nachhaltigen Um-
gangs mit den vorhandenen natürlichen und gesell-
schaftlichen Ressourcen sind in den vergangenen Jah-
ren im internationalen Immobilienmarkt verschiedene 
Nachhaltigkeitslabels entstanden. Der Ursprung der Im-
mobilien-Nachhaltigkeitslabels liegt zwar schon 20 Jahre 
zurück, in der Schweiz waren solche Labels mit Aus-
nahme von Minergie aber bis vor Kurzem wenig bekannt. 
Inzwischen ist deren Anzahl international so gross, dass 
die Orientierung und Unterscheidung schwer fällt und 
von einem richtiggehenden «Label dschungel» gespro-
chen werden kann. Die vordergründigen Ähnlichkeiten 
erschweren eine klare Differenzierung der verschiede-
nen Zertifizierungsmöglichkeiten. In der Sache sind die 
Unterschiede jedoch gross. Konzepte, Methoden, Anfor-
derungen und Eignungen der Labels sind sehr verschie-
den. Damit Bauherren und Investoren das für sie rich-
tige Label wählen können, müssen sie die Unterschiede 
der Labels kennen sowie ihre eigenen Zielsetzungen klar 
 definieren – nur so kann die geeignete und optimale 
Wahl getroffen werden. Auch bezüglich der  finanziellen 
Implikationen sollte man sich Klarheit verschaffen, sich 
der relevanten Wechselwirkungen bewusst sein und die 
heutige Faktenlage kennen.

Internationaler Ursprung

Als erstes internationales Label wurde 1990 BREEAM in 
Grossbritannien eingeführt: Es bewertete zunächst aus-
schliesslich die Nachhaltigkeit von Geschäftsimmobilien, 
später wurde das Nutzungsspektrum durch den Einbe-
zug des Labels EcoHomes für Wohnimmobilien erweitert. 
Seit Ende der 1990er-Jahre steigt die Anzahl ähnlicher 
Labels weltweit stetig und steil an, wobei die einen La-
bels international zur Anwendung kommen und andere 
ausschliesslich im jeweiligen nationalen Rahmen. Zu 
Letzteren gehören beispielsweise HQE (1996) in Frank-
reich, CASBEE (2001) in Japan oder Green Star (2003) 
in Australien und Südafrika, welche alle auf ihre Heim-
märkte ausgerichtet sind. Daneben wurden auch La-
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bels lanciert, die von Anfang an international ausgerich-
tet waren, so zum Beispiel das nordamerikanische LEED, 
das vom U.S. Green Building Council 1998 entwickelt 
wurde. Es definiert eine Reihe von Standards für um-
weltfreundliches, ressourcenschonendes und nachhalti-
ges Bauen, die Möglichkeiten zur nationalen Adaptierung 
bieten. LEED und BREEAM gehören heute zu den inter-
national bekanntesten Kennzeichnungen von Nachhal-
tigkeit. Gleich wie das im Jahr 2007 gegründete Siegel der 
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) 
suchen diese beiden Labels gegenwärtig eine weiterge-
hende internationale Verbreitung. BREEAM und LEED 
haben zu diesem Zweck ihre Standards bereits an ver-
schiedene nationale Rahmenbedingungen angepasst und 
so neue Stammmärkte erschlossen. Zugleich werden mit 
ihnen Gebäude ausserhalb der Stammmärkte nach ihren 
Richtlinien zertifiziert (Abbildung 1).
 Mit der geografischen Verbreitung der Labels  haben 
sich auch die Ansätze der Zertifizierungen erweitert. 
 Einen sehr umfassenden Ansatz stellt beispielsweise das 
hierzulande weniger bekannte Label CASBEE aus Ja-
pan dar. CASBEE verfolgt ein Konzept, das neben den 
eigent lichen Objekteigenschaften auch die Externalitä-
ten berücksichtigt, welche die Immobilie hervorbringt. 
Die Systemgrenzen sind bei CASBEE vergleichsweise 

weit gefasst. Beurteilt wird hier die ökologische Effizi-
enz  eines Gebäudes (BEE = Building Environmental Ef-
ficiency), die als Quotient aus Objekteigenschaften und 
Externalitäten definiert ist. Auch das junge DGNB-Siegel 
aus Deutschland setzt im Vergleich zu etablierten Nach-
haltigkeitslabels neue Akzente und gilt als  eines der um-
fassendsten Zertifizierungssysteme, weil nicht nur die 
Bauweise, sondern auch die Betriebsphase der  Immobilie 
bei der Analyse von grosser Bedeutung ist. Neben der 
ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen 
werden auch die funktionale und die technische Qualität 
eines Gebäudes untersucht. Auf dem Lebenszyklus ba-
sierende Kostenthemen sowie die komplette Ökobilanz 
eines Gebäudes spielen eine wichtige Rolle, was die Zer-
tifizierung nach DGNB auch sehr aufwendig macht.

Zunehmende Vielfalt in der Schweiz

Die Entwicklung von Nachhaltigkeitslabels hat auch 
vor der Schweiz nicht haltgemacht. Die Basis der meis-
ten Labels und Bewertungsinstrumente bildet hierzu-
lande die Empfehlung SIA 112/1, die zum Ziel hat, im 
Rahmen von Architekturleistungen objektspezifische 
Kriterien für die drei Nachhaltigkeitsbereiche Gesell-
schaft, Wirtschaft und Umwelt zu vereinbaren (SIA, 
2004). Als landesweit anerkanntes Label hat sich ins-

Green Star

CASBEE

HQE
Energy Star

TQ

Minergie

Die drei grossen internationalen Labels und ihre Märkte:

� LEED: Heimmarkt USA
� LEED: Ausländische Märkte (Europa, Braisilien, Kanada, Indien, Mexico, VAE)
� BREEAM: Heimmarkt Grossbritannien
� BREEAM: Ausländische Märkte (Europa, Golf-Region)
� DGNB: Heimmarkt Deutschland
� DGNB: Ausländische Märkte (Österreich, Bulgarien, China)

Im Aufbau befindliche Organisationen: siehe Tabelle

� Nationale Labels:

Schweiz: Minergie
Österreich: TQ/TQB2010
Frankreich: HQE
USA: Energy Star
Australien: Green Star
Japan: CASBEE

ABBILDUNG 1: Herkunft und Verbreitung von Nachhaltigkeitslabels.
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besondere die Minergie-Familie (Minergie, Minergie-
P, Minergie-ECO, Minergie-P-ECO) durchgesetzt. Seit 
dem Gründungsjahr 1998 sind gesamthaft mehr als 
18 500 Objekte zertifiziert worden, wobei der «einfa-
che» Minergie-Standard mit rund 17 500 Objekten das 
Gros der Zertifizierungen stellt. Das Center for Corpo-
rate Responsibility (CCRS) hat im Juni 2009 eine neue 
Bewertungssystematik (ESI) vorgestellt, mit der die re-
levanten Nachhaltigkeitsaspekte von Immobilien er-
fasst und finanziell bewertet werden können (Meins, 
Burkhard, 2009). Seit August 2009 ist zudem der Ge-
bäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) erhältlich, 
der die energetischen Aspekte bei Immobilien fokus-
siert. Der GEAK zeigt, wie viel Energie ein Wohnge-
bäude bei standardisierter Benutzung benötigt. Er 
schafft so eine Vergleichsmöglichkeit mit anderen Ge-
bäuden und gibt Hinweise für Verbesserungsmass-
nahmen. Im Jahr 2010 wurde ein Kooperationsvertrag 
zwischen DGNB und der Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften abgeschlossen, der zum Ziel 
hat, das DGNB-Siegel an die schweizerischen Rahmen-
bedingungen anzupassen. Weiter möchte sich auch 
Minergie zu einem vollständigen Schweizer Nachhal-
tigkeitssystem entwickeln und hat zu diesem Zweck 
das CCRS und die ETH Zürich mit einer Vorstudie be-
auftragt. Den praktischen Einzug in die Schweiz bereits 
geschafft hat 2010 das amerikanische Label LEED. Die 
erste LEED-Zertifizierung in der Schweiz erfolgte für 
den Sitz der international tätigen amerikanischen Um-
weltschutzorganisation «International Union of Con-
servation» in der Westschweiz. In Zürich strebt das 
höchste Gebäude der Schweiz – der Prime Tower – eine 
solche Zertifizierung ebenfalls an. 
 Nebst den geschilderten allgemein bekannten Nach-
haltigkeitslabels bzw. Bewertungsinstrumenten in der 
Schweiz gibt es noch eine Vielzahl an spezifischen In-
strumenten, die von verschiedensten Trägerschaften 
für den Eigengebrauch entwickelt wurden: Die Cre-
dit  Suisse hat beispielsweise für den 2009 aufgeleg-
ten Immobilienfonds CS REF Green Property, der in 
nachhaltige und energieeffiziente Immobilienprojekte 
und Objekte investiert, ein eigenes Gütesiegel entwi-
ckelt. Das Gütesiegel greenproperty® deckt sowohl 
ökologische als auch ökonomische und soziale Aspekte 
ab. Die  Alternative Bank Schweiz verwendet eben-
falls ein selbst entwickeltes Ratingsystem zur Beurtei-
lung der Nachhaltigkeit von Gebäuden. Dieses Instru-
ment kommt bei der Hypothekarvergabe zum Einsatz 
und dient der Ermittlung von nachhaltigkeitsabhän-
gigen Vergünstigungen (ABS, 2007). SNARC wiederum 
ist eine Systematik zur Beurteilung der Nachhaltig-

keit von Architekturprojekten für den Bereich Umwelt. 
Das Instrument eignet sich für die vergleichende Beur-
teilung von Projekten in der Konzeptphase. SNARC ist 
als Dokumentation D 0200 des Schweizerischen Inge-
nieur- und Architekten-Vereins SIA erschienen. Ob 
nun allgemein verwendbar oder nur für einen spezifi-
schen Gebrauch konzipiert, vielfältigste Bewertungs-
ansätze haben in der Schweiz Eingang gefunden, von 
einem einheitlichen System ist man hierzulande aller-
dings weit entfernt. 
 Zusammenfassend kann für die Schweiz festgestellt 
werden, dass sie bis heute zwar über hohe Standards im 
Bereich Energie verfügt und sich diesbezüglich zu den 
führenden Nationen zählen darf, dass sie jedoch kein ei-
genes umfassendes Nachhaltigkeitslabel aufweisen kann, 
welches mit den weitreichenden Anforderungen der füh-
renden internationalen Labels vergleichbar wäre. Hier 
besteht eine gewisse Lücke, welche sowohl nationale wie 
internationale Akteure versuchen werden zu schliessen. 
Insbesondere Minergie dürfte dadurch herausgefordert 
sein und eine weitere Entwicklung vornehmen. Aber 
auch aus dem internationalen Umfeld sind Initiativen 
zu erwarten. Aufgrund der Nähe und auch bestehender 
Verbindungen auf Experten- und Hochschulebene sowie 
unter dem Aspekt einer Europakompatibilität spricht 
einiges dafür, dass das deutsche DGNB-Konzept in der 
Schweiz an Einfluss gewinnt. Aus einer Marktperspek-
tive kommt dem US-Amerikanischen LEED eine priori-
täre Rolle zu. Gerade im Zusammenhang mit der Ansied-
lung internationaler, insbesondere US-amerikanischer 
Konzerne in der Schweiz ist eine zunehmende Nachfrage 
nach LEED-Zertfizierungen schon zu beobachten und 
weiter zu erwarten. In Bezug auf den Schweizer Kontext 
haben jedoch beide dieser Ansätze noch das Handicap, 
dass sie ihren Ursprung bei Geschäftsliegenschaften ha-
ben, während in der Schweiz der Wohnimmobilienmarkt 
eine grosse Bedeutung und Präsenz in der öffentlichen 
Diskussion hat. Zudem sind auch der Umfang der Zerti-
fikate und der Aufwand zu deren Erlangung im Vergleich 
zu den hiesigen Gewohnheiten und Usanzen gross.

Unterschiedliche Motive

Vor dem Entscheid für ein Nachhaltigkeitslabel muss 
sich ein Bauherr oder Immobilieninvestor also bewusst 
werden, ob und warum eine Zertifizierung überhaupt 
angestrebt werden soll. Und es stellt sich ihm die Frage, 
welches Label seinen Motiven am besten entspricht. 
Dabei können sowohl idealistische als auch finan zielle 
Beweggründe für eine Zertifizierung sprechen, oder 
aber es können damit die ökologischen und sozialen 
Einstellungen kommuniziert werden. Nachhaltigkeits-
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labels werden in solchen Fällen als «Signalling-Instru-
mente» benutzt, um zu zeigen, dass sich die gesamte 
Denk- und Handelsweise an Nachhaltigkeitsstandards 
orientiert. Ein weiteres Motiv kann in der Einhaltung 
externer Richtlinien liegen, denn immer mehr Akteure 
im Immobilienmarkt setzen die Einhaltung von Nach-
haltigkeitsstandards voraus. Einzelne Immobilienfonds 
investieren beispielsweise nur noch in energieeffi ziente 
Projekte. Entwickler müssen für ihre Projekte hier 
zwingend Nachhaltigkeitsstandards mittels Zertifizie-
rungen nachweisen.
 Welches Label am besten den Motiven der Akteure 
entspricht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bei-
spielsweise von seinem Bekanntheitsgrad, von den darin 
enthaltenen Nachhaltigkeitsdimensionen, den zertifi-
zierbaren Gebäudearten, dem Einschluss der Lebenszyk-
lusphasen sowie den Bewertungsarten. In all diesen Fak-
toren unterscheiden sich die Labels teilweise markant.

Bekanntheit im nationalen und internationalen Markt

In der Schweiz hat das Minergie-Label den grössten 
Bekanntheitsgrad erreicht und ist heute mit gesamt-
haft mehr als 18 500 zertifizierten Objekten auch aus-
serhalb von Fachkreisen etabliert. In Städten wie Zü-

rich und Winterthur hat sich Minergie bei Neubauten 
mit einem Anteil am Neubau von 54% bzw. 44% im Jahr 
2008 schon fast zum Standard entwickelt (Salvi et al., 
2010). Auch das Label BREEAM mit international rund 
110 000 zertifizierten Gebäuden hat den Markt bereits 
weit durchdrungen, während das international wohl 
bekannteste Label LEED mit bisher rund 5000 Zertifi-
katen eine vergleichsweise kleine Verbreitung aufweist. 
Die Anzahl bereits erfolgter Registrierungen macht je-
doch ein Vielfaches aus, sodass von einer baldigen star-
ken Zunahme der LEED-Zertifizierungen ausgegangen 
werden kann. Trotz der vergleichsweise kleinen Ver-
breitung wählen globale Unternehmen oft LEED, weil 
dessen Marketingaktivitäten weltweit ausgerichtet sind 
und die Marke einen hohen internationalen Bekannt-
heitsgrad erreicht hat. BREEAM und DGNB setzen auf 
eine ähnliche internationale Strategie, und es ist davon 
auszugehen, dass sich die Bekanntheit und Akzeptanz 
dieser drei Labels im internationalen Umfeld noch ver-
stärken wird.
 Für welches Label sich ein Unternehmen, Bauherr 
oder Investor entscheidet, hängt wesentlich von sei-
ner unternehmerischen Ausrichtung ab. Internatio-
nal tätige Akteure werden meist auf ausländische La-
bels setzen, um von deren internationaler Bekanntheit 
zu profitieren und die Signalling-Funktion möglichst 
breit nutzen zu können. Beschränkt man sich auf den 
Schweizer Markt, hat Minergie aufgrund seiner breiten 
Akzeptanz heute noch einen Vorsprung. Mit dem ver-
stärkten Auftritt von DGNB oder LEED könnte seine na-
tionale Dominanz aber künftig abnehmen.

Betroffene Nachhaltigkeitsdimensionen

Die Nachhaltigkeit wird in drei grossen Dimensionen 
gemessen: Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. Die 
Nachhaltigkeitslabels berücksichtigen diese drei Di-
mensionen aber unterschiedlich. Einige Labels fokus-
sieren die Umweltauswirkungen beziehungsweise die 
Messung der Energieeffizienz der Gebäude und be-
schränken sich damit auf den ökologischen Teil der 
Nachhaltigkeit. Sie werden gemeinhin als Labels der 
ersten Generation bezeichnet. Minergie und Energy Star 
zum Beispiel verfolgen derartige Ansätze. Als Labels der 
zweiten Generation werden solche mit einer umfassen-
deren Nachhaltigkeitsbeurteilung bezeichnet: So be-
trachten BREEAM, Green Star oder HQE nebst Umwelt- 
auch Gesellschaftsthemen, lassen jedoch wesentliche 
Fragen zur dritten Dimension, der «Wirtschaft» unbe-
antwortet. Von den hier betrachteten Labels schliessen 
vier alle Aspekte der Nachhaltigkeit ein: LEED, DGNB, 
CASBEE und TQ. 

Bekanntheit
National International

Quelle: Wüest & Partner

Gebäudearten

Umfang

Lebenszyklus

Anforderungen

Rhythmus

Alle

Dimensionen

Wirtschaft Umwelt Gesellschaft

Selektiv

Ganzes GebäudeGebäudeteile

Einzelne Phasen Ganzer Zyklus

Relative Absolute

Einmalig Periodisch

ABBILDUNG 2: Dimensionen der Nachhaltigkeitszertifizierungen.
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 Ebenfalls sämtliche Nachhaltigkeitsbereiche umfasst 
das als Indikator konzipierte ESI. ESI streift zwar alle drei 
Dimensionen, ist aber primär auf die Wirtschaftlichkeit 
und die Immobilien-Bewertung ausgerichtet. Zudem ist 
ESI kein Zertifikat, sondern ein Rating; ohne eine Zerti-
fizierungsstelle. Für gewisse Zwecke sind solche relativ 
einfach anwendbaren Instrumente wie das ESI aber eine 
valable Alternative zu den aufwendigeren Labels. 

Nicht jedes Label für jeden Gebäudetyp

Verschiedene internationale Labels haben ihren Ur-
sprung bei Geschäftsliegenschaften. Minergie in der 
Schweiz ist gerade bei Wohnbauten sehr stark vertre-
ten, aber auch für Geschäftsliegenschaften geeignet. 
BREEAM klassifizierte in den Anfängen nur Geschäfts-
immobilien. Mittlerweile wurde es erweitert, sodass 
heute grundsätzlich alle Gebäudetypen damit zertifi-
ziert werden können. Auch die meisten anderen Nach-
haltigkeitslabels richten zunehmend ihre Standards 
nach allen Gebäudetypen aus. Allerdings befinden sich 
einzelne Labels – wie beispielsweise das DGNB-Siegel – 
diesbezüglich erst in der Erstanwendungs- oder Evalu-
ationsphase. Obwohl die meisten Labels prinzipiell alle 
Gebäudetypen klassifizieren können, fokussieren die 
Zertifizierungen oft einzelne Typen. Einige Labels wer-
den häufiger bei Wohnbauten (Minergie, Energy Star) 
und andere häufiger im Geschäftsflächenmarkt (LEED, 
HQE) angewendet.

Betroffene Lebenszyklusphasen

Die Lebenszyklusphasen, die bei der Zertifizierung be-
rücksichtigt werden, variieren je nach Label. Vielfach 
lassen sich nur Planungen und Neubauten zertifizieren. 
Das DGNB-System beispielsweise berücksichtigt zwar 
umfassend die Lebenszykluskosten eines Gebäudes, als 
Zertifizierungssystem ist es jedoch lediglich für Neu-
bauten im Büro- und Verwaltungsbereich konzipiert. 
Die bezüglich Lebenszyklusphasen umfassendsten La-
bels bewerten die Planung und Erstellung, den Betrieb 
der Immobilie, Umbau und Sanierung sowie Rückbau- 
und Recyclingfähigkeit. Solche Labels eignen sich meist 
sowohl für Neubauten als auch für Bestandesbauten. 
Sehr ausführlich wird der gesamte Lebenszyklus eines 
Gebäudes bei CASBEE berücksichtigt. Die «CASBEE Fa-
mily» besteht aus vier Bewertungsinstrumenten, die 
den einzelnen Stufen im Lebenszyklus eines Gebäudes 
entsprechen. Die Bewertungsinstrumente Predesign 
(Vorentwurf), New Construction (Neubauten), Existing 
Building (bestehende Bauten) und Renovation (Sanie-
rung) sind auf die einzelnen Stufen des Entwurfspro-
zesses zugeschnitten.

Das Ganze oder nur Teilbereiche

Die meisten Labels betrachten jeweils das Objekt oder 
Projekt als abgeschlossenes System und bewerten des-
sen Nachhaltigkeit als Ganzes. Einige Labels jedoch 
dehnen die Systemgrenzen aus und beachten bei Pro-
jektentwicklungen zusätzlich die quartier- oder stadt-
planerische Ebene. So gibt es beispielsweise CASBEE-
Instrumente für ganze japanische Stadtgebiete. Auch 
am anderen Ende des Massstabes gibt es Besonderhei-
ten: Mit dem LEED-Label kann man nur Teilbereiche 
einer Immobilie zertifizieren lassen. So kann zum Bei-
spiel eine an Nachhaltigkeitsthemen interessierte Mie-
terschaft in einer Liegenschaft, die als Ganzes nicht zer-
tifiziert wurde, ihren eigenen Mieterausbau nach LEED 
zertifizieren lassen, ohne dass eine Zertifizierung auch 
für das Gesamtgebäude erfolgt. Und Unternehmen kön-
nen auf diese Weise ihre unternehmerischen Nachhal-
tigkeitsziele schneller erreichen, ohne einen zeit- und 
kostenintensiven Standortwechsel in Kauf nehmen zu 
müssen.

Unternehmensstrategien für 

Nachhaltigkeitszertifizierungen

Grundsätzlich muss sich ein Bauherr oder Inves-
tor auch bewusst sein, welche Alternativen neben den 
Nachhaltigkeitslabels der Immobilienwirtschaft beste-
hen. So können internationale Umweltmanagement-
normen, welche die gesamte nachhaltige Ausrich-
tung eines Unternehmens bewerten, einen ähnlichen 
Nutzen wie Nachhaltigkeitslabels für die betriebli-
chen Immobilien stiften. Welche Option für das Un-
ternehmen optimal ist, hängt von der langfristigen 
strategischen Ausrichtung in Bezug auf die Nachhal-
tigkeit ab. Es bestehen grundsätzlich vier Handlungs-
optionen: (1) Keine Nachhaltigkeitszertifizierung, (2) 
Zertifizierung des Unternehmens und einzelner oder 
aller Immobilien, (3) Zertifizierung einzelner oder al-
ler Immobilien und (4) Zertifizierung des unterneh-
merischen Handelns. Während Option 3 die Portfo-
liostrategie ins Zentrum rückt, stehen bei Option 4 
die Managementaktivitäten im Vordergrund.

Unterschiedliche Methoden und Kriterien

Auch in Bezug auf die Bewertungsanforderungen un-
terscheiden sich die Labels. Minergie gibt für seine vier 
Zertifizierungsoptionen jeweils absolute Kriterien der 
Bewertung vor, definiert also beispielsweise feste Ener-
giegrenzwerte. Das Label LEED setzt dagegen auf ein 
relatives Punktesystem. Anhand einer 110-Punkte-
Skala werden hier Punkte vergeben, wobei die einzel-
nen Kriterien nach ihrer Bedeutung für die Umwelt ge-



Swiss Real Estate Journal 15Wirtscha�, Gesellscha�, Umwelt

wichtet werden. Ähnliche Punkteskalen werden auch 
von DGNB oder BREEAM verwendet. Aus internationa-
ler Perspektive haben Skalenansätze den Vorteil, dass 
sie einfacher auf weitere Länder übertragbar und inter-
national vergleichbar sind. Absolute Ansätze orientie-
ren sich dagegen stärker an den nationalen Standards. 
 Aber auch auf der inhaltlichen Ebene der Krite-
rien lassen sich bei genauerem Hinsehen wichtige Un-
terschiede erkennen. Während beispielsweise die ei-
nen Labels unter der Rubrik Ökologie vorwiegend den 
Primärenergie- und Frischwasserverbrauch bewerten, 
evaluieren andere auch generelle Klimagesichtspunkte 
wie Ozonbildungs- und Überdüngungspotenzial oder 
weitere Kriterien wie die Raumluftqualität, den Schall-
schutz und die Recyclingfreundlichkeit der verwende-
ten Materialien, um nur einige wenige zu nennen.

Adressaten

An wen richten sich die «Green property»-Labels? Ei-
nerseits wie Konsumgüterlabels an die Nutzer (Mieter 
oder Eigennutzer) und an die Investoren als «Käufer» 
der Immobilien. Anhand eines Labels sollen potenzielle 
Nutzniesser die zu erwartende Qualität des Produk-
tes abschätzen können. Neben dem Zweck der Orien-

tierung dienen die Labels auch der Kommunikation der 
jeweiligen Unternehmensstrategie im Bereich Nachhal-
tigkeit. Als Marke haben Labels einen wichtigen Werbe-
effekt. Für viele «Green property»-Labels gibt es des-
wegen vergleichbar zum Konsumgüterbereich ein leicht 
wiedererkennbares Symbol.
 Andererseits sind Labels nicht nur eine goldenen Pla-
kette und ein entsprechendes Verkaufsargument, son-
dern sie sind Anforderungsprofil und Produktedefiniton 
für die Entwickler und Ersteller. Mit den Labels sollen 
nicht nur nachhaltige Gebäude ausgezeichnet werden, 
sondern das Anforderungsprofil des Labels soll als Leit-
faden dazu führen, dass die Gebäude tatsächlich nach-
haltig werden. Ein Blick in die Anforderungskataloge 
von LEED oder DGNB macht deutlich, was von der Pla-
nungs- und Baubranche hier verlangt wird. Es geht ein-
deutig um mehr als einen grünen Anstrich.

Kosten der Zertifizierung

Dem finanziellen Nutzen stehen die Kosten für den 
 zusätzlichen Bauaufwand und die Zertifizierung ent-
gegen. Die Höhe der allfälligen baulichen Mehrkosten 
ist dabei von den einzuhaltenden Richtlinien abhängig. 
Wesentlich für die Kosten einer Zertifizierung ist der 
ein- oder mehrstufige Prozess. Einige Labels kennen ein 
Vorzertifikat für die Planungsphase und ein definitives 
Zertifikat nach Fertigstellung, andere Labels oder Ra-
tings wiederum basieren auf der Selbstdeklaration nach 
 einem vorgegebenen System und kommen ohne akkre-
ditierte Bewertungsexperten aus. In diesem Fall liegen 
die Zertifizierungskosten in der Regel tiefer. Grundsätz-
lich kann mit Zertifizierungskosten zwischen 500 und 
50 000 Franken pro Liegenschaft gerechnet werden.
 Dass die Zertifizierungskosten im Privatwohnungs-
markt eine grosse Rolle spielen, zeigt sich beispielsweise 
beim GEAK. Während der Subventionierung durch den 
Bund in der Einführungsphase wurden in fünf Mona-
ten 15 000 GEAK, also monatlich durchschnittlich 3000 
GEAK, erstellt. Nach Ende der staatlichen Förderung 
ging die Rate der GEAK-Erstellungen auf monatlich 
rund 200 bis 250 zurück.

Finanzieller Nutzen 

Viele Akteure des Immobilienmarktes versprechen sich 
mit einem Nachhaltigkeitslabel einen erhöhten Markt-
wert ihrer Immobilien, höhere Einnahmen, tiefere Kos-
ten oder eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit. Es 
stellt sich aber nach wie vor die Frage, ob sich nach-
haltiges Bauen in finanzieller Hinsicht lohnt. Steht den 
Mehrkosten durch die Einhaltung der klar definierten 
Standards ein Mehrwert gegenüber? 

 Unternehmen
 Immobilie     

� Zertifiziert
Quelle: Wüest & Partner

Lesebeispiel: Unternehmen 2
ist als Ganzes zertifiziert;
ausserdem sind drei seiner
vier Immobilien zertifiziert.
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ABBILDUNG 3: Unternehmensstrategien für Nachhaltigkeitszertifizierungen.
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 Der Ermittlung des finanziellen Nutzens von Nachhal-
tigkeitslabels wird in der jüngsten Vergangenheit mehr 
Beachtung geschenkt. Dabei wird versucht, langfristige 
Trends wie etwa der demografische Wandel, steigende 
Energiepreise oder Veränderungen im regulatorischen 
Umfeld in die Wertermittlung einer Immobilie miteinzu-
beziehen. In der Schweiz wurde mit dem ESI eine erste 
Systematik entwickelt, die wertrelevante Nachhaltig-
keitsaspekte in Immobilienbewertungen integriert. Auf 
internationaler Ebene verfolgt das japanische CASBEE 
mit dem «Property Appraisal Manual» das Ziel – aus-
gehend von der umwelttechnischen und sozialen Wert-
haltigkeit nachhaltiger Gebäude – in der Bewertung eine 
ökonomische Werthaltigkeit herzuleiten.
 Ob jedoch die ermittelten Werte den Marktwerten 
entsprechen, muss der Markt bestätigen. Aus Marktda-
ten abgeleitete schweizweit gültige Erkenntnisse können 
anhand des Nachhaltigkeitslabels Minergie für den Woh-
nungsmarkt gewonnen werden. Der Vergleich zwischen 
zertifizierten Gebäuden und nicht zertifizierten Refe-
renzobjekten gibt diesbezüglich Aufschluss. Im Fall von 
Minergie wurden solche Vergleiche durchgeführt, die Er-
gebnisse finden sich in den folgenden Abschnitten.

Mehrwert durch Labels – Untersuchung am Beispiel 

von Minergie

Welchen finanziellen Mehrwert eine Minergie-Zertifi-
zierung für den Eigentümer generiert, lässt sich mittels 
der Marktdaten im Bereich der Freihandtransaktionen 
aufzeigen, sei es bei Wohneigentum, sei es bei Erst- und 
Wiedervermietungen. Anhand des Transaktionsvolu-
mens und der gehandelten Objekte können die Präfe-
renzen und Zahlungsbereitschaften der Nachfrager er-
mittelt werden. 
 Die Zahlungsbereitschaft bezieht sich aber nicht nur 
auf die bauliche Infrastruktur, sondern insbesondere 
auf den erwarteten Gesamtnutzen. Diesem Gesamtnut-
zen ist die mit der Minergie-Zertifizierung verbundene 
effizientere Energienutzung sowie der erhöhte Wohn-
komfort zuzurechnen. Im Rahmen einer hedonischen 
Immobilienbewertung – basierend auf Regressionsmo-
dellen – lässt sich die Zahlungsbereitschaft für einzelne 
Eigenschaften einer Immobilie isolieren und quantifi-
zieren, was in den nachfolgend vorgestellten Analysen 
für das Attribut «Minergie» vorgenommen wurde. Dies 
entspricht einer Qualitätsbereinigung, die methodisch 
notwendig ist, um auch tatsächlich Gleiches mit Glei-
chem zu vergleichen.
 Wüest & Partner unterhält seit 1998 einen laufend aktu-
alisierten Datenpool von Freihandtransaktionen mit mehr 
als 183 000 Objekten. Dabei wird seit 2005 auch die Miner-

gie-Zertifizierung von Liegenschaften erfasst. Die folgen-
den Analysen basieren auf einer Stichprobe von 2426 Ein-
familienhäusern und 5532 Eigentumswohnungen, wovon 
11,7% der Einfamilienhäuser und 12,1% der Eigentums-
wohnungen Minergie-zertifiziert sind. 9227 Wohnungen 
aus der Datenbank «Institutio nelle Anleger» bilden die 
Datenbasis im Mietwohnungssegment, davon sind 418 
Minergie-Mietwohnungen. 
 Die Zertifizierung und die Einhaltung der Minergie-
Standards sind in der Regel mit Mehrkosten verbunden. 
Den Mehrinvestitionen steht aber auch ein zusätzlicher 
Nutzen in Form von höherem Wohnkomfort und gerin-
geren Energiekosten gegenüber. Entscheidend ist je-
doch die Frage, wie die Marktteilnehmer diesen Zusatz-
nutzen einschätzen: Handelt es sich für sie tatsächlich 
um eine wertvermehrende Investition? Dies wäre dann 
der Fall, wenn sich beim Verkauf einer Minergie-Lie-
genschaft ein Mehrwert im direkten Vergleich zu einer 
gleichartigen, aber nicht Minergie-zertifizierten Lie-
genschaft nachweisen lässt. Um diesen Vergleich vor-
nehmen zu können, hat Wüest & Partner die Daten ent-
sprechender Freihandtransaktionen ausgewertet.

Minergie-Objekte entsprechen dem übrigen Angebot

Den Analysen war folgende Frage vorangestellt: Unter-
scheiden sich gehandelte Minergie-Objekte – abgesehen 
von ihrer Zertifizierung und den damit verbundenen Ei-
genschaften – von den übrigen gehandelten Liegen-
schaften? Die Ergebnisse machen deutlich: Was die Ei-
gentumswohnungen betrifft, gibt es nur geringfügige 
Differenzen. Räumlich betrachtet zeigt sich, dass Miner-
gie-Eigentumswohnungen in den Mittelzentren merk-
lich über- und in den peripheren Gemeinden deutlich 
untervertreten sind. Die untersuchten Minergie-Ein-
familienhäuser sind im Durchschnitt etwas grösser als 
konventionelle Einfamilienhäuser. Ein erhöhter Anteil 
an Minergie-Einfamilienhäusern ist in den Transakti-
onsmärkten der Klein- und Mittelzentren sowie der Ag-
glomerationen von Grosszentren zu beobachten. Anders 
als die Eigentumswohnungen sind sie auch in ländli-
chen Gemeinden durchschnittlich präsent. Zudem ver-
fügen die Minergie-Einfamilienhäuser im Vergleich zu 
den konventionellen Objekten öfter über einen gehobe-
nen Ausbaustandard, und die Präsenz an vorteilhaften 
Mikrolagen fällt überproportional aus.

Minergie-Einfamilienhäuser generieren Mehrwert …

Die Analysen der Freihandverkäufe zeigen, dass bei den 
Einfamilienhäusern durch die Minergie-Zertifizierung 
eine erhöhte Zahlungsbereitschaft der Käufer von 4,9% 

– bezogen auf den Marktwert – resultiert. Die erhöhte 
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Zahlungsbereitschaft lässt sich teilweise darauf zurück-
führen, dass energetisch zeitgemässe Einfamilienhäu-
ser noch relativ selten im Angebot zu finden sind. Der 
Markt wird nach wie vor von älteren Objekten geprägt. 
Steigt in Zukunft das Angebot an Minergie-Einfamili-
enhäusern, dürfte sich – unter sonst gleichbleibenden 
Bedingungen – der erhöhte Marktwert der Minergie-
Zertifizierung tendenziell zurückbilden. Auch die Ver-
schärfung der generellen energetischen Anforderungen 
an Neubauten bewirkt grundsätzlich eine Verflachung 
der Marktwertunterschiede zwischen Minergie-zertifi-
zierten und nicht zertifizierten Einfamilienhäusern.

 … aber über Kapitalgewinn entscheidet die Makrolage

Die Anlagekosten für jedes Einfamilienhaus – unabhän-
gig von einer Zertifizierung – werden einerseits bestimmt 
von den Kosten für den Erwerb des Baulandes und an-
dererseits von den Baukosten. Die Baukosten weisen in-
nerhalb der Schweiz räumlich betrachtet keine nennens-
werten Unterschiede auf. Deshalb sind die baulichen 
Mehrkosten für die Realisierung des Minergie-Standards 
in der gesamten Schweiz grundsätzlich identisch.
 Stellt man die Mehrkosten dem beim Verkauf er-
zielbaren Mehrwert gegenüber, zeigt sich, dass sich 
der Minergie-Standard dort lohnt, wo die Immobilien-
preise ein gewisses Niveau erreicht haben. Konkret be-
deutet dies, dass sich in höherpreisigen Gemeinden mit 
dem Minergie-Standard bei den Einfamilienhäusern 
eine zusätzliche Wertsteigerung erreichen lässt. Dort 
übersteigt der erzielbare Mehrwert die ursprünglichen 
Mehrkosten sogar teilweise markant.
 In strukturschwachen Gemeinden lohnt sich der 
Minergie-Standard bezogen auf einen zu erwartenden 
Verkaufspreis in der Regel nicht: Die Eigentümer müssen 
beim Verkauf mit einer möglichen finanziellen Einbusse 
rechnen. Bei unterstellten Mehrkosten von 6% trifft 
diese Konstellation in rund 400 Gemeinden (entspricht 
15% aller 2588 Schweizer Gemeinden) zu. Die Motiva-
tion für die Realisierung des Minergie-Standards bei ei-
nem Einfamilienhaus sollte hier primär beim erwarteten 
qualitativen Zusatznutzen liegen. Eine Wertsteigerung 
oder eine nachhaltige Wertsicherung kann hingegen nur 
unter bestimmten Voraussetzungen erreicht werden.

Keine Honorierung bei Eigentumswohnungen

Bei der analogen Untersuchung von Eigentumswoh-
nungen lassen sich keine signifikant höheren Markt-
preise für die Minergie-Zertifizierung nachweisen, was 
auf den ersten Blick überraschen mag. Im Gegensatz zu 
den Einfamilienhäusern bestehen aber zwei massgebli-
che Unterschiede. Erstens lassen sich bei der Realisie-

rung von Eigentumswohnungen Skaleneffekte erzie-
len, da mehrere Wohneinheiten gleichzeitig errichtet 
werden. Die Differenz der Baukosten einer konven-
tionellen gegenüber einer Minergie-zertifizierten Ei-
gentumswohnung fällt somit geringer aus als bei Ein-
familienhäusern. Das Hauptargument dürfte aber im 
Transaktionsmarkt liegen, wo Neubauten den Grossteil 
der effektiv gekauften Objekte ausmachen. Die Kon-
kurrenz von energetisch zeitgemässem Wohnraum fällt 
hier im Angebot also deutlich stärker aus, wodurch die 
zusätzliche Zahlungsbereitschaft für Minergie-zertifi-
zierte Eigentumswohnungen sinkt.
 Das Minergie-Label bedeutet somit nicht immer 
 einen monetären Mehrwert für den Eigentümer bzw. 
für die Bauherren. Dieses Ergebnis spricht aber nicht 
gegen Minergie. Unter bestimmten Marktkonstellatio-
nen und in Abhängigkeit der Höhe der individuellen Zu-
satzkosten kann das Minergie-Label bei einem Verkauf 
des Objektes zu einem höheren Verkaufserlös führen. 
Langfristig ist allerdings zu erwarten, dass der techno-
logische Fortschritt zu einer Erodierung des heute noch 
nachgewiesenen erhöhten Marktwertes führen wird. 

Aufschlag von 6,5% auf Nettomiete ist möglich

Die typische Minergie-Mietwohnungen befinden sich 
öfter an gehobenen Mikrolagen und bieten in der Re-
gel einen erhöhten Ausbaustandard. Die Wahrschein-
lichkeit, dass die Mehrkosten einen kleineren Prozent-
teil der Gesamtkosten ausmachen oder sich einfacher 
rentabilisieren lassen, steigt insbesondere bei grossen 
Wohnprojekten. Wie bereits bei den Eigentumswoh-
nungen aufgezeigt, treten mit zunehmender Grösse der 
Liegenschaften Skaleneffekte auf, die zu einer Senkung 
der Mehrkosten führen. Tatsächlich zeigt die Verteilung 

� Rentabilität der Zusatzinvestitionen eher wahrscheinlich
� Rentabilität der Zusatzinvestitionen eher fragwürdig

ABBILDUNG 4: Monetäre Honorierung der Minergie-Zertifizierung bei Ein-
familienhäusern.
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Labelvergleich 

Label und Trägerschaft Land Kurzbeschreibung 

BREEAM (19901) 
«Building Research 
Establishment’s Environmen-
tal Assessment Method»

BRE Trust; gemeinnützige Stif-
tung mit breiter Abstützung 

Gross-

britannien

 

Europa,  
Golf-Region 

BREEAM ist der älteste Ansatz zur Bewertung der Umweltauswirkungen von Gebäuden.  
BREEAM vergibt ein Gütesiegel nach der Prüfung der Gebäudeperformance hinsichtlich einer  
abschliessenden Reihe von ökologischen Kriterien. Für bestimmte Leistungskriterien werden  
vordefinierte Punktzahlen vergeben und ihrerseits wiederum gewichtet. Dabei erhal ten  
die Gebäude folgende Prädikate: bestanden, gut, sehr gut, exzellent, hervorragend. 

CASBEE (20011)
«Comprehensive Assess-
ment System for Building 
 Environmental  Efficiency» 
 Japan Sustainable  Building 
Consortium (JSBC) 

Japan CASBEE umfasst vier Bewertungswerkzeuge, die dem Lebenszyklus eines Gebäudes folgen:  
Entwurf, Neubau, existierende Gebäude und Erneuerungen. Spezielle CASBEE-Instrumente  
gibt es auch für urbane «Hitzeinseln», Entwicklungsprojekte sowie ganze Stadtgebiete.  
Die Bewertungsergebnisse für die Umwelteffizienz (BEE-Wert, Quotient des Q-Werts  
[Qualität, Privateigentum] und des L-Werts [Umweltlasten, Gemeineigentum]) umfassen  
Klassifizierun gen von C (schlecht) über B-, B+, A bis S (exzellent). 

DGNB (20081) 
«Deutsches Gütesiegel für 
Nachhaltiges Bauen»

Unabhängige Non-Profit- 
Organisation mit  Akteuren 
aus der Bauwirtschaft 

Deutschland

Österreich,  
Bulgarien,  
China;  
Schweiz u.a.2 

Mit dem Label DGNB werden die Qualität von Neubauten im Büro- und Verwaltungsbereich  
systematisch bewertet und auch die Lebenszykluskosten umfassend berücksichtigt. Das Güte-
siegel wird in drei Stufen vergeben: Gold, Silber, Bronze. Insgesamt werden sechs The men- 
felder mit total rund 60 Kriterien des nachhaltigen Bauens abgebildet. Die Gewichtung ist nach  
Gebäudetyp unterschiedlich. 

Energy Star (19921) 
Programm der US-Umwelt-
behörde «En vironmental Pro-
tection Agency» (EPA) und 
des US-Energieministeriums 

USA Energy Star bescheinigte ursprünglich nur elektrischen Geräten, dass sie die spezifische Strom-
sparkriterien erfüllen. Später wurde der Ansatz auf weitere Themen wie Büroaus stattung oder 
Hausklimatisierung sowie auf ganze Gebäude ausgedehnt. Um das Zertifikat Energy Star zu  
erhalten, muss die Energieeffizienz eines Gebäudes mindestens 15% besser sein als diejenige  
eines Referenzgebäudes, das nach den im Jahr 2004 gültigen Standards realisiert wurde. 

Green Star (20031) Green Buil-
ding Council of Australia (GBCA) 

Australien Umfassendes freiwilliges Ratingsystem, mit dem die Umweltverträglichkeit von Entwurf  
und Bau eines Gebäudes bewertet wird. Die Gewichtungsfaktoren unterscheiden sich je nach 
Bundesstaat, sodass regionale Unterschiede mit einfliessen können. Folgende Ratings sind 
verfügbar: 1 bis 3 Sterne; 4 Sterne: Best Practice; 5 Sterne: Australian Excellence; 6 Sterne: 
World Leadership. Effektiv zertifiziert werden nur Gebäude mit mindestens 4 Sternen. 

HQE (19961)
«Haute qualité environnemen-
tale» Initiative von öffentli-
chen und privaten Verbän-
den aus der Bauwirtschaft 

Frankreich Der HQE-Ansatz beabsichtigt, Entscheidungsträger zu einem Umdenken zu motivieren und  
Optimierungsprozesse auszulösen. Dabei werden zwei Phasen abgedeckt: 1. Ökologisches  
Management von Bauprojekten; 2. Nachhaltiger Gebäudeentwurf. «HF Bâtiments Tertiaires –  
Demarche HQE» garantiert die Einhaltung eines Umweltmanagementsystems unter Einbezug  
von 14 Einzelzielen. Es bestehen drei Niveaus: einfach, hoch und sehr hoch. 

LEED (19981) «Leader-
ship in Energy and En-
vironmental Design»

US-amerikanische Green Buil-
ding Council (USGBC) 

USA

Europa,  
Brasilien,  
Kanada, In-
dien, Me-
xico, VAE 

International aktives von der Green Building Council entwickeltes Zertifizierungssystem.  
Neben einer breiten Einsatzpalette kann der gesamte Lebenszyklus eines Gebäudes beur teilt  
werden. Der Ansatz soll das Entwickeln von nachhaltigen Lösungen für Entwurf, Bau, Betrieb,  
Wartung, Ausstattung sowie Modernisierung von Gebäuden begünstigen. «LEED for New  
Construction and Major Renovations» dient als Basis der meisten Zertifikate. Folgende Klassen  
existieren: Certified: 40+ / Silber: 50+ / Gold: 60+ / Platin: 80+ (max. 110 Punkte). 

Minergie® (19981)

Verein mit rund 360 Mitglie-
dern: Bund, Kantone, Wirt-
schaftsvertreter, Schulen so-
wie viele Einzelmitglieder 

Schweiz

Frankreich, 
USA2, Polen2 

Minergie® ist das wichtigste Energiezertifikat für Gebäude in der Schweiz. Der Minergie-P-
Standard kennzeichnet Gebäude mit sehr geringem Energieverbrauch (Passivhaus-Stan dard).  
Der Minergie-ECO-Standard stellt zusätzlich Anforderungen bezüglich einer gesunden und  
ökologischen Bauweise. Der Minergie-P-ECO-Standard verlangt die Erfüllung sowohl des  
Minergie-P- als auch des Minergie-ECO-Standards. 

TQ/TQB2010 (2002/20101) 
«Total Quality Building»

 Österreichische Gesellschaft für 
Nach haltiges Bauen (ÖGNB) 

Österreich Unter der Bezeichnung «TQB – Total Quality Building» wurde eine Harmonisierung der  
Ansätze IBO ÖKOPASS und klima:aktiv eingeleitet. TQB ist ein Planungs- und Bewertungs in-
strument für die österreichische Bauwirtschaft. Der Fokus liegt sowohl auf der Auszeichnung  
von Gebäuden als auch bei der Prozessoptimierung von Projekten. Der Ansatz unterscheidet  
fünf Schwerpunktgebiete, welche beurteilt und untereinander gewichtet werden. 

ESI (kein eigentliches Label)
(20091)
«Economic Sustainability 
 Indicator», Center for  Corporate 
Responsibility and Sustainabi-
lity (CCRS) Universität Zürich 

Schweiz CCRS Economic Sustainability Indicator ESI® misst das Risiko einer Immobilie, aufgrund 
lang fristig erwarteter Entwicklungen an Wert zu verlieren bzw. die Chance, an Wert zu  
gewinnen. Dieser Ansatz hat den Anspruch, den Grad der Nachhaltigkeit von Gebäuden  
monetär zu bewerten. Das risikobasierte Gewichtungsmodell zur ESI®-Immobilienbewertung 
besteht im Wesentlichen aus drei Elementen: Szenarien, Eintretenswahrscheinlichkeiten  
und Ausmass. Das Rating liefert eine Bewertung zwischen 1 und –1. 

ABBILDUNG 5: Bereiche:  Wirtschaft  Umwelt  Gesellschaft 1 Gründungsjahr 2 In Bearbeitung 3 Entwicklungsphase 
4 Bieten eine Methode zur monetären Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten an Kostenbandbreiten in CHF; 
Stand: Sommer 2010 Quellen: Internetseiten der Labelanbieter; UBS Wealth Management Research; CCRS; ZKB; IBB ETH Zürich 
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Hauptkriterien Phasen Abdeckung Kosten Nutzungen Anzahl 

Energie und Ökologie  
Management 
Gesundheit/Wohlbefinden  
Transport, Wasser 
Materialien, Abfallproduktion  
Flächenverbrauch, Verschmutzung 

Planung  
Neubau  
Renovation 

Gesamtbau Rund 
7000

Einfamilienhäuser  
Mehrfamilienhäuser  
Geschäftsgebäude  
Verwaltungsgebäude  
Spezialgebäude 

Rund 110 000 Gebäu de 
zertifiziert, über  
500 000 Gebäude  
registriert

Wohnanteil: 98% 

Energie und Ressourceneffizienz, lokale Umgebung sowie  
Innenraum. Q (Quality) bewertet den Lebensraum für die 
Nutzer innerhalb des hypothetisch abgeschlossenen  
Raumes. L (Loading) bewertet die negativen Aspekte 
der Umweltauswirkungen, die über den hypothetisch 
abge schlossenen Raum hinaus nach aussen reichen. 

Planung  
Neubau  
Bestand  
Renovation  
Bewertung4 

Gesamtbau  
Stadt gebiete 
«Hitze-
inseln» 

Ab 3700 Wohnbauten  
Geschäftsbauten  
Verwaltungsgebäude  
Spezialgebäude 

80 offiziell zertifi-
zierte und 3859 re-
gistrierte Gebäude 
(Selbstde klaration)

Wohnanteil: 18% 

Ökologische Qualität  
Ökonomische Qualität  
Soziokulturelle und funktionale Qualität  
Technische Qualität  
Prozessqualität (z.B. bei Planung und Bau)  
Standortqualität 

Planung 
Neubau 

Gesamtbau  
Stadt-
quartiere 

13 000 
bis 
53 000 

Geschäftsgebäude  
Verwaltungsgebäude  
Wohnen3, Verkauf3, 
Schulen3, Hotels3, 
Stadtquartiere3 

33 Gebäude mit  
DGNB-Zertifizierung  
(78 mit Vorzertifikat)

Wohnanteil: 0% 

Bessere Wärmedämmung  
Energiesparfenster  
Dichte Bauweise  
Effiziente Haustechnik  
Effiziente Geräte 

Neubau Gesamtbau Keine 
Angaben 

Einfamilienhäuser  
Mehrfamilienhäuser  
Geschäftsgebäude  
Verwaltungsgebäude  
Spezialgebäude 

Mehr als 1 Mio. Eigen-
heime und rund  
10 600 Gewerbebauten 

Wohnanteil: 99% 

Management  
Qualität Innenraum  
Energie und Transport 
Wasser, Materialien, Flächenverbrauch und Ökologie  
Emissionen  
Innovation 

Planung  
Neubau  
Bestand3 

Gesamtbau 
Ausstattung 
(nur Büros) 

7500 bis 
31 000 

Einfamilienhäuser  
Mehrfamilienhäuser  
Geschäftsgebäude  
Verwaltungsgebäude  
Spezialgebäude 

249 Gebäude zerti-
fiziert (vor allem Büro-
gebäude), 409 Ge-
bäude registriert

Wohnanteil: 1,5% 

Ökologische Bauweise 
Ökologiemanagement  
Komfort  
Gesundheit 

Entwicklung  
Planung  
Neubau 

Gesamtbau 
Ausstattung 
Umgebung 

Keine 
Angaben 

Geschäftsgebäude  
Verwaltungsgebäude  
Spezialgebäude 

380 Gebäude 

Wohnanteil: 0% 

Nachhaltige Grundstücke  
Wassereffizienz  
Energie und Atmosphäre  
Innenraumqualität, Materialien und Ressourcen  
Innovation und Design  
Regionale Prioritäten 

Planung  
Neubau  
Betrieb  
Wartung  
Renovation 

Gesamtbau 
Ausstattung 
Umgebung 

3000 bis 
26 000 

Einfamilienhäuser  
Geschäftsgebäude  
Verwaltungsgebäude  
Gewerbebauten  
(Core & Shell) 

5000 zertifizierte Ge-
bäude und Innenein-
richtungen weltweit, 
ca. 19 400 registriert.

Wohnanteil: 30% 

Minergie-Zertifikat: Hochwertige Gebäudehülle, effizientes 
Heizsystem, Komfortlüftung sowie erneuerbare Energien. Zu-
satzkriterien für Minergie-P: Luftdichtheit der Hülle, Effizi-
enz der Geräteausstattung, Wärmeleistungsbedarf. Zusatzkri-
terien für Minergie-ECO: Gesundes und ökologi sches Bauen. 

Neubau  
Renovation 

Gesamtbau 900 bis 
20 000 

Einfamilienhäuser  
Mehrfamilienhäuser  
Geschäftsgebäude  
Verwaltungsgebäude  
Spezialgebäude

Minergie: 17 564 Miner-
gie-P: 750 Miner-
gie-ECO: 84 Miner-
gie-P-ECO: 113

Wohnanteil: 92% 

Standort und Ausstattung  
Wirtschaftlichkeit und technische Qualität  
Energie und Versorgung  
Gesundheit und Komfort  
Baustoffe und Ressourceneffizienz 

Planung  
Neubau  
Betrieb 

Gesamtbau 200 bis 
20 000 

Wohngebäude  
Geschäftsgebäude  
Spezialgebäude 

250
Rund 50 registriert

Wohnanteil: ca. 50% 

Flexibilität und Polyvalenz  
Energie und Wasserabhängigkeit  
Erreichbarkeit und Mobilität  
Sicherheit  
Gesundheit und Komfort 

Neubau  
Bestand  
Bewertung4 

Gesamtbau 400 bis 
600 

Mehrfamilenhäuser  
Geschäftsgebäude 

Rund 1000 

Wohnanteil: 67% 
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der Liegenschaftsgrössen denn auch, dass bei grossen 
Wohnprojekten (> 80 Wohnungen) die Minergie-zerti-
fizierten die Mehrheit stellen (siehe Abbildung 6).
Anders als beim Wohneigentum zeigt sich ein mögli-
cher Minergie-Effekt nicht direkt im Marktwert ei-
ner Renditeliegenschaft, sondern bei den unterschied-
lichen Niveaus der Nettomieten. Wird in Analogie zum 
Wohneigentum die notwendige Qualitätsbereinigung 
durchgeführt, resultiert ein Minergie-bedingter Auf-
schlag von 6,5% auf die Nettomiete. Dabei ist die Net-
tomiete so definiert, dass alle mietrechtlich überwälz-
baren Betriebskosten nicht enthalten sind. 

Unterschiedliche Blickwinkel und Motive

Aus der Sicht des Eigentümers lohnt sich der Miner-
gie-Standard insbesondere dann, wenn den notwendi-
gen Zusatzinvestitionen höhere Nettomieten entgegen-
stehen. Den Mieter wiederum interessiert vor allem die 
Bruttomietbelastung. Der Minergie-Standard ist für ihn 
dann vorteilhaft, wenn trotz einer höheren Nettomiete 
die Bruttomiete gleich bleibt oder fällt. Falls er einen 
zusätzlichen Nutzen wahrnimmt – zum Beispiel durch 
die Komfortlüftung –, kann eine erhöhte Bruttomiete 
gerechtfertigt sein. 
 Anders als beim Wohneigentum lassen sich noch keine 
eindeutigen Aussagen machen, ob und in welchem Aus-

mass sich der Minergie-Standard auf den Marktwert  einer 
Rendite-Liegenschaft auswirkt. Wegen der geringen 
 Liquidität im Transaktionsmarkt für Mehrfamilienhäuser 
und dem relativ jungen Alter des Minergie-Standards lässt 
sich nicht eindeutig feststellen, ob Käufer eine höhere 
Zahlungsbereitschaft für Minergie-Mehrfamilienhäuser 
signalisieren. Zusätzlich sind Informationen notwendig, 
ob und für wie lange die Käufer mit erhöhten Nettomie-
ten rechnen. Weiter gilt es zu berücksichtigen, dass der 
Minergie-Standard zu höheren Instandhaltungs- und In-
standsetzungskosten führen dürfte, in welchem Umfange 
wird erst die Zukunft zeigen. 
 Eine umfassende Beurteilung des Minergie-Standards 
bei Renditeliegenschaften im Wohnbereich bezüglich der 
Auswirkungen auf den Marktwert steht noch aus. Je nach 
Perspektive und Gewichtung der Zielsetzungen ergeben 
sich unterschiedliche Einschätzungen. Insbesondere aus 
Sicht der Mieter besteht weiterer Klärungsbedarf, da sie 
sowohl die Nettomiete als auch die Betriebskosten zu be-
rappen haben. Die Ergebnisse der vorliegenden Analyse 
lassen vermuten, dass der Mehrwert für Minergie-Miet-
wohnungen in den Grosszentren grösser als andernorts 
ausfällt. Auch bei den Mehrfamilienhäusern gilt es, all-
fällige Mehrkosten für die Erreichung des Minergie-Stan-
dards und dessen Unterhalt den erwarteten diskontierten 
zusätzlichen Nettomieterträgen einander gegenüberzu-
stellen. In Immobilienmärkten, die über eine hohe Stand-
ortgunst verfügen, ist dies einfacher zu bewerkstelligen 
als in strukturell schwierig gelagerten Märkten.

Schwindender Minergie-Bonus

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) publizierte im März 
2010 eine analoge Untersuchung der Zahlungsbereit-
schaft der Mieter auf der Basis von Angebotsmieten. Da-
raus ging hervor, dass Mieter bereit sind, einen Aufpreis 
von sechs Prozent zu bezahlen (Salvi et al., 2010). Die 
Ergebnisse der ZKB-Untersuchung liegen in der glei-
chen Grössenordnung wie die Resultate der Analyse von 
Wüest & Partner. Diese Resultate werden auch von ähn-
lichen Untersuchungen in den USA für Transaktions-
preise und für Mieten bestätigt. Die Anfang 2009 in den 
USA publizierte Studie von Eichholtz et al. «Doing Well 
By Doing Good? Green Office Buildings» kommt zu ei-
nem sehr ähnlichen Ergebnis: Die ökonometrische Un-
tersuchung unter Einbeziehung von rund 10 000 Büro-
immobilien kommt zum Schluss, dass die effektiven 
Mieten in sogenannten Green Buildings um 6% höher 
liegen als in konventionellen Gebäuden mit vergleichba-
ren Lage- und Objektqualitäten (Eichholtz et al., 2009).
 Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ein Minergie-
Bonus auf Mieten mittelfristig schrumpfen und langfristig 

45%

40%

30%

35%

25%

20%

15%

10%

5%

80–11940–7920–39Unter 20 120 und mehr

Lesebeispiel: Von den untersuchten Minergie-zertifizierten Mietwohnungen 
befinden sich 42% in grossen Wohnprojekten mit 120 und mehr Wohnungen, 
hingegen sind es bei den nicht Minergie-zertifizierten Standardwohnungen nur 20%.

 Minergie      Standard Quelle: Datenbank «Institutionelle Anleger» Wüest & Partner

ABBILDUNG 6: Verteilung der Liegenschaftsgrössen bei Mietwohnungen.
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vollständig wegfallen könnte. Auch bei Mehrfamilienhäu-
sern gilt die Erkenntnis, dass die qualitative und quanti-
tative Zusammensetzung des zukünftigen Wohnrauman-
gebots entscheiden wird, ob und in welchem Ausmass die 
Nachfrager den Minergie-Standard monetär honorieren. 
Spätestens, wenn Minergie eine Selbstverständlichkeit 
geworden ist, wird niemand mehr bereit sein, für diesen 
Standard  einen Mietpreisaufschlag zu bezahlen. 

Fazit und Ausblick

Nach bald 20-jähriger Entwicklung haben die Labels 
einen hohen Reifegrad und eine grosse Ausdifferen-
zierung erreicht, wobei die einzelnen Siegel aufgrund 
 unterschiedlicher Strukturen und Schwerpunkte auch 
einen unterschiedlichen Nutzen stiften. Welches  Label 
jeweils am besten zu den Gebäuden und deren Eigentü-
mer passt, hängt von den Motiven der Inhaber ab. Wich-
tig ist, dass diese sich über ihre individuellen Motive im 
Klaren sind und die Zertifizierung im Hinblick auf den 
erwarteten Nutzen gebührend abwägen und vergleichen. 
Alternativen und zukünftige Entwicklungen müssen in 
die Überlegungen mit einbezogen werden.
 Welche Labels sich mittelfristig in der Schweiz 
durchsetzen werden, lässt sich heute schwer abschät-
zen. Es ist aber davon auszugehen, dass internationale 
Labels den Konkurrenzkampf intensivieren und versu-
chen werden, in der Schweiz Fuss zu fassen.
 Die Fragen rund um die Nachhaltigkeitslabels für 
Immobilien sind vielfältig und durchaus relevant, auch 
wertmässig. Es gibt aber kein universelles Erfolgskon-
zept, sondern es gilt die für die individuelle Situation 
massgeschneiderte Lösung zu bestimmen. Macht ein 
Label Sinn, wenn ja welches, für welche Gebäude, wel-
che Nutzer und Zielgruppe, in welcher Region, usw.
Als genereller Ausblick aus Schweizer Perspektive kön-
nen folgende Thesen formuliert werden:
–  Die Präsenz von «Green property Labels» wird auch in 

der Schweiz zunehmen
–  Es steht eine Entwicklungs- und Wettbewerbsphase an, 

mit zumindest vorübergehend einer beträchtlichen La-
bel-Vielfalt und teilweise auch Mehrfachzertifizierungen

–  Herausforderungen aufgrund der Anforderungen der 
Labels für Planer, Entwickler und die Baubranche sind 
nicht zu unterschätzen

–  Das Verhalten der Nutzer und Käufer wird wie bei den 
Bio-Labels heterogen sein (die einen bauen nur noch mit 
Labels, andere beachten das weniger)

–  Minergie wird herausgefordert sein und sich weiter ent-
wickeln müssen

–  Und damit dürfte das Thema dann in der Schweiz so 
richtig lanciert sein und noch an Bedeutung gewinnen.

ABS - ALTERNATIVE BANK SCHWEIZ (2007): 
Die ABS-Hypothek mit ABS-Immobilien-Rating.  
Download vom 16.11.2010, https://www.abs.ch. 
EICHHOLTZ, PIET/KOK NILS UND QUIGLEY, JOHN M. 

(2009): Doing Well by Doing Good? 
Green Office Buildings. Working Paper Nr. W08-001;  
Fisher Center for Real Estate and Urban Economics,  
University of California, Berkeley, Januar 2009. 
MEINS, ERIKA UND BURKHARD, HANS-PETER (2009): 
ESI Immobilienbewertung – Nachhaltigkeit inklusive. 
CCRS (Hrsg.), Zürich, Juni 2009, www.ccrs.uzh.ch. 
SALVI, MARCO/HOREHÁJOVÁ ANDREA UND NEESER, 

JULIE (2010): Der Minergie-Boom unter der Lupe, CCRS
und Zürcher Kantonalbank (Hrsg.), Zürich, März 
2010, www.ccrs.uzh.ch.  
SIA – SCHWEIZERISCHER INGENIEUR- UND  

ARCHITEKTEN-VEREIN (2004): Empfehlung 
SIA 112/1 Nachhaltiges Bauen – Hochbau.  
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein  
(Hrsg.), Zürich, 2004. 
WÜEST & PARTNER (2010): Immo-Monitoring 2011/1 
Herbstausgabe, Kap. 8, Minergie- Zertifizierungen, 
Wüest & Partner (Hrsg.), Zürich, November 2010.
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Nachhaltig keitslabel für 
Immobilien in der Schweiz
Bedürfnis und Anforderungen an ein (neues) 

Zertifizierungssystem 

Von Hans-Peter Burkhard

Die Verunsicherung, in welche Richtung die Reise hin-
sichtlich der Zertifizierung nachhaltiger Immobilien 
weitergehen soll, ist gross. Soll auf bestehende auslän-
dische Label gesetzt werden? Oder sind schweizeri-
sche Entwicklungen zu bevorzugen – der Verein Miner-
gie mit der Weiterentwicklung seiner Label Richtung 
Nachhaltigkeit oder die Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften, die sich mit der kürzlich er-
folgten Gründung der Schweizerischen Gesellschaft für 
Nachhaltige Immobilienwirtschaft für die Übernahme 
des Labels der Deutschen Gesellschaft für Nachhalti-
ges Bauen e.V. einsetzt? Dass gleichzeitig das Depar-
tement Architektur der ETH Zürich eine Kontroverse 
um die «richtige» technische Antwort auf die Heraus-
forderungen der nachhaltigen Entwicklung entfacht 
hat, trägt zur Verunsicherung bei. Auf Anregung von 
Schlüsselpersonen der Bau- und Immobilienwirtschaft 
hat das Center for Corporate Responsibility and Susta-
inability an der Universität Zürich (CCRS) zusammen 
mit der Professur für nachhaltiges Bauen der ETH Zü-
rich die  Situation beurteilt und Anforderungen an ein 

Zertifizierungssystem für nachhaltige Immobilien in 
der Schweiz sowie Vorschläge für ein Vorgehen im Hin-
blick auf die Entwicklung eines Zertifizierungssystems 
formuliert. 

Nachhaltigkeit – ein relevantes Thema im 

Immobiliensektor

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist ein 
wachsendes Bewusstsein, dass viele der heutigen Ent-
wicklungen nicht nachhaltig sind, das heisst auf lange 
Frist so nicht weitergehen können, und dass der Bau-
wirtschaft dabei eine zentrale Bedeutung zukommt. 
Der Betrieb von Gebäuden ist in der Schweiz heute für 
rund 45% des gesamten Energieverbrauchs und rund 
einen Drittel der Treibhausgasemissionen verant-
wortlich. Dazu kommen die graue Energie und wei-
tere Ressourcen für die Erstellung von Bauten. 92% des 
verbrauchten Materials, das in dauerhaften  Gütern «ge-
lagert» wird, entfallen auf Baumaterialien, die in Form 
von Gebäuden oder Infrastruktureinrichtungen für 
mehrere Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte bestehen 
bleiben.1 Das sind jährlich rund 50 Mio. Tonnen neue 
Baumate rialien. Weil wir im Durchschnitt mehr als 
80% des Tages in  Gebäuden verbringen, sind auch die 
gesundheits relevanten Eigenschaften und die Fähig keit 
von Gebäuden, Immissionen von Innenräumen fern-
zuhalten, von grosser Bedeutung. Bauten wirken sich 
aber auch auf die Gestaltung des Zusammenlebens der 
Menschen in der Wohnung, bei der Arbeit und in der 
Nachbarschaft aus. Alle diese und weitere nachhaltig-
keitsrelevante  Eigenschaften von Gebäuden lassen sich 
grundsätzlich mit einem Label zusammenfassend beur-
teilen. 
 Die Schweiz verfügt mit Minergie, Minergie-P und 
Minergie-Eco über ein Label mit einer im internationa-
len Vergleich sehr guten Marktdurchdringung. Miner-
gie-Gebäude zeichnen sich durch Komfort und Ener-
gieeffizienz aus. Nach Minergie-Eco zertifizierte Bauten 
erfüllen auch Anforderungen einer gesunden und öko-
logischen Bauweise. Minergie ist allerdings in erster Li-
nie ein Energielabel und kein Nachhaltigkeitslabel. 

Label sind Teil eines Zertifizierungssystems 

Ein Label ist ein Gütesiegel, anhand dessen potenzielle 
Nutzniesser – im konkreten Fall Bauherrschaften, In-
vestoren, Käufer, Mieter, Kreditgeber usw. – die zu er-
wartende Qualität eines Produktes – im vorliegenden 
Fall einer Immobilie – oder einer Dienstleistung «ab-

Der Ruf nach einem Label für nachhaltige 

Immobilien wird lauter. Er kommt nicht 

nur von Architekten und Ingenieuren. In- 

und ausländische Firmen, deren Engage-

ment für eine nachhaltige Entwicklung in 

Strategie und Leitbild festgeschrieben ist, 

fragen ebenso danach wie Anleger, die in 

nachhaltige Immobilien investieren wollen. 

Für sie alle ist das Bedürfnis nach einem 

Zertifizierungssystem für nachhaltige  

Immobilien in der Schweiz klar. Unklar ist, 

welches Zertifizierungssystem die Bedürf-

nisse bestmöglich zu befriedigen vermag.

1 – Bundesamt für Statistik: Materialflusskonten  – Das Wachstum des Mate-
riallagers der Gesellscha�. BFS Aktuell, Nr. 2, März 2010. 
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lesen» können. Die Anforderungen an diese Qualität 
werden in Richtlinien und Normen festgelegt, die zu 
einem Standard werden können, wenn sich eine ein-
heitliche oder weithin anerkannte Art und Weise, et-
was herzustellen oder durchzuführen, gegenüber an-
deren durchgesetzt hat. Richtlinien werden vom Staat, 
von staatlich anerkannten Normierungsorganisationen 
oder von privaten Institutionen festgelegt. Viele der be-
stehenden Label sind heute von privatrechtlichen Insti-
tutionen festgelegt, in denen teilweise auch öffentliche 
Institutionen mitwirken. Die Zertifizierung schliesslich 
ist ein Verfahren, mit dem die Einhaltung der Anforde-
rungen an Produkte (Gebäude), Systeme oder Perso-
nen nachgewiesen und mit einem Label bestätigt wird. 
Richtlinie, Zertifizierung und Label bilden zusammen 
ein Zertifizierungssystem. 
 Label haben eine Scharnier- oder Kommunikations-
funktion zwischen Angebot und Nachfrage. Sie erleich-
tern das Zusammenfinden am Markt. Weniger wich-
tig sind Label bei Bauten für den privaten Eigenbedarf. 
Das zeigt sich unter anderem daran, dass häufiger nach 
Minergie-Standard gebaut wird, als anschliessend Ge-
bäude zertifiziert werden. Für grosse öffentliche und 
private Immobilieneigentümer sind Label immer auch 
Basis für das Reporting.

Zum Verständnis der nachhaltigen Entwicklung

Dem Begriff einer nachhaltigen Entwicklung liegt die 
Definition der Brundtland-Kommission aus dem Jahr 
19872 zugrunde. Danach ist eine Entwicklung nach-
haltig, wenn sie die Bedürfnisse der Gegenwart befrie-
digt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre 
 eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Konkre-
tisiert wurde dieses Verständnis an der Konferenz in Rio 
im Jahr 1992: Eine Entwicklung kann nur dann nachhal-
tig sein, wenn wirtschaftliche, ökologische und gesell-
schaftliche Aspekte gleichwertig berücksichtigt wer-
den. Dieses Verständnis von nachhaltiger Entwicklung 
ist umfassender als der allgemeine Sprachgebrauch, der 
im Bauwesen Nachhaltigkeit häufig auf (Bau-)Ökologie 
oder noch enger auf Energie reduziert. 

 «Sustainable Development» ist und bleibt aber ein 
abstraktes Konzept. Die gleichzeitige und gleichwertige 
Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und so-
zialer Ziele ist selten möglich. Die Ziele widersprechen 
sich teilweise auch. Nachhaltigkeit beruht deshalb im-
mer auf einem (gesellschaftlichen) Konsens über die 
Gewichtung einzelner Nachhaltigkeitsaspekte. Dieser 
Konsens ist abhängig vom wirtschaftlichen, geografi-
schen, klimatischen und politisch-kulturellen Kontext. 
Er ist zudem nur für bestimmte Zeitabschnitte gültig 
und muss mit der Veränderung des Kontextes perio-
disch erneuert werden. 
 Das trifft auch auf Investitions- und Bauentscheide 
bei Immobilien zu. Aus wirtschaftlicher (finanzieller) 
Sicht sind Immobilien nachhaltig, die in der Lage sind, 
mit den Folgen von langfristigen Entwicklungen umzu-
gehen, und deren Risiko tief ist, aufgrund zukünftiger 
Entwicklungen an Wert zu verlieren. Aus ökologischer 
Sicht sind Immobilien nachhaltig, wenn sie so erstellt, 
betrieben und unterhalten werden, dass nicht erneu-
erbare Ressourcen geschont werden und die Umwelt 
möglichst wenig belastet wird. Aus gesellschaftlicher 
Sicht sind Immobilien dann nachhaltig, wenn sie das 
Zusammenleben der Menschen unterstützen. Weil sich 
Nachhaltigkeitsanforderungen an Immobilien regional 
unterscheiden, sind sie in einem Zertifizierungssystem 
differenziert zu bewerten bzw. zu gewichten. Ersicht-
lich ist das am Energiebedarf für Heizung oder Kühlung, 
der stark durch die von der geografischen Lage abhän-
gigen klimatischen Verhältnisse sowie – in der langen 
Frist – von der Klimaveränderung bestimmt wird. 

Anforderungen an ein Nachhaltigkeitslabel für 

Immobilien

Eine kürzlich durchgeführte Befragung der grossen 
und mittleren Unternehmen in der Schweiz3 zeigt, dass 
47% der Unternehmen bei Immobilienentscheidun-
gen auf Nachhaltigkeit achten und bereit sind, dafür ei-
nen Aufpreis zu zahlen. 38% der Unternehmen erachten 
ein neues Nachhaltigkeitslabel in der Schweiz als nötig. 
43% finden es unnötig, weil sie die bereits existierenden 
Minergie-Label oder die im Ausland entwickelten  Label 
als ausreichend beurteilen. 97% der Unternehmen sind 
der Meinung, dass ein neues Label alle Nachhaltigkeits-
dimensionen einbeziehen, also die Zukunftstauglich-
keit bezüglich Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft be-
urteilen soll. Allerdings wird nicht absolute Genauigkeit 

2 – World Commission for Environment and Development (WECD): Our com-
mon future. United Nations, New York, 1987. Seite 400. 3 – CB Richard Ellis 
und CCRS: Corporate Real Estate and Sustainability Survey (CRESS 2010). No-
vember 2010. 

ABBILDUNG 1: Scharnier- oder Kommunikationsfunktion von Labels.
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verlangt. 84% der Unternehmen erachten die Fokussie-
rung auf wenige wichtige Nachhaltigkeitskriterien als 
wichtig bis sehr wichtig. 
 Die Befragung zeigt auch deutlich, dass der Akzep-
tanz und der Praxistauglichkeit ein sehr hoher Stellen-
wert zukommt: 91% der Unternehmen finden, dass ein 
Label in der Schweiz breit akzeptiert sein muss. 95% 
erachten die einfache Handhabung für Planer und 97% 
eine kostengünstige Zertifizierung als wichtig bis sehr 
wichtig. Dass Ziele vorgegeben und nicht technische 
Lösungen präjudiziert werden, ist für 89% der Unter-
nehmen wichtig bis sehr wichtig. 
 Im Rahmen einer Vorstudie für ein Zertifizierungs-
system für nachhaltige Immobilien in der Schweiz4 
wurden von einer Ad-hoc-Gruppe von Schlüsselper-
sonen relevanter Institutionen der Bau- und Immobili-
enwirtschaft folgende Anforderungen an ein Zertifizie-
rungssystem für nachhaltige Immobilien in der Schweiz 
formuliert: 
1. Das Zertifizierungssystem soll von einem umfassen-
den Nachhaltigkeitsverständnis ausgehen und sowohl 
 Energie- und Umweltaspekte als auch wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Aspekte einschliessen. 
2. Das Zertifizierungssystem soll der Situation Rech-
nung tragen, dass es kein normatives Nachhaltigkeits-
verständnis gibt und immer Abwägungen und Gewich-
tungen der  Aspekte Energie/Umwelt, Wirtschaft und 
Gesellschaft  nötig sind. Es soll Spielräume für solche 
Abwägungen und Gewichtungen lassen, und damit 
auch ermöglichen und ermuntern, architektonisch an-
sprechende und wirtschaftlich optimale  Lösungen zu 
finden. 
3. Das Zertifizierungssystem soll für ambitionierte, aber 
erreichbare Nachhaltigkeitsziele stehen. Die Anforde-
rungen sollen über den gesetzlichen Anforderungen an 
Immobilien liegen, aber mit Augenmass für wirtschaft-
liche Verhältnismässigkeit festgelegt werden. Dabei soll 
einbezogen werden, dass weiterentwickelte Planungs-
kompetenzen und technische Innovation die Wirt-
schaftlichkeit neuer Lösungen in Zukunft verbessern 
können.
4. Das Zertifizierungssystem soll nicht einschränkend 
wirken und keine technischen Lösungen präjudizieren 
oder gar fixieren. Es soll innovative und wirtschaftliche 
Lösungen fördern.
5. Das Zertifizierungssystem soll mit einem Label als 
Marke einen Qualitätsstandard gewährleisten, der…
a) Investoren und Bauträgerschaften als offene und ver-
antwortungsvoll handelnde Personen bzw. Institutio-
nen gegenüber heutigen und künftigen gesellschaftli-
chen Anforderungen erscheinen lässt

b) Immobilien, die das Label tragen, am Markt als Bau-
ten mit hohem Werthaltungspotential kennzeichnet
c) Nutzern die Gewissheit gibt, dass sie Komfort und 
Wohlbefinden in einem gesunden Raumklima bei tiefen 
Betriebskosten erwarten können. 
6. Das Zertifizierungssystem soll von Life-Cycle-Über-
legungen ausgehen und definierte Lebenszyklusphasen 
einschliessen. 
7. Das Zertifizierungssystem soll für Bau- und Immo-
bilienfachleute, für Bauherrschaften und Investoren, 
für  Finanzdienstleister und Anleger sowie für Nutzer 
von  Immobilien und für die Öffentlichkeit einfach ver-
ständlich sein.
8. Der Zertifizierungsprozess muss einfach und so in die 
normalen Planungsprozesse integriert sein, dass keine 
zeitlichen Verzögerungen entstehen und nur ein gerin-
ger Zusatzaufwand nötig ist. Die Zertifizierung soll zu 
möglichst tiefen Kosten erfolgen können und in unter-
schiedlichen Zeitpunkten (nicht nur bei der Erstellung) 
möglich sein.

Braucht es in der Schweiz ein schweizerisches Label?

Rein technisch betrachtet kann jedes zweckmäs-
sige nationale und internationale Zertifizierungssys-
tem die erwähnte Scharnierfunktion wahrnehmen. In 
einer summarischen Betrachtung erfüllt heute aller-
dings keines der bestehenden Label die oben beschrie-
benen Anforderungen. LEED fokussiert hauptsächlich 
auf die Aspekte Umwelt und Energie. BREEAM legt das 
Schwergewicht auf den Bereich Umwelt, berücksichtigt 
darüber hinaus allerdings auch soziale Aspekte (Kate-
gorie «Health & Wellbeing») und wirtschaftliche As-
pekte wie die Lebenszykluskosten (eigenes Kriterium 
in der Kategorie «Management») sowie die Ökobilan-
zierung von Materialien. Auch bei den beiden auf ihren 
jeweiligen Heimatmarkt (Japan bzw. Frankreich) aus-
gerichteten Zertifizierungssystemen CASBEE und HQE 
liegt der Hauptfokus auf dem Bereich Umwelt. DGNB 
würde eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsbewertung 
ermöglichen, ist allerdings ein sehr komplexes und für 
die Praxis aufwendiges Instrument. Dass Minergie-Eco 
kein umfassendes Nachhaltigkeits-Zertifizierungssys-
tem ist, wurde bereits erwähnt.
 Für ein schweizerisches Label sprechen neben dem 
technischen Entwicklungsbedarf vor allem «baukul-
turelle» Gründe: Alle bestehenden Label sind vor dem 
Hintergrund einer nationalen Planungs- und Baukul-
tur sowie nationaler Bewilligungsverfahren (und Ver-

4 – CCRS und ETH/IBI: Zertifizierungssystem für nachhaltige Immobilien in 
der Schweiz. Vorstudie, August 2010. 



Nachhaltig keitslabel für Immobilien in der Schweiz No 2 / Februar 201126

ABBILDUNG 2: Elemente eines Zertifizierungssystems und Zuständigkeit.

Kriterien und Messgrössen (Nachhaltigkeitsstandard)

Anhand welcher Kriterien wird festgestellt, ob ein Gebäude «nachhaltig» ist?
Wie wird das gemessen und bewertet?

Zertifizierungsprozess

Nachweis: 
Wie wird der Nachweis erbracht, dass die Kriterien erfüllt sind? Durch wen?

Prüfung: 
Wie wird die Einhaltung der Kriterien überprü�? Durch wen?

Auszeichnung

Mit welchem Label wird die Nachhaltigkeitsqualität im Markt kommuniziert?
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*) Alternativ können Nachhaltigkeitskriterien auch durch eine (private) Zertifizierungsorganisation festgelegt werden.
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waltungskulturen) entstanden. Während technische 
Kriterien relativ einfach anzupassen sind, ist dies bei 
planerischen und verwaltungsbezogenen Prozessen 
schwieriger zu bewerkstelligen. Damit bei der Zerti-
fizierung möglichst wenig Zusatzaufwand entsteht, 
ist für ein Zertifizierungssystem für Immobilien in der 
Schweiz die Einpassung in die schweizerische Pla-
nungs- und Verwaltungskultur zwingend. Es sollte auf 
der breit akzeptierten Basis der Empfehlung SIA 112/1 
aufbauen, mit dem SIA-Regelwerk gut abgestimmt sein 
und Doppelspurigkeiten oder Widersprüche zu kanto-
nalen Normen und Bewilligungsverfahren vermeiden. 
Das ist praktisch nur mit einem schweizerischen Zerti-
fizierungssystem realisierbar. 
 Auch wenn viele Gründe für ein Schweizer Label 
sprechen: Zu einem Sololauf darf das nicht führen. Die 
internationalen Verflechtungen insbesondere im Nor-
men- und Produktebereich sind weit fortgeschrit-
ten und werden in Zukunft noch zunehmen. Eine Ab-
stimmung mit internationalen Bestrebungen ist deshalb 
sinnvoll und bei verschiedenen Arbeiten auf europä-
ischer Ebene5 sogar zwingend. Zu beachten sind auch 
die Standardisierungsbemühungen der Nachhaltigkeit 
im Bauwesen durch die internationale Normenorgani-
sation ISO (TC 596, TC 2077) und die europäische Nor-
menorganisation CEN (TC 3508, TC 3519). Für interna-
tionale Unternehmen und Investoren ist zudem eine 
Vergleichbarkeit der Anforderungsniveaus verschiede-
ner Label notwendig.

Trägerschaft und Organisation für ein schweizerisches 

Label

Zertifizierungssysteme und Label sind kein Selbst-
zweck, sondern in erster Linie dazu da, im Markt Trans-
parenz bezüglich bestimmter Eigenschaften von Im-
mobilien zu schaffen. Dadurch sollen sie Bestrebungen 
fördern, auf die sich diese Eigenschaften beziehen (im 
konkreten Fall Nachhaltigkeitsqualitäten von Immo-
bilien). Diesem Zweck dient ein Zertifizierungssystem 
umso besser, je akzeptierter und verbreiteter das mit 
dem Zertifizierungssystem verbundene Label am Markt 
ist. 
 Rein logisch umfasst die Entwicklung eines Zertifi-
zierungssystems zwei Arbeitspakete: Inhaltlich geht es 
um die Erarbeitung eines Satzes von Kriterien, mit de-
nen die Nachhaltigkeitseigenschaften von Immobilien 
umschrieben werden können. Formell geht es um die 
Frage, mit welchem Prozess die Einhaltung der Krite-
rien festgestellt wird (das Zertifizierungsverfahren) und 
mit welchem Label – allenfalls mit unterschiedlichen 
Stufen (z.B. Silber, Gold, Platin) – dies nach aussen ma-

nifestiert wird. Die nebenstehende Abbildung zeigt die 
Elemente im Überblick und ordnet sie denjenigen In-
stitutionen oder Personen zu, welche die Realisierung 
bzw. Umsetzung tragen können.
 Weil ein Zertifizierungssystem ein Kommunika-
tionsinstrument ist, das sehr stark mit dem Umfeld in-
teragiert, ist klar, dass Bemühungen umso erfolgver-
sprechender sind, je besser sie ins fachliche Umfeld 
und ins Marktumfeld integriert sind. Für ein Zertifizie-
rungssystem für nachhaltige Immobilien in der Schweiz 
ergibt sich daraus Folgendes:
1. Erster Erfolgsfaktor für ein Label ist die Einbettung in 
allgemeine Bestrebungen zur Förderung des nachhaltigen 
Bauens in der Schweiz. Ein sinnvolles Bündeln von Kräf-
ten führt zu Win-win-Situationen, die allen Beteiligten 
dienen. Da die Bemühungen zur Förderung nachhalti-
ger Immobilien derzeit auf ein Netzwerk Nachhaltiges 
Bauen Schweiz (NNBCH) fokussieren, wäre es sinnvoll, 
darauf hinzuarbeiten, dass die Trägerschaft des Nach-
haltigkeitsstandards (also des Kriteriensatzes) beim 
Netzwerk NNBCH liegt. Das würde eine breite Akzep-
tanz und und damit den Erfolg am Markt am ehesten 
gewährleisten. 
2. Zweiter Erfolgsfaktor ist die Effizienz der Informations-
bereitstellung. Diese Effizienz ist dann gegeben, wenn 
Kriterien und Prozesse auf das vorhandene Regelwerk 
abgestimmt sind und die erforderlichen Nachweise im 
Rahmen der üblichen Planungs-, Bau- und Bewilli-
gungsverfahren bereitgestellt und beurteilt werden 
können. Das zu erarbeitende Zertifizierungssystem soll 
deshalb mit dem SIA-Regelwerk und mit den Kanto-
nen abgestimmt werden. Vision ist ein Zertifizierungs-
prozess, der auf der Empfehlung SIA 112/1 aufbauend  
die Vielfalt bestehender Interpretationen eher redu-
ziert und nur ein Minimum an zusätzlichen Nachweisen  
verlangt, die über die ordentliche Planungs- und Bewil-
ligungsdokumentation hinausgehen. 
3. Dritter Erfolgsfaktor ist eine Markenoptik in der Imple-
mentierung des Zertifizierungssystems. Das mit einem 
Zertifizierungssystem verbundene Label ist im recht-
lichen und wirtschaftlichen Sinne auch eine «Marke» 

5 – Im Rahmen des 2010 gestarteten dreijährigen EU-Forschungsprojektes 
«Open House» soll ein Europäisches Zertifizierungssystem für nachhaltige 
Gebäude entwickelt werden. Parallel zu Open House wird das Projekt SuPer-
Buildings (Sustainability and Performance Assessment and Benchmarking of 
Buildings) vom 7. Rahmenprogramm der EU gefördert. Die Hauptziele von 
SuPerBuildings sind die Entwicklung und Auswahl von Nachhaltigkeitsindi-
katoren für Gebäude, eine Einigung über die erforderlichen Performancele-
vels neuer und bestehender Gebäude sowie die Entwicklung von Methoden 
für das Benchmarking von nachhaltigen Gebäuden. 6 – Buildings and cons-
truction assets / Sustainability in building construction. 7 – Environmental 
management. 8 – Sustainability of construction works – Assessment of buil-
dings. 9 – Construction products – Assessment of release of dangerous sub-
stances.
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(ein «Brand»), die auch für nichttechnische Eigen-
schaften steht, mit denen ein Produkt in Verbindung 
 gebracht wird oder werden soll. In die Markenführung 
sind auch emotionale Botschaften einzubeziehen (eine 
nachhaltige Immobilie ist innovativ, zukunftsweisend, 
hat hohe Wohnqualität, ist zuverlässig, trendig usw.). 
Eine schweizerische Lösung kann hier auf den Erfah-
rungen des Vereins Minergie aufbauen und idealerweise 
vom Wert der heutigen Marke Minergie profitieren. 

Auch wenn ein länderübergreifendes Zertifizierungs-
system für nachhaltige Immobilien sinnvoll und er-
wünscht wäre: In absehbarer Zeit werden national ge-
prägte Systeme Realität sein. Die Schweiz tut gut daran, 
ihr weit entwickeltes Qualitätsverständnis und ihre 
grosse Erfahrung mit einer nachhaltigen Bauweise in 
einem Nachhaltigkeits-«Standard» umzusetzen. Ein 
Schweizer Label wäre am Markt eine sichere Mehrwert-
indikation und würde, wenn es internationale Beach-
tung finden würde, exportorientierten Akteuren einen 
zusätzlichen Nutzen bringen. Entscheiden wird sich das 
in den nächsten Wochen und Monaten.
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Immobilien und Nachhaltig-
keit – Stand der Diskussion in 
Deutschland 

Von Henry Schäfer

Nachhaltigkeit in der deutschen Immobilien- und 

Finanzwirtschaft

Weite Teile der ökologischen Dimension der Nachhal-
tigkeit wie Treibhausgasemissionen, Ressourceninan-
spruchnahme, Flächennutzung und -umwandlung usw. 
stehen in enger Verbindung mit Gebäuden. Gebäude ha-
ben in der nachhaltigen Entwicklung «zwei Fassaden». 
Zum einen bieten sie Menschen und Wertschöpfungen 
Schutz vor den negativen Folgen von «Nichtnachhal-
tigkeit» (z.B. in Folge von anthropogen verursachten 
Unwettern wie Sturm, Hagel, Starkregen). Auf der an-
deren Seite sind Gebäude selbst bzw. die Prozesse ih-
rer Erstellung und Bewirtschaftung Auslöser von Res-
sourcen-Inanspruchnahme und Umweltbelastungen. 

1 – Vgl. z.B. Deutscher Bundestag: «Schutz des Menschen und der Umwelt. 
Ziele und Rahmenbedingungen einer nachhaltig zukun�sverträglichen Ent-
wicklung». Drucksache 13/11200, Deutscher Bundestag – 13. Wahlperiode, 
1998, 4. 2 – Vgl. Pivo, Gary/McNamara, Paul: «Responsible Property Inves-
ting». International Real Estate Review, 8. Jg., 1/2005, 128–143.; www.unepfi.
org/fileadmin/documents/building_responsible_property_portfolios.pdf, 
Zugriff am: 11.09.2010. 3 – Vgl. Levine, Mark et. al.: «Residential and Commer-
cial Buildings». In: Metz, Bert et. al. (Hrsg.): «Climate Change 2007. Mitigation. 
Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the In-
tergovernmental Panel on of Climate Change». IPCC, 2007, 389. 

Gebäude sind damit durchaus ein Kristallisationspunkt 
der nachhaltigen und der wirtschaftlichen Entwick-
lung.
 Es sind bislang vor allem die Umweltwirkungen, 
die im Fokus von Studien zu Nachhaltigkeitswirkun-
gen von Immobilien stehen. Sie belegen in den Berei-
chen Primärenergieaufwand und Emissionen ein er-
hebliches Minderungspotenzial, das mit technisch und 
wirtschaftlich vertretbarem Aufwand zur Umweltent-
lastung erschlossen werden kann und soll.1 Immobi-
lien fügen sich vor allem auf diese Weise in das Para-
digma des anthropogenen Konzeptes der nachhaltigen 
Entwicklung ein. Die Planung, Errichtung und syste-
matische Bewirtschaftung von «Green Buildings» bzw. 
von «Sustainable Buildings» im Sinne Energie sparen-
der, Ressourcen schonender, umweltfreundlicher, ge-
sundheitsgerechter und kostengünstiger Gebäude mit 
hoher technischer, funktionaler, gestalterischer und 
städtebaulicher Qualität wird von Politik, Wissenschaft, 
der Immobilienbranche und weiten Teilen der Öffent-
lichkeit als ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz 
und zur nachhaltigen Entwicklung angesehen. In der 
Immobilienwirtschaft haben sich vor diesem Hinter-
grund Strategien wie «Socially Responsible Property In-
vestment» und «Sustainable Property Investment» he-
rausgebildet, die Wahrnehmung der Verantwortung 
gegenüber Umwelt und Gesellschaft (CSR) gewinnt an 
Bedeutung.2

 Die grössten Einsparpotenziale im Energieverbrauch 
werden von Experten weniger bei Neubauten, son-
dern im Gebäudebestand gesehen. So lässt sich fest-
halten, dass Altbauten nach dem gegenwärtigen Stan-
dard ca. drei- bis viermal so viel Energie verbrauchen 
wie Neubauten. Eine deutliche Reduktion des Energie-
verbrauchs würde bei den meisten Altbauten eine ener-
getische Sanierung erbringen – bis 2020 fast 30% nach 
Berechnungen des Weltklimarats (IPPC).3 Nicht ohne 
Grund hat daher die deutsche Bundesregierung im 
Herbst 2007 in ihren so genannten Meseberger Beschlüs-
sen mit dem Reduktionsziel für den Treibhausgasauss-
toss – «2 × 20 bis 2020» – den Wohn- und Nichtwohn-
gebäuden eine exponierte Stellung eingeräumt: Fast 
50 Mio. Tonnen CO2-Minderungen sollen ab 2008 bis 

Immobilien beeinflussen zu einem erheb-

lichen Teil die nachhaltige Entwicklung von 

Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. In  

den letzten Jahren haben die Immobilien-

märkte – vor allem auch getrieben durch 

die Politik – die ökologischen Wirkungen 

von Immobilien vermehrt aufgegriffen. 

Energieeffizienz und Reduktion des Treib-

hausgasausstosses stehen dabei im Mittel-

punkt. In der Umsetzung politischer Be-

schlüsse, wirtschaftlicher Chancen und 

begleitender Rahmungen wie der Lösung 

des Transparenzproblems sind Unterschiede 

in den nationalen Entwicklungen, aber  

auch wachsende Tendenzen einer Inter - 

na tionalisierung des Themas  festzustellen. 

Ausgehend vom deutschen Immobilien-

markt werden diese Entwicklungslinien  

im nachfolgenden Beitrag aufgezeigt.
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2020 von Gebäudemassnahmen ausgehen. Ein ganzer 
Massnahmenkatalog, gestützt durch staatliche Regulie-
rungen wie Energieeinspar-Verordnung, Erneuerbare-
Energien-Wärme-Gesetz usw. sollen sowohl Neu- als 
auch Bestandsbauten zukunftsfähig machen. Der dazu 
erforderliche Investitionsbedarf wird von Experten auf 
150 Mrd. EUR veranschlagt.4 
 Die Bundesregierung will diesen Prozess mit Sub-
ventionen für die Immobilieneigentümer in Höhe von 
500 Mio. EUR unterstützen. Kein anderer Sektor muss 
 einen so hohen Beitrag zur Reduktion der Treibhaus-
gas emissionen leisten wie die Immobilienbranche. Dies 
wird aktuell noch einmal besonders drastisch verdeut-
licht durch die Zielsetzung der Bundesregierung, bis 
zum Jahr 2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäude-
bestand zu haben. Zur Erreichung dieses Ziels soll in-
nerhalb des vorgegebenen Zeitraums der Primärener-
giebedarf um rund 80% reduziert werden.5

 Neben den Bemühungen der Politik sind die Anstren-
gungen der Privatwirtschaft zur Treibhausgasreduktion 
unübersehbar, und auch hier spielen Immobilien eine 
herausragende Rolle. Multilaterale Organisationen wie 
die World Business Council on Sustainable Develop-
ment Property Working Group, die UNEP SBCI (United 
Nations Environment Programme Sustainable Build-
ings and Construction Initiative) und die UNEP FI RPI 
 (Finance Initiative Responsible Property Investing) sind 
in der internationalen Wahrnehmung die aktivsten 
 Akteure. Daneben ziehen Themen der Beschreibung 
und Bewertung der Nachhaltigkeit von Immobilien und 
der Konsequenzen für die Immobilienwirtschaft mitt-
lerweile immer mehr in internationale Konferenzen 
ein. Diese Themen werden von nationalen Immobilien-
gutachterorganisationen aufgegriffen (wie der briti-
schen Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS), 
in der internationalen und europäischen Normung (ISO, 
CEN) behandelt und harmonisiert und sind Gegenstand 
noch vorzustellender Bewertungs- und Zertifizierungs-
ansätze.
 Energieeffizienz und Umweltqualität bzw. die Nach-
haltigkeit von Gebäuden beginnen erst nach und nach 
zum Bestandteil von Investitions- und Finanzierungs-
entscheidungen zu werden. Bislang dominieren Einzel-
aktionen, die aber durchaus eine Benchmark-Funktion 
übernehmen können, wie die Erklärung der Deutschen 
Bank AG, durch «grüne Mietverträge» und eigene 
«Green Buildings» bis 2012 ihren globalen CO2-Aus-
stoss um jährlich 20% gegenüber 2007 zu verringern.6 
 Allerdings ist im deutschen Finanzmarkt der Fak-
tor Umwelt in Verbindung mit Immobilieninvestitio-
nen noch nicht etabliert. Bislang ist nur vereinzelt einer 

der wichtigsten Finanzintermediäre zur Finanzierung 
von Immobilien, die Investmentbranche, auf dem Weg, 
Nachhaltigkeit als Innovation für ihre Fondsangebote 
zu verstehen. Sie sind auch die tragende Säule von den 
an sozialen und ökologischen Kriterien ausgerichteten 
Kapitalanlagen, auch als Socially Responsible Invest-
ments bezeichnet (kurz SRI). In diese Anlageformen 
einzuordnen wären auch nachhaltige Immobilienan-
lagen. Während jedoch derzeit 11% aller so genannten 
Assets under Management (professionell gemanagte 
Aktien- und Anleiheportfolios) beispielsweise im US-
amerikanischen Kapitalmarkt nach ökologischen, so-
zialen und/oder Governance-Kriterien angelegt sind 
und dieses Marktsegment auch in Deutschland ein sig-
nifikantes Wachstum vergleichbarer Anlagen verzeich-
net, sind nachhaltige Immobilieninvestments kaum 
verfügbar.7 
 Einer aktuellen Studie der UNEP Finance Initiative’s 
Property Group zufolge lassen sich mit nachhaltigen Im-
mobilien Nachhaltigkeitsziele wesentlich fokussierter 
und wirkungsvoller erreichen als im gängigen Bereich 
von nachhaltigen Aktien- und Anleihefonds. «Through 
development, refurbishment, and the less dramatic but 
potentially crucial management process, the responsi-
ble property investor can engage actively with build-
ings throughout their life cycle.»8 Zu einer vergleichba-
ren Einschätzung kommt die Studie von Ceres/Mercer 
für die USA.9 Insofern sind Immobilien nicht nur für In-
vestoren als eigenständige Anlageklasse zur Portfolio-  
Optimierung interessant, sondern bieten darüber hin-
aus gesellschaftlich engagierten Investoren die Mög-
lichkeit, je nach Konstruktion der Anlageform direkt 
auf die sozialen und ökologischen Wirkungen einer 
Immobilie gestaltend Einfluss zu nehmen. Dies rückt 
nachhaltige Immobilien in jene Kategorie von nachhal-
tigen Geldanlagen, die wie Mikrofinanz-Fonds, Klima-
schutzfonds oder nachhaltige Forstwirtschaftsfonds 
eine direktere Einwirkungsmöglichkeit der Anlagegel-

4 – Vgl. Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit: «Investitionen für ein klimafreundliches Deutschland. Eine Studie im 
Au�rag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit. Abschlussbericht». BMU, 2008, www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/
application/pdf/studie_klimadeutschland_endbericht.pdf, Stand: 10.11.2010, 
6. 5 – Vgl. Bundesministerium für Wirtscha� und Technologie/BMU (Hrsg.): 
«Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahl-
bare Energieversorgung». BMWI/ BMU, 2010, 22. 6 – Vgl. Frankfurter Allge-
meine Zeitung: «Deutsche Bank will ‹grüne Büros›. Energieeffiziente Miet-
flächen sollen den Vorzug erhalten». 21.08.2009, 39. 7 – Vgl. Börsenzeitung: 
«Green Buildings für Institutionelle – iii. Investments legt ersten Spezi-
alfonds auf. 6% Rendite erwartet»., 23.01.2009. 8 – McNamara, Paul: «Re-
sponsible Property Investment. Similar Aims. Different Manifestations». 
UNEP, 2009, 18. 9 – Ceres/Mercer: «Energy Efficency and Real Estate. Op-
portunities for Investors». Dezember 2009, Uwww.ceres.org/realestate 
report, Stand: 11.11.2010. 
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der auf Nachhaltigkeit ermöglichen als dies gängiger-
weise bei nachhaltigen Aktien- und Anleihefonds der 
Fall ist.

Identifizieren kommt vor Optimieren – von der 

«Dachlatte zur Messlatte» in Sachen Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist ein Diskursthema und erschliesst 
sich Menschen und Institutionen auf unterschiedliche 
Weise. Um die Nachhaltigkeit von Gebäuden als kom-
plexes Thema nachweisbar, messbar und vergleichbar 
zu machen, wurden meist spezielle, national geprägte 
Bewertungssysteme für Gebäude entwickelt. Insgesamt 
gibt es weltweit dreissig solcher Gebäudelabel.10 Inter-
national verbreitete Bewertungs- und Zertifizierungs-
systeme berücksichtigen bisher jedoch nur selten alle 
Nachhaltigkeitsaspekte in umfassender Weise. Eine 
Zertifizierung kann die Akteure, die Qualität der Pro-
zesse bzw. die Qualität von Objekten (hier von Einzel-
bauwerken) zum Gegenstand haben. Die am Markt der-
zeit vorhandenen Zertifizierungssysteme konzentrieren 
sich auf die Bewertung der Objektqualität. Aspekte der 
Prozessqualität (hier die Qualität der Planung, Errich-
tung und Bewirtschaftung) werden teilweise mit einbe-
zogen.
 Grundsätzlich können die verschiedenen Bewer-
tungsansätze u.a. nach zwei Kriterien unterschieden 
werden. Einmal sind sie nach Bearbeitungsaufwand 
und Herangehensweise zu unterscheiden und einmal 
nach Anzahl verwendeter Nachhaltigkeitsdimensio-
nen (Drei-Säulen-Modell). Bei Bearbeitungsaufwand 
und Herangehensweise kann wiederum unterschieden 
werden, ob ein überwiegend qualitativer oder quanti-
tativer Ansatz gewählt und mit einfachen Hilfsmitteln 
(Checklisten, Positiv- und Negativlisten, Empfehlungs- 
und Ausschlusskriterien) oder komplexen Planungs- 
und Bewertungshilfsmitteln umgesetzt wird. Die Kom-
plexität der Herangehensweise lässt sich an Art und 
Anzahl berücksichtigter Dimensionen der Nachhaltig-
keit messen. Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit von 
Immobilien stehen eine Reihe von Informationsquellen, 
Hilfsmitteln und Ansätzen zur Verfügung:

– Energiepässe/Energieausweise beschreiben und be-
werten die energetische Qualität von Bauwerken. Die Ver-
gleichbarkeit von Gebäuden bezüglich ihrer energeti-
schen Qualität wird dadurch gewährleistet. 

– Gebäudepässe/Gebäudeausweise sind Objektdokumen-
tationen. Sie enthalten Angaben zu Geometrie, Art und 
Menge verwendeter Baustoffe, Wärmeschutz, Schall-
schutz, Umweltschutz, aber auch Soll-Werte für Ener-
gie- und Wasserverbrauch sowie Hinweise für die War-
tung, Pflege, Erneuerung und den Abriss des Gebäudes.

– Gebäude-Rating-Systeme berücksichtigen eine je 
nach System unterschiedliche Anzahl von Aspekten, 
welche die Nachhaltigkeit eines Bauwerkes ausdrücken 
sollen. Dabei werden meist Haupt- und Teilkriterien 
definiert, die mit unterschiedlichen Berechnungsme-
thoden zu einem Bewertungsergebnis insgesamt oder 
pro Hauptkriterium führen. Nicht jedes Gebäude-Ra-
ting-System mündet in einer Zertifizierung. Aus Sicht 
eines Investors sind diejenigen, die in einem Zertifikat 
münden, jedoch von grösserem Interesse. Mittels eines 
Zertifikates lassen sich Portfolios einfacher strukturie-
ren und später auch vermarkten.
– Auf Ökobilanzen basierte Bewertungssysteme (LCA-
Systeme) berücksichtigen die Ökobilanzwerte der ein-
zelnen Komponenten (Bauteile/Bauelemente) eines 
Bauwerkes. Durch die Vielzahl von Einzelbewertungen 
handelt es sich hierbei um ein sehr detailliertes Verfah-
ren, das dennoch nur eine Dimension der Nachhaltig-
keit berücksichtigt.
– Komplexe Planungs- und Bewertungshilfsmittel «un-
terstützen unmittelbar die Entscheidungsfindung. Es han-
delt sich i.d.R. um interaktive Werkzeuge, die sowohl 
Berechnungs- als auch Bewertungsmethoden umfas-
sen und teilweise direkt oder indirekt mit Datenbanken 
verknüpft sind. Komplexe Planungs- und Bewertungs-
hilfsmittel sind teilweise geeignet, benötigte Doku-
mente (Energiepass, Gebäudepass, Gebäudezertifikat) 
unmittelbar zu erzeugen.»11

Analysiert man die derzeit existierenden Zertifizie-
rungssysteme, so zeigen sich ganz spezifische Beson-
derheiten und eine hohe Individualität:
– Zum einen fällt die unübersichtliche Vielfalt der zumeist 
an nationale Gegebenheiten angepassten Bewertungs-
systeme in Bezug auf Gebäudetypen, Nachhaltigkeits-
ansatz, Gewichte, Notenbildung und Zertifikat-Doku-
mentation auf.
– Neben dem Nachhaltigkeitsansatz und der jeweiligen 
Bewertungssystematik weisen die unterschiedlichen 
Zertifizierungsverfahren Unterschiede bzgl. des Stan-
dards auf. So zeigt eine englische Studie, dass der Stan-
dard der britischen Building Research Establishment’s 
Environmental Assessment Method (BREEAM) über 

10 – Vgl. Busch, Holger/Wegehaupt, Traugott: «Bewertung von Ist-Zustand 
und Potenzialen». Immobilien & Finanzierung, 2/2010, 60. Koch, Marius: «Ein 
internationales Gebäudebewertungssystem für Nachhaltigkeit: Mögliche 
Anwendungen für Immobilieninvestoren und -nutzer». In: Rottke, Nico B./
Reichardt, Alexander: «Ökonomie vs. Ökologie – Nachhaltigkeit in der Immo-
bilienwirtscha�?» Immobilien-Manager-Verlag, 2010, 157–175. 11 – Vgl. Lütz-
kendorf, Thomas: «Ziele, Grundlagen und Hilfsmittel für die Bewertung von 
Gebäuden.» Vortrag auf dem Kongress: Nachhaltiges Planen, Bauen und Be-
treiben von Gebäuden. Berlin, 2007. 



Swiss Real Estate Journal 33Wirtscha�, Gesellscha�, Umwelt

 dem von Leadership in Energy and Environmental 
 Design (LEED) und Green Star liegt, während das Com-
prehensive Assessment System for Built Environment 
Efficiency (CASBEE) von den betrachteten Systemen 
den geringsten Standard hat.12 
– Bemerkenswert ist auch die geringe Vergleichbarkeit der 
Systeme, z.B. auf der Ebene der Kriterien: So schwankt 
die Anzahl der verwendeten Kriterien/Indikatoren 
zwischen den einzelnen Bewertungsverfahren. Auf-
grund dieser Unterschiede werden zwischen den Sys-
temen Schwerpunktbildungen erkennbar. Das ameri-
kanische LEED-System verwendet z.B. Kriterien wie 
Materialien/Ressourcen, Wassereffizienz, Nutzerkom-
fort, Energie/Atmosphäre, Innovationen/Design-Pro-
zesse, Aufklärung über nachhaltige Gebäudeprozesse 
wesentlich stärker als andere Zertifizierungssysteme. 
Trotzdem lässt sich wiederum feststellen, dass die am 
häufigsten verwendeten Subkategorien in den weltweit 
eingesetzten Zertifizierungen an erster Stelle aus Nut-
zerkomfort bestehen, gefolgt von Energie, Materialien, 
Lage/Anbindung, Klimawandel, Umgang mit Ressour-
cen/Abfall.
– Es gibt keinen internationalen Standard. Die internatio-
nal vorhandenen Zertifikate zeichnen sich bislang noch 
durch eine sehr hohe Heterogenität aus und sind daher 
nur sehr eingeschränkt miteinander vergleichbar. Eine 
Umfrage der deutschen Fondsgesellschaft Union Real 
Estate unter 220 Immobilieninvestoren förderte zu Tage, 
dass 57% ein einheitliches europäisches Zertifikat für 
nachhaltige Gebäude wünschen. Auffällig war, dass in 
dieser Befragung vor allem französische Investoren eine 
Vereinheitlichung begrüssen.13 
– Bis auf das Label des DGNB (Deutsches Gütesiegel 
Nachhaltiges Bauen) wird die ökonomische Dimension, 
entgegen dem Triple-Bottom-Ansatz der Nachhaltig-
keit bei den bestehenden Systemen im Verhältnis zu den 
anderen Dimensionen, kaum abgebildet.

Derzeit bestehen unterschiedliche Szenarien und 
 Anstrengungen zur Vereinheitlichung dieser Verfahren. 
Ein Ansatz besteht in der Vereinheitlichung der Krite-
rien. So wurde in Kanada das Projekt «Green Building 
Challenge» mit der Zielsetzung der Entwicklung von 
weltweit standardisierten Kriterien zur ökologischen 
Bewertung gestartet. Parallel wurde in Europa mit der 
Sustainable Building Alliance (SB Alliance) eine Dach-
organisation gegründet, die ein Rahmenwerk für sys-
temübergreifende Kennzahlen und Indikatoren für 
Green Buildings entwickelt. Der SB Alliance sind bei-
spielsweise die europäischen Dachorganisationen der 
HQE, BREEAM und DGNB, aber auch der amerikani-

sche US Green Building Council (USGBC) angeschlos-
sen. Das Rahmenwerk erlaubt zwar weiterhin die Be-
rücksichtigung regionaler Gegebenheiten, Vorschriften 
und Normen in den einzelnen Ländern, allerdings wird 
das Mass der Vergleichbarkeit erheblich erhöht.
 Ein weiteres Szenario zur Lösung der gegenwärtigen 
Problematik der Vergleichbarkeit besteht in der Durch-
setzung eines Zertifikats als Standardverfahren. Aus 
diesem Szenario ergibt sich ein offener Wettbewerb um 
die zukünftige Vormachtstellung des international do-
minierenden Nachhaltigkeitslabels. Entschieden wird 
das Rennen durch die Anzahl der Gebäude, die unter 
dem Label eines Zertifizierers gebaut werden. Es wird 
eine spannende Frage sein, wer sich hier durchsetzen 
wird. Es könnte dabei durchaus zu Segmentierungen 
auf nationaler und internationaler Ebene kommen. So 
sprechen nationale Eigenheiten und Präferenzen auch 
im Gebäudebereich dafür, dass z.B. ein sehr erfolgrei-
cher nationaler Standard wie die schweizerische Miner-
gie bislang noch nicht das Potenzial entwickeln konnte, 
in vergleichbarer Weise wie LEED weltweit Investo-
ren für sich zu gewinnen. Eine Umfrage der European 
Business School in Wiesbaden unter Unternehmen der 
Immobilien wirtschaft zeigt, dass die meisten Experten 
von einer Mischform eines dominierenden internatio-
nalen und eines nationalen Verfahrens in Deutschland 
ausgehen.14 

Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit im 

Gebäudebereich 

Vom ökonomischen Verständnis kann eine Immobi-
lie einerseits als eine Kapitalanlage in ein Sachgut an-
gesehen werden, andererseits ist sie auch ein Produk-
tionsfaktor. Allerdings ist für die Wertermittlung einer 
Immobilie deren Nutzung entscheidend, d.h. der Wert 
einer ertragsorientierten Immobilieninvestition resul-
tiert weniger aus den Herstellkosten, sondern aus dem 
aktuellen Wert, den die Nutzung am Markt erzielt.15 Und 
es sind im Wesentlichen die Eigenschaften Immobili-
tät, Heterogenität, Dauer des Entwicklungsprozesses, 

12 – Vgl. Saunders, Thomas: «A Discussion Document Comparing International 
Environmental Assessment Methods for Buildings». 2008, 41. www.breeam.
org/filelibrary/International%20Comparsion%20Document/Comparsion_ 
of_International_Environmental_Assessment_Methods01.pdf, Stand: 11.10.2010. 
13 – Vgl. Union Investment: «Investorenumfrage. Green Buildings auf dem 
Weg zu einer eigenen Asset Klasse». Februar 2010, www.nachhaltige- 
immobilien-investments.de/fileadmin/user_upload/03_Wisen/03_Studien/
UIR-Studie_PDFs/019_Investitionsklima-Studie_2009_Nachhaltigkeit_dt.pdf, 
Stand: 10.10.2010. 14 – Vgl. Reichardt, Nico B. / Rottke, Alexander: «Nach-
haltigkeit in der Immobilienwirtscha�. Eine empirische Untersuchung des 
deutschen Marktes». In: Rottke, N.B / Reichardt, A.: «Ökonomie v. Ökolo-
gie. Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtscha�». Immobilienverlag, 2010, 
109. 15 – Vgl. Gondring, Hanspeter: «Immobilienwirtscha�. Handbuch für 
Studium und Praxis». Vahlen, 2004, 33. 
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hohes Investitionsvolumen, hohe Transaktionskosten, 
langer Lebenszyklus und die begrenzte Substituier-
barkeit, die das Wirtschaftsgut Immobilie kennzeich-
nen und es von anderen Wirtschaftsgütern abgrenzen. 
Speziell aufgrund der Heterogenität und Standortge-
bundenheit einer Immobilie existiert kein einheitlicher 
Immobilienmarkt, sondern es existieren viele sektorale 
und regional begrenzte Immobilienmärkte.16 Aufgrund 
dieser Besonderheiten stehen Marktpreise für die Be-
wertung einer Immobilie oft nicht zur Verfügung und 
müssen mittels Wertgutachten speziell ermittelt wer-
den.
 Aus wirtschaftlicher Sicht sind Immobilien durch-
aus als eigenständige Anlageklasse zu verstehen,  unter 
anderem, weil zwischen Immobilien und anderen An-
lageobjekten niedrige Korrelationen in den Renditen 
nachweisbar sind.17 So folgen Immobilien den Aus-
schlägen von Aktienkursen nur teilweise und können 
geeignete Stabilisatoren in einem gemischten Anla-
geportfolio darstellen. Im langfristigen Vergleich sind 
etwa Immobilienfonds mit ihren spezifischen Rendite-
Risiko-Eigenschaften zwischen Aktien und Anleihen 
anzusiedeln. Daneben ist jedoch unzweifelhaft, dass 
die Bewirtschaftung eines Immobilienportfolios ohne 
spezielle Erfahrungen und Kompetenz kaum erfolg-
versprechend zu bewerkstelligen ist. An dieser Stelle ist 
die spezifische Ausprägung von Nachhaltigkeit in der 
Immobilie generell – etwa im Unterschied zu Nachhal-
tigkeit bzw. Corporate Social Responsibility im Unter-
nehmens-, resp. Aktienbereich – und je nach Einzel-
wert im Speziellen integrierbar. So zeigen die Systeme 
zur Erfassung und Bewertung von Nachhaltigkeits-
merkmalen bei Gebäuden, dass Nachhaltigkeit in Im-
mobilien nicht nur ein «Add on» darstellt, sondern im 
Querschnitt das Gebäude durchzieht, mit entsprechen-
dem Einfluss auf das Risiko und die Wirtschaftlichkeit. 
Es gibt sogar für die Hypothese Anhaltspunkte, dass 
die Vernachlässigung eines für eine einzelne Immobi-
lie kritischen Nachhaltigkeitsmerkmals zu einem hö-
heren Risiko und zu Renditeeinbussen führen kann. 
Dies dürfte besonders dann der Fall sein, wenn heute 
noch unscharf erkennbare Risiken gerade des Nach-
haltigkeitsspektrums in Zukunft eintreten und Immo-
bilieneigentümer bzw. -nutzer darauf nicht eingestellt 
sind. Nachhaltigkeitsaspekte bei der Planung, Errich-
tung, Nutzung und Bewirtschaftung von Gebäuden zu 
berücksichtigen, dürfte damit nicht unerheblich als 
Werttreiber und zum anderen auch  Risikoschutz zu 
verstehen sein. Immobilien, die in diesem Sinne besser 
auf kommende Marktentwicklungen (z.B. des Energie-
sektors) und staatliche Regulierungen eingestellt sind, 

dürften somit über die Dauer eine überdurchschnittli-
che Wertentwicklung und grössere Robustheit gegen-
über den nachteiligen Wirkungen von Risiken aufwei-
sen. 

Fazit

Es gilt als allgemein bekannt, dass die Immobilienbran-
che in den meisten Ländern ein gewichtiger wirtschaft-
licher Faktor ist. Dass sie ebenfalls auch im Nachhaltig-
keitsbereich und hier vor allem in Verbindung mit dem 
Klimawandel entscheidende Bedeutung hat, ist mitt-
lerweile anerkannt. Zwar stehen Immobilien ganz oben 
auf der politischen Agenda der Strategien zur Reduk-
tion des Treibhausgasausstosses und der Energieeffizi-
enz, doch in der Wahrnehmung von Investoren besteht 
noch Zurückhaltung. Vielfalt der Zertifizierungssys-
teme und noch in Entwicklung stehende ökonomi-
sche Bewertungssysteme sind nicht unerhebliche Ur-
sachen. Während die Zertifizierung ihre eigenen, durch 
Wettbewerb getriebenen Standardisierungen durch den 
Markt erfahren dürfte, sind im Bewertungsbereich Ent-
wicklungen aus dem Bereich der Immobiliengutachter 
und der Wissenschaft zu erwarten. Gerade im akade-
mischen Sektor sind mittlerweile etliche Beiträge mit 
Anwendungsmöglichkeit, wie das vom Bundesinstitut 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung geförderte For-
schungsprojekt «ImmoWert – Integration von Nachhal-
tigkeitsaspekten in die Wertermittlung und Risikobeur-
teilung von Einzelimmobilien und Gebäudebeständen», 
unterwegs, allerdings befindet sich Etliches noch in der 
Entwicklung.18

16 – Vgl. Loos, Christoph: «Strategien institutioneller Immobilieninvestoren. 
Ein kompetenzbasierter Strategieansatz am Beispiel offener Immobilien-
fonds«. Frankfurt am Main, Lang, 2005, 14. 17 – Vgl. Schäfer, Henry/Gromer, 
Christian: «Nachhaltige Immobilieninvestments». In: Faust, Martin/Scholz, 
Stefan (Hrsg.): «Nachhaltige Geldanlagen. Produkte, Strategien und Bera-
tungskonzepte». Frankfurt School Verlag, 2008, 395. 18 – Vgl. Schäfer, Henry 
et al.: «Abschlussbericht zum Projekt ImmoWert. Integration von Nachhaltig-
keitsaspekten in die Wertermittlung und Risikobeurteilung von Einzelimmo-
bilien und Gebäudebeständen, Forschungsinitiative Zukun�Bau». Fraunho-
fer IRB Verlag, 2010, Band F 2753.
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Nachhaltige 
Immobilienrendite
Weiche Einflussfaktoren und deren Wirkungen  

auf die Immobilienrendite

Von Peter Baumgartner, Jörn Hartmann und Hao Huynh

1. PROBLEMSTELLUNG

Immobilien sind komplexe, kapitalintensive und lang-
fristige Wertanlagen. Betriebs- und Bauentscheide zie-
hen oft grossen Aufwand und lange Realisierungszeiten 
nach sich. Ein Investor benötigt deshalb umfangrei-
che Informationen und maximale Transparenz, um 
sein Portfolio marktgerecht steuern zu können. Ein 
hochwertiges und nachhaltiges Produkt verfügt letzt-
endlich über längere und bessere Ertragschancen 
und einen höheren Wert. Qualitative Aspekte lassen 
sich aber schlecht einschätzen und messen. Welche 
Management instrumente eignen sich darum für quali-
tative Entscheide?
 Ein Investor steuert sein Portfolio hauptsächlich über 
betriebswirtschaftliche Aspekte. Die meisten monetä-
ren Elemente, auch harte Faktoren genannt, lassen sich 
leicht messen und werden zumeist eindeutig interpre-
tiert. Weniger Beachtung finden hingegen subjektive 
Kriterien, die so genannten weichen Einflussfaktoren. 
Zu ihnen gehören Teilaspekte des Standorts, der Archi-
tektur- oder Bauqualität. Obwohl diese Themen Ein-

Die Wert- und Ertragsentwicklung von  

Immobilien bildet einen wichtigen Eckpfei-

ler der Portfoliosteuerung im Immobilien-

wesen. Harte, quantitative Faktoren lassen 

sich einfach messen und abbilden. Weiche 

Einflüsse sind demgegenüber eher schwer 

erfassbar. Sie können nur über Hilfs-

konstruktionen dargestellt werden. Das Ziel 

dieses Beitrags ist es, die einfache, gleich-

wertige Erfassung, Bewertung und mone-

täre Interpretation dieser weichen Faktoren 

am Beispiel eines Modells aufzuzeigen.

gang in die unternehmerische Strategie und Zielsetzung 
finden oder immobilienrelevante Entscheide unter-
schwellig beeinflussen, wirken sie selten nachvollzieh-
bar auf den Anlagewert ein.
 Das steigende Umweltbewusstsein förderte die 
Nach haltig keit als neuen Begriff im unternehmerischen 
 Vokabular. Deren ökonomische, öko- und soziologi-
sche Gesichtspunkte sollten mess- und steuerbar sein. 
Kann also letztendlich ein Investor mit geeigneten Mit-
teln überprüfen, ob die qualitativen Elemente seiner 
Anlagestrategie sowie die inneren und äusseren Ein-
flussfaktoren vom Management auch wirklich zweck-
dienlich berücksichtigt und umgesetzt werden? Und 
welche Wirkungen haben die weichen Faktoren auf die 
monetäre Entwicklung?
 Die vorliegende Auseinandersetzung folgt dieser 
Thematik und bietet eine einheitliche Bewertung und 
Transformation zu einer monetären Grösse über einen 
Wertänderungsfaktor an. Das Ziel ist die selektive Ab-
bildung der wichtigsten Ergebnisse im Führungsins-
trument des Immobilienmanagers in Form geeigneter 
Kennzahlen oder grafischer Abbildungen. Die Auswahl 
erfolgt auf Grundlage der Wichtigkeit zur Steuerung ei-
nes im Eigentum gehaltenen Portfolios von Wohnlie-
genschaften.

2. ANALYSE WESENTLICHER EINFLUSSFAKTOREN 

DER IMMOBILIENPERFORMANCE

Harte Faktoren

Der Begriff wird in Fachkreisen entweder ausschliess-
lich für monetäre oder erweitert für eindeutig messbare 
Elemente benutzt. Als Performance-Kennzahlen sind 
in Publikatonen vor allem die Nettoanfangsrendite oder 
risikoadjustierte Kennzahlen wie der Sharpe-Index 
vertreten.1 Monetäre Aspekte lassen sich in letzter Kon-
sequenz im Total Return zusammenfassen. Dieser kann 
zeit- oder geldgewichtet berechnet werden.2 In die Be-
rechnung des Total Returns fliesst der Verkehrswert ein. 
Die schweizerische Praxis verwendet für diese Markt-
wertermittlung mehrheitlich die Discounted-Cash-
flow-Methodik (DCF), die zwei Berechnungsphasen für 
Gewerbe- und Wohnliegenschaften umfasst.3 Die vor-
liegende Betrachtung verwendet sowohl die Total Re-
turn Performance als auch die DCF-Berechnung. Beide 
Methoden sind in der Praxis weit verbreitet.

1 – vgl. Kurzrock, Björn-Martin: Einflussfaktoren auf die Performance von Im-
mobilien-Direktanlagen. Köln, 2007, 54–56. 2 – vgl. Becher, Claus / Junius, 
Karsten: Analyse der Gesamterträge auf den Investmentmärkten. In: Immo-
bilien-Research, Köln, 2008, 118–119. 3 – vgl. Hersberger, David: Vergleich des 
DCF-Verfahrens zwischen Schweiz und Deutschland. In: Immobilia, Zürich, 
Juni 2008, 29.
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Weiche Faktoren

Eine allgemeingültige Definition weicher Faktoren oder 
eine spezifisch Festlegung für Immobilien konnte trotz 
intensiver Recherchen nicht gefunden werden. Zwei 
bemerkenswerte Ansätze haben ihren Ursprung in der 
Unternehmensbewertung: Oscar Hernando Carrillo 
stützt sich in seiner Studienarbeit der Bewertung wei-
cher Faktoren auf IAS 38.8 ab, welche immaterielle Ver-
mögensbestandteile definiert.4

Als weiteres Beispiel unterteilt das 7-S-Modell5 das 
Unternehmen in sieben sog. Kernvariablen. Es wer-
den harte Faktoren (strategy, structure, systems – auch 

«kaltes Dreieck») und weiche Faktoren (skills, staff, style, 
shared values – auch «warmes Viereck») unterschieden.

3. DEFINITION UND STRUKTURIERUNG HARTER 

UND WEICHER EINFLUSSFAKTOREN

In einem ersten Schritt muss eine Definition für harte 
und weiche Faktoren erfolgen. Aspekte des dazwischen 
liegenden Bereichs «Transfer» werden in Fachkreisen 
je nach Betrachtungsweise der harten oder weichen 
Seite zugeschlagen. Da im Rahmen dieses Aufsatzes der 
Begriff «harte Faktoren» im engeren monetären Sinn 
verwendet wird, werden die transferen Aspekte in der 
weiteren Diskussion den weichen Faktoren zugeordnet 
(siehe Tabelle 1). 

4. WESENTLICHE WEICHE EINFLUSSFAKTOREN

Die Auswahl der wesentlichen Einflussfaktoren wird 
sodann der Rentabilität oder Nachhaltigkeit bzw. der 
Markt- oder Objektattraktivität zugewiesen. Ein kon-

zentrierter Auszug bildet die Grundlage der weiteren 
Erörterungen zur Einflussnahme weicher Faktoren auf 
die Immobilienperformance (siehe Tabelle 2).
 Jeder Markt steht im Spannungsverhältnis zwischen 
Angebot und Nachfrage. Bone-Winkel6 hat diese Ob-
jekt- und Marktdimensionen in einem schlüssigen Be-
wertungssystem für Immobilien zusammengefasst. Die 
zugeordneten Einflussfaktoren können mit Hilfe eines 
Scorings bewertet und anschliessend in einer Matrix 
einander gegenüber gestellt werden. Verschiedene Kri-
terien können je nach Fokus sowohl der Angebots- als 
auch der Nachfrageseite zugeschlagen werden.
 Objekt und Markt sind kausal mit der Rentabilität 
verknüpft. Die realisierbare Rendite des Investors und 
die Attraktivität für den Mieter stellen im freien Immo-
bilienmarkt ein Gleichgewicht dar. Eine angemessene 
Rendite ist eine Grundvoraussetzung für wirtschaftli-
ches Handeln.
 Soll sich ein Immobilienengagement langfristig loh-
nen, spielt die zeitraumbezogene Wertbetrachtung 
eine wichtige Rolle. Es wird hier davon ausgegan-
gen, dass werthaltige Produkte am Markt einer spezifi-
schen, länger anhaltenden und gesteigerten Nachfrage 
gegenüberstehen. Rentabilität, Markt- und Objektat-
traktivität wurden darum auf ein Fundament aus sozio-
logischen, ökologischen und ökonomischen Nachhal-
tigkeitsfaktoren gestellt.

4 – Vgl. Carillo, Oscar H.: Studienarbeit zur Due Diligence, Verfahren zur Bewr-
tung weicher Faktoren, GRIN Verlag GmbH, München, 2001 5 – Peters, Tom/
Waterman, Robert H.: In Search of Excellence. Harper & Row, New York/Lon-
don, 1982. 6 – Bone-Winkel, Steffen: Das strategische Management von of-
fenen Immobilienfonds unter besonderer Berücksichtigung von Gewerbeim-
mobilien. In: Schulte, Karl-Werner (Hrsg.): Schri�en zur Immobilienökonomie 
1. Müller, Köln, 1994. 

harte Faktoren Transfer weiche Faktoren

Be
is

pi
el

e

Kapitalwert
Rendite
Liquidität
Rückzahldauer
Aufwand
Nettojahresertrag

Demographie
Infrastruktur/Verkehr
Leerstand
Angebot/Nachfrage
Risiko
Regulierung

Bauqualität/Zustand
Architektur
Nutzwert
Führungsstil
Kommunikation

Ch
ar

ak
te

ri
si

er
un

g

quantitativ
messbar
objektiv
normiert
prinzipiell
absolut
Gewissheit
emotionslos
allgemeine Regeln

selektiv
bewertbar
approximativ
formuliert
vermittelbar
relativ
kontrolliert
beherrscht
situativ definiert

qualitativ
schätzbar
subjektiv
diskutiert
individuell
unfassbar/offen
Gefühl
Empfinden
Scoring

TABELLE 1: Charakterisierung der Einflussgruppen (Quelle: eigene Darstellung)
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 Die langfristige Rentabilität widerspiegelt demnach 
den wirtschaftlichen Anlageerfolg des Immobilien-
investors in Bezug auf Objekt, Markt und Nachhaltig-
keit. Im folgenden Abschnitt wird darum auf spezifische 
Faktoren dieser drei qualitativen weichen Betrach-
tungsbereiche näher eingegangen.

Standort- und objektbezogene Einflussfaktoren

Standort- und objektbezogene Einflussfaktoren bezie-
hen sich auf die Mikrolage und den Baukörper. Sie kön-
nen meist direkt beeinflusst werden. Die Relevanz  einer 
Massnahme ist abhängig von ihrem Umfang und der 
Höhe ihrer Kosten. Die wesentlichen Zusammenhänge 
sind:
–  Hohe Flexibilität und Polyvalenz von Gebäuden füh-

ren zu einer langfristigen Nutzungsadäquanz. Unter- 
schiedliche und ändernde Nachfragepräferenzen 
können einfacher befriedigt werden.

–  Die Entwicklung der Preise für Energie, Rohstoffe und 
Leistungen beeinflussen die Rendite, da sie Schwan-
kungen in den Erstellungs- und Unterhaltskosten 
verursachen.

–  Der Schutz vor Naturgefahren und baulicher Sicher-
heit mindert das Schaden- und Verlustrisiko.

–  Infrastrukturmerkmale, wie beispielsweise die priva-
ten und öffentlichen Mobilitätsverhältnisse oder 
Entfernungen zu Arbeitgebern, Dienstleistungszen-
tren und Freizeitangeboten, beeinflussen die Nach-
frage. Erreichbarkeit und Mobilitätsmöglichkeit sind 
prägend für die Nachfrage nach Wohnraum.

–  Die Abhängigkeit der kundengerechten Leistungen 
(z.B. Mietpreis, Mieterservice) zum angestrebten 
 Mietermix beeinflussen die Nachfrage.

–  Gesundheit und Komfort wirken auf die Nachfrage 
nach Wohnimmobilien. Hierzu gehören u.a. Raum-
klima, Einfall des natürlichen Tageslichtes und 
Lärmbelästigung.

Marktbezogene Einflussfaktoren

Marktbezogenen Einflussfaktoren sind durch den In-
vestor schwer beeinflussbar. Ihre indirekte Wirkung er-
folgt aus Entwicklungen in Gesellschaft, Wirtschaft und 
Umwelt. Die wesentlichen Zusammenhänge sind:
–  Die wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst die Nach-

frage nach Gewerbe- und Wohnfläche via ortsbezoge-
ner Beschäftigungs- und Einkommensentwicklung. 

–  Zinsschwankung beeinflusst Investitions- und Be-
triebskosten sowie die Mietzinsentwicklung.

–  Die politischen Rahmenbedingungen wirken auf die 
wirtschaftliche Entwicklung insbesondere durch 
Erlasse zur Einkommens- und Unternehmenssteuer. 

–  Immobilienangebot und -nachfrage hängen von 
Baulandreserven ab. Die öffentliche Hand steuert 
über die Raumplanung die Entwicklung.

Rentabiliät

Objekt-
attraktivität

Markt-
attraktivität

sozial

ökologisch

ökonomisch

Nachhaltigkeit

Objektattraktivität Marktattraktivität

- Nutzungskonzept
- Kundengerechte Leistung/Kundenbindung
- Immobilienangebot
- Bestandsqualität

- Wirtschaftliche & politische Rahmenbedingungen
- Demographische & sozioökonomische Faktoren
- Immobiliennachfrage
- Konkurrenzmarkt
- Infrastruktur

Rentabilität Nachhaltigkeit

- Rentabilität
- Kapitalstruktur
- Vermögensstruktur
- Anlageintensität

- Flexibilität & Polyvalenz
- Ressourcen und Energieverbrauch
- Erreichbarkeit & Mobilität
- Sicherheit
- Gesundheit & Komfort

ABBILDUNG 1: Beziehung der Immobilienhauptgruppen 
(Quelle: eigene Darstellung der Verfasser)

TABELLE 2: Matrix der hauptsächlichen Einflussfaktoren des Investors (Quelle: eigene Darstellung)
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–  Interdependenz der wirtschaftlichen Entwicklung 
und politischen Rahmenbedingungen spiegelt sich 
in sozio-ökologischen Einflussfaktoren der Bevölke-
rungsentwicklung und Beschäftigung.

Nachhaltigkeit in Zusammenhang mit Immobilien

Die Nachhaltigkeit fokussiert auf zukünftige Entwick-
lungen einer Einheit. Sie vereinigt folgende Ziele:
–  erfolgreich zu wirtschaften (Ökonomie)
–  gesellschaftliche und soziale Entwicklungen zu berück-

sichtigen (Soziologie)
–  Wahrnehmung der ressourcenbezogenen Verantwor-

tung (Ökologie).7

Der Begriff Nachhaltigkeit im Immobilienwesen ist 
 unter dem Blickwinkel verschiedener Aspekte der 
Wert erhaltung und Wertsteigerung des Anlageguts 
zu verstehen. Für den Investor steht die ökonomische 
Nachhaltigkeit im Vordergrund. Er erwartet eine po-
sitive Wertentwicklung und eine langfristig gesicherte 
Rendite mit geringer Volatilität und einem Mindest-
ertrag. Sein Risikomanagement berücksichtigt Ent-
wicklungen in Umwelt, Gesellschaft, Politik und Wirt-
schaft in einem hohem Masse. Dies führt wiederum zu 
nachhaltiger Wert- und Renditesicherung.8 Die Immo-
bilienbewirtschaftung verfolgt ein langfristiges, wirt-
schaftliches Gleichgewicht. Folgende Punkte stehen 
darum im Mittelpunkt einer nachhaltigen Betrachtung:
–  reduzierter und optimierter Ressourcen- und Energie-

verbrauch
–  Verwendung und Verwertbarkeit ökologischer Bau-

materialien
–  Nutzungsadäquanz und -flexibilität bei Neubauten bzw. 

Umbauten berücksichtigen
–  weitsichtige Beurteilung der Lagequalität
–  Exponierung gegenüber Naturgefahren.9

Die Nachhaltigkeit ist in dieser Arbeit in Form der Im-
mobilienbewertung nach dem Economic Sustainability 
Indicator (ESI®)10 eingeflossen.

5. ANALYSE UND AUSWAHL DER 

MANAGEMENTINSTRUMENTE

Ein Kapitalgeber erwartet geeignete Messinstrumente 
zur Darstellung steuerungsrelevanter Einflussfakto-
ren. Er steuert die Geschäftseinheiten über einen Top-
down-Ansatz. Andererseits reflektieren die operativen 
Ebenen ihre Arbeit zur Steuerung auf Führungsebene 
in einem Bottom-up-Prozess. Die Auswahl geeigne-
ter Managementinstrumente erfolgte darum anhand 

 einer kritischen Würdigung ihrer Praxistauglichkeit 
zur mehrstufigen Darstellung der selektierten weichen 
Einflussfaktoren. Die Analyse sollte aufzeigen, welche 
Stärken und Schwächen ein Instrument aufweist und 
welchen Nutzen es zur Beeinflussung monetärer As-
pekte bietet. Dazu wurde auf vier Kriterien fokussiert:
–  Nutzen und Aufwand müssen in einem angemessenen 

Verhältnis stehen.
–  Möglichkeiten der Erfassung und Messung von um-

fangreichen Einflussfaktoren im Modell und deren Rück-
koppelung auf die Rendite sind leicht möglich und ver-
ständlich.

–  Durchlässigkeit zur Managementebene (Bottom-up-
Anwendung)

–  Zukunftsaussagen können durch einfache Projektion der 
Faktoren getroffen werden.

Beurteilt wurden Benchmarks, Risikomodelle, Sco-
ringverfahren (wie die Lebenszyklusmatrix der Boston 
Consulting Group,11 die Neunfeldermatrix von McKin-
sey,12 die Markt-/Objekt-Attraktivitätsmatrix nach 
Bone-Winkel,13 Balanced Scorecard) sowie Sensitivi-
täts- und Szenarioanalysen. 

Im Auswahlprozess erwiesen sich drei Verfahren als 
zweckdienlich:

Scoringverfahren

Sie bieten eine strukturierte Möglichkeit, die subjektive 
Beurteilung weicher Einflussfaktoren auf einheitlicher 
Basis messbar und damit vergleichbar zu machen. Für 
die Objekt- und Marktbetrachtung wurde darum das 
Neunfelder-Verfahren nach Bone-Winkel ausgewählt. 
Die Nachhaltigkeit kann mit dem ESI® zweckdienlich 
abgebildet werden.

Sensitivitätsanalyse

Mit diesem Verfahren können die Gewichtung der 
Merkmale überprüft und justiert sowie Zukunftsszena-
rien ausgetestet werden. 

7 – Vgl. Interview mit Paola Ghillani, NZZ Online vom 23.01.2008. 8 – Vgl. 
Meins, Erika/Burkhard, Hans-Peter: Der Nachhaltigkeit von Immobilien  einen 
finanziellen Wert geben. Zürich, 2009, 6. 9 – Vgl. Hasenmaile, Fredy: Nachhal-
tigkeit als neues Anlagethema. In: Immobilia, Zürich, Welcher Monat? 2009, 
49. 10 – Vgl. Meins, Erika / Burkhard, Hans-Peter: ESI®-Immobilienbewertung 
– Nachhaltigkeit inklusive. CCRS Center for Corporate Responsibility and 
 Sustainability an der Universität Zürich, Zürich, 2007. 11 – www.control-
lingportal.de/Fachinfo/Grundlagen/Portfolio-Analyse-Vier-Felder-Matrix. 
html 12 – www.controllingportal.de/Fachinfo/Grundlagen/Portfolio-
Analyse-Neunfelder-Matrix.html 13 – Bone-Winkel, Stefan: Portfoliomanage-
ment, Köln, 2008. 
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Balanced Scorecard (BSC)

Die BSC ist ein bewährtes Führungsinstrument zur 
Übermittlung und Darstellung von Performance. Sie 
kann zur umfassenden Information und Steuerung von 
Geschäftsbereichen eingesetzt werden.

6. MODELLENTWICKLUNG

Die Wechselbeziehung zwischen Immobilie und Markt 
einerseits sowie Geschäftsentwicklung respektive den 
Interessen des Investors andererseits bilden die Grund-
lage des Modells. Entsprechende Basisdaten müssen 

über mehrere Zwischenschritte zur Verwendung auf 
Führungsebene aufbereitet werden (siehe Abbildung 2).

Basisdaten

Eine Grundvoraussetzung unternehmerischer Tätigkeit 
ist die Kenntnis umfassender geschäftsrelevanter Daten. 
Daraus entsteht ein Bedarf zur gezielten Informations-
beschaffung und -aufbereitung. Der Immobiliensektor 
verwendet hierfür Markt-, Standort-, Objekt-, Leis-
tungs- und Nachhaltigkeitsaspekte.

Scoring

Mit dem Markt-/Objektattraktivitäts-Scoring und dem 
Bewertungsverfahren der Nachhaltigkeit nach ESI® 
wird die Informationsvielfalt strukturiert, verdich-
tet und in verschiedene vergleichbare Grössen trans-
formiert. Einzelne bedeutende Werte können direkt in 
die Balanced Scorecard der Führungsebene übertragen 
werden.
 Zur personenunabhängigen Gewichtung über alle 
Geschäftsbereiche ist es wichtig, Grundlagen für die 
Skalierung auszuarbeiten (siehe Tabelle 3).

Wertermittlung

Die DCF-Methode ist heute ein gängiges Mittel zur 
Marktwertbestimmung. Die geschätzten jährlichen 
Cashflows der ersten 10 Jahre und der Residualwert für 
weitere 90 Jahre bilden die Basis für die Berechnung 
des vorgestellten Modelles (in der Praxis werden unter-
schiedliche Zeiträume definiert).

Zinszuschläge

Aufwand- und Ertragsgrössen, Basiszinssatz und Risi-
koprämie werden heute meist ohne grosse Meinungs-
verschiedenheiten der Beteiligten erhoben und ver-
wendet. Im Unterschied zu diesen traditionellen harten 
Elementen ist sich die Fachwelt hinsichtlich der qua-
litativen, weichen Faktoren eher uneinig. Dies zeigt 
etwa die ausgeprägte Diskussion in Presse und Fach-
zeitschriften zur Auswirkung der Mehrkosten von La-

100–76 
(sehr gut) Sehr gute, neue oder neuwertige, rentable Liegenschaft mit äusserst attraktivem Wohnungsmix an bevorzugter Wohnlage

50–75 
(gut) Gute, unterhaltene, rentable Liegenschaft mit modernem Wohnungsstandard und in ansprechender Lage

16–49 
(genügend) Genügende, unterhaltsbedürftige und mässig rentierende Liegenschaft mit eher veralteten Wohnungen an belasteter Lage

unter 15 
(ungenügend) In mehreren Punkten (Zustand, Rendite, Wohnungsangebot, Lage usw.) ungenügende Liegenschaft

Markt Standort Objekt NachhaltigkeitLeistung 

Rendite

Basis-Daten 

Scoring

Wert-

ermittlung

Instrumente

Cockpit

ABBILDUNG 2: Prinzipskizze des Modells 
(Quelle: eigene Darstellung)

TABELLE 3: Skalierung der Objekteigenschaften (Quelle: eigene Darstellung)
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belstandards im Investitionsbereich. Die Erörterung, 
ob und in welchem Umfang entsprechende Leistungen 
vom Kunden getragen und über einen gesteigerten Er-
trag refinanziert werden können, steht momentan noch 
hinter der Diskussion über die Mehrkosten zurück. Im 
vorliegenden Fall wurde für qualitativ hochwertige Im-
mobilien von einer Marktwertsteigerung ausgegangen. 
 Die Markt- und Objektattraktivität sind als Zuschläge 
auf den Diskontsatz der DCF-Berechnung integriert:
-  risikofreier Zinssatz (Basis ist der Durchschnitt der 

letzten 36 Monatsendwerte für den Kapitalmarktzins-
satz für 20-jährige Bundesobligationen)

-  allgemeines Immobilienrisiko (insbesondere die Illiqui-
dität des Immobilienmarktes)

-  Zuschlag für die Marktattraktivität wird aus dem Sco-
ringwert der ermittelten Marktattraktivität abgeleitet

-  Zuschlag für die Objektattraktivität wird aus dem Sco-
ringwert der ermittelten Objektattraktivität abgeleitet.

Die Austarierung der Zuschläge erwies sich als eigent-
licher Knackpunkt. Mittels der «Trial and Error»-Me-
thodik wurden bekannte Objekte versuchshalber mit 
der Modellanordnung bewertet, das Resultat mit den 
Erwartungen verglichen und bei Bedarf die Zuschläge 
neu justiert. Auf Basis dieser Sensitivitätsanalyse 
konnte aus den Scorings ein allgemeingültiger Wert für 
die Zuschläge abgeleitet werden.
 Der risikofreie Zinssatz wurde auf 3,1% festgesetzt.14 
Für das allgemeine Immobilienrisiko ist 1% einberech-
net. Dieser Aufschlag ist üblich, da die Liquidität des 
Marktes niedriger ist als am Aktien- und Obligationen-
markt. Die Bandbreite des errechneten DCF-Zuschlags 
auf Basis des Scoring-Ergebnisses der Objektattrakti-
vität wurde zwischen 0 und 1% festgelegt. Der Einfluss 
einer fallenden Objektattraktivität wird linear abgebil-
det. Die Marktattraktivität hat eine Bandbreite von 0 
bis 0,8% und weist eine degressive Steigerung bei fal-

lender Marktattraktivität auf. Dem liegt die Annahme 
zu Grunde, dass die Objektattraktivität bzw. Mikro-
lage einen höheren Einfluss auf den Objektwert aus-
übt als die Marktattraktivität. Die hohe Gesamtgewich-
tung der Wirtschaftlichkeit und Ausschüttungsrendite 
ist gesamthaft mit 35% im Scoring der Objektattrakti-
vität enthalten. 
 Für jede Liegenschaft wird auf diese Weise ein indivi-
dueller Diskontsatz ermittelt und über die vorgegebene 
Zehnjahreplanung und den Residualwert für die folgen-
den neunzig Jahre der Marktwert errechnet. Der Resi-
dualwert beinhaltet einen durchschnittlichen Netto-
Cashflow pro Jahr und einen durchschnittlichen Beitrag 
für die Wiederherstellungskosten der Immobilie. Die 
Nachhaltigkeit wird, den Mechanismen des ESI® fol-
gend, am Resultat der DCF-Berechnung vollzogen.15

 Der eigentliche Zweck einer DCF-Methode ist die 
Möglichkeit, über die Variation einzelner Variablen Sze-
narien zukünftiger Aufwand- und Ertragssituationen 
nachzustellen und somit Erkenntnisse über zukünftige 
Handlungsweisen und Renditen zu erhalten.

Cockpit und Instrumente

Die Resultate können nun in ein Führungscockpit über-
führt werden. Die Darstellung der alphanumerischen 
Daten folgt der BSC von Metzner. In seinem Buch Im-
mobiliencontrolling16 erörtert er eine modifizierte Form 
der BSC von Kaplan/Norton,17 welche die Erfordernisse 

14 – Der risikofreie Zinssatz gemäss Kapitalmarktzinssatz für 20-jährige Bun-
desobligationen der Schweizerischen Nationalbank per Ende Juli 2009 be-
trug 3,06%. Er wurde auf 3,1% gerundet (www.snb.ch, 19.07.2009). 15 – Meins, 
Erika / Burkhard, Hans-Peter: ESI Immobilienbewertung – Nachhaltigkeit in-
klusive. CCRS Center for Corporate Responsibility and Sustainability an der 
Universität Zürich, 2009. 16 – Metzner, Steffen: Immobiliencontrolling, Stra-
tegische Analyse und Steuerung von Immobilienergebnissen auf Basis von 
Informationssystemen. In: Pelzl, Wolfgang (Hrsg.): Reihe Immobilienmana-
gement. Band 1. Institut für Immobilienmanagement der Wirtscha�swissen-
scha�lichen Fakultät der Universität Leipzig, 2001, 128 ff. 17 – Vgl. Kaplan, Ro-
bert S./Norton, David P.: Balance Scorecard, Nürnberg, 1997, 66.

1 Risikofreier Basiszins 3,10%

Allgemeine Zuschläge

2 Immobilienrisiko 1,00%

Scoringwerte

Sonstige Zuschläge ungenügend genügend  gut  sehr gut

0 bis 15 16 bis 32 33 bis 49 50 bis 65 66 bis 82 83 bis 100

3 Marktattraktivität Zuschlag = 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,1% 0%

4 Objektattraktivität Zuschlag = 1% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0%

TABELLE 4: Berechnung des Discountsatzes (Quelle: eigene Darstellung)
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des Immobilienmanagements mitberücksichtigt. Als 
weitere Ergänzung wurde die alphanumerische Dar-
stellung mit grafischen Elementen den Instrumenten 
angereichert. Merkmale der Nachhaltigkeit sowie der 
Objekt- und Marktattraktivität wurden dabei als Netz-
diagramme dargestellt. Diese Darstellungsform eig-
net sich besonders, da die Grundlegenden Eigenschaf-
ten der drei Hauptmerkmale separat ausgewiesen und 
rasch erfassbar dargestellt werden können.
 Der Gebäudebestand wurde zudem einzeln und als 
Portfolio in einer Markt-/Objektmatrix nach Bone-
Winkel erfasst. Die Anordnung sowie die Konzentrie-
rung der Objekte im Gitternetz ergeben einen raschen 
Überblick zur Attraktivität und Qualität des Portfolios.

7. ÜBERPRÜFUNG DER MODELLANORDNUNG

Anhand renditeorientierter Wohnliegenschaften, zu 
denen vollständige Datensätze vorlagen, konnte eine 
erste Plausibilisierung des Systems und die Justierung 
der DCF-Zuschläge vorgenommen werden. Das Sys-
tem lieferte nach einer ersten Testphase brauchbare 
Ergebnisse. Beachtlichen Aufwand erfordert die ange-
messene Skalierung der DCF-Zuschläge für die Objekt- 
und Marktattraktivität. Die passende Segmentierung 
der Scoringwerte, deren qualitative Umschreibung und 
die Abstufung der zugehörigen DCF-Zuschläge sind 
von bedeutender Tragweite für den Ratingwert und 

das monetäre Ergebnis. Die Segmentierung des Sco-
rings sollte auf Grund der Kausalität zu den DCF-Zu-
schlägen bei deren Zuweisung bekannt und von diesen 
übernommen werden. Eine umfassende Testphase ist 
unabdingbar.
 Das System kann den Status quo einer Immobilie 
oder eines Portfolios abbilden. Werden einzelne Vari-
ablen bewusst verändert, unterstützt es auch Analy-
senverfahren. Als Steuerungsinstrument des Immobi-
lieninvestors dient es zur Renditebetrachtung sowie 
der Darstellung von Angebot, Nachfrage, Umwelt und 
Nachhaltigkeit einer Immobilienanlage. Auf Grund der 
verwendeten BSC kann die Aussagekraft modulartig um 
weitere Managementelemente erweitert werden.

8. KRITISCHE WÜRDIGUNG

Der Wert des Modells liegt in der Erfassung der wei-
chen Faktoren in verschiedenen Scoringverfahren und 
deren anschliessender monetären Aufbereitung. Der 
Vergleich einer Immobilie oder eines Portfolios auf Ba-
sis einer einheitlichen, gleichbleibenden Erhebungs-
grundlage und über mehrere Zeitabschnitte ermöglicht 
neuartige Aussagen zur wertmässigen Entwicklung der 
sonst schwer fassbaren weichen Faktoren. Im operati-
ven Geschäft bedeuten die Informationen eine zusätz-
liche Entscheidungsgrundlage für das betriebswirt-
schaftliche Management. 

ABBILDUNG 3: Führungscockpit (Quelle: eigene Darstellung)

Immobilien – Teilportfolio Wohnen – Schweiz

(Ausgabe 2009)

Führungscockpit
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 Zwischen dem Objekt-/Marktscoring nach Bone-
Winkel und dem ESI bestehen mutmassliche Doppel-
spurigkeiten, die noch näher anlaysiert werden müss-
ten. Eventuell wäre es sinnvoll, für die beabsichtigte 
Wirkung eigene, klar getrennte Scorings nach Markt, 
Objekt, Standort, Leistungserbringung und Nachhal-
tigkeit aufzubauen und DCF-Zuschläge zuzuweisen. 
Zur Harmonisierung subjektiver Einschätzungen im 
Scoring ist es sinnvoll, umfassende und präzise Bewer-
tungsrichtlinien auszuarbeiten.
 Das Modell wurde auf Cockpit-Ebene für einen Be-
trachtungszeitraum von zwei Jahren eingerichtet. Dies 
ist für sichtbare Veränderungen weicher Faktoren zu 
kurz. Ein längerer Zeithorizont würde die Aussage-
kraft verbessern. Zur Praxistauglichkeit sind weitere 
umfangreiche Tests und Vergleiche mit anderen Bewer-
tungsverfahren notwendig. Die Skalierung muss ver-
tieft werden. Ebenso ist die Ausweitung des Modells auf 
andere Objektarten und Mischnutzungen sinnvoll und 
notwendig.

9. AUSBLICK

Die vorliegende Betrachtung bezog sich auf einen Teil-
aspekt des Immobilienmanagements und dessen Be-
rücksichtigung in Führungsinstrumenten. Das Arbeits-
mittel ist auch für Zukunftsaussagen geeignet. Dazu 
müssten jedoch Einzelfaktoren als Eingabegrösse defi-
niert werden und eine unabhängige Berechnung neben 
dem Status quo müsste möglich sein. Der Anwender er-
hielte damit ein Instrument zur Sensitivitätsanalyse.
 Im Zuge eines ganzheitlichen Ansatzes müsste die 
BSC mit weiteren Kennzahlen aus dem Umfeld des 
 Risikomanagements und der Liquidität ergänzt wer-
den. Fragen zur Auswirkung qualitativer Aspekte auf 
den Immobilienerfolg bedürfen weitergehender Stu-
dien, was die aktuelle Diskussion um Labels und deren 
finanzielle Folgen deutlich aufzeigt.
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Nachhaltig Werte schaffen – 
ein kritischer Beitrag zur 
Nachhaltigkeitsdiskussion

Von Clemens Blessing, Marco Imboden und  
Jakob Zophoniasson

Weil die weltweite Nachfrage nach Energie und Pro-
dukten die Regenerationsfähigkeit der Erde übersteigt, 
nehmen die natürlichen Ressourcen stetig ab. Damit 
wird der Handlungsspielraum nachfolgender Genera-
tionen eingeschränkt. Seit der Konferenz für Umwelt 
und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro 1992 gilt 
die Maxime, dass die natürlichen Ressourcen der Erde 
nicht aufgezehrt, sondern erhalten, fortlaufend erneu-
ert und wieder aufgebaut werden sollen. Unsere Nut-
zung der natürlichen Ressourcen wäre dann nachhaltig, 
wenn wir auf Dauer davon leben können – gewisser-
massen von den Zinsen des Naturkapitals.
 Es gibt gute Gründe für die Bauwirtschaft, verstärkt 
als Akteur einer nachhaltigen Entwicklung in Erschei-
nung zu treten. So entfallen weltweit rund 40% des 
Energieverbrauchs und der klimawirksamen Treibhaus-

Marktübliche Nachhaltigkeitslabels fokus-

sieren im Entwurfs- und Bauprozess primär 

auf Umweltaspekte. Eine Master Thesis im 

Studiengang Real Estate Management der 

Hochschule für Wirtschaft Zürich fordert 

umfassendere Kriterien im Sinne einer ganz-

heitlichen Betrachtungsweise. Die Suche 

nach langfristigen Wertgeneratoren und 

Konstanten führt dabei zu acht Geboten. Im 

Folgenden werden die Anforderungen an 

die Umsetzung der Nachhaltigkeit in Bau- 

und Investitionsprojekten definiert. Was 

diese Erkenntnisse für die Bauwirtschaft 

bedeuten können, erläutert Alec von Graf-

fenried, Direktor für Nachhaltigkeit bei  

Losinger Construction AG, im Rahmen eines 

Interviews.

gasemissionen auf die Bauwirtschaft, massgeblich aus 
der Betriebsphase für die Beheizung, Erzeugung von 
Warmwasser, Kühlung sowie zur Deckung des Strom-
bedarfs. Aber: Neben dem Energieproblem, das durch 
die zunehmende energetische Effizienz verbrauchsop-
timierter oder gar verbrauchsneutraler Gebäude an Bri-
sanz verliert, wird die sogenannte «graue Energie» der 
Baumaterialien zum Hauptproblem kommender Gene-
rationen werden. Die Gesamtbilanz von Energie und 
Rohstoffen aus der Herstellung, Bearbeitung und Rezy-
klierung übersteigt bereits heute den Betriebsenergie-
bedarf von Immobilien um ein Mehrfaches. Dass Ge-
bäude umweltschonend, oder, wie es die Bauwirtschaft 
zu bezeichnen pflegt, «nachhaltig» gebaut werden sol-
len, ist inzwischen allgemein anerkannt. Über die Be-
deutung und Messbarkeit der Nachhaltigkeit jedoch 
scheiden sich die Geister.

Modelle und Instrumente zur Bewertung der 

Nachhaltigkeit

Es existieren unterschiedliche Konzepte und Vorge-
hensweisen, um Immobilienprojekte nachhaltig zu ent-
wickeln oder bestehende Immobilienobjekte auf ihre 
Nachhaltigkeit hin zu bewerten. Grundsätzlich kann 
zwischen dem Ein-Säulen-Konzept und dem Mehr-
Säulen-Konzept unterschieden werden. Beim Erst-
genannten steht die Ökologie im Vordergrund. In den 
letzten Jahren fokussierte sich der Nachhaltigkeitsdis-
kurs in der Bauwirtschaft und der Architektur auf die 
Energie- und Mobilitätsfrage und schränkte die Dis-
kussion auf Energiestandards, 2000-Watt-Gesellschaft 
und CO2-Regelwerke ein. Die globalen marktüblichen 
Labels unterstützen Bauprozesse primär bezüglich der 
Umweltaspekte und fördern vor allem das energieeffi-
ziente und ökologische Bauen als Beitrag nachhaltiger 
Lösungen. 
 Mit Minergie als dem etabliertesten Schweizer Label 
und diversen internationalen Standards existieren der-
zeit leistungsstarke «Niedrigenergie-Gütesiegel», die 
aber die grundlegenden Anforderungen an nachhal-
tige Gebäude nicht erfüllen können. Sie geben zwei-
fellos die richtige Richtung vor, beschränken sich aber 
ausschliesslich auf das Kriterium «Energieeffizienz», 
allen falls ergänzt um weitere Umweltaspekte. 
 Das Mehr-Säulen-Konzept berücksichtigt hinge-
gen mehrere Bereiche in gleichem Masse. Die Empfeh-
lung SIA 112/1 «Nachhaltiges Bauen – Hochbau», ein 
wichtiges Verständigungsinstrument des Schweizeri-
schen Ingenieur- und Architektenvereins für alle Be-
teiligten am Bau, setzt auf dem Mehr-Säulen-Konzept 
auf. So basieren die rund 36 relevanten Kriterien, die in 
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TABELLE 1: Übersicht der aktuell bedeutensten Labels im Marktumfeld (Quelle: Losinger Construction SA, Labelvergleich Nachhaltiges Bauen).

Minergie-Eco LEED 

(Leadership 

in Energy and 

 Environmental 

Design)

DGNB 

(Deutsche Gesell-

schaft für Nach-

haltiges Bauen)

HQE 

(Haute qualité 

 environnementale)

BREEAM 

(Building Re-

search  Establishment 

 Environmental 

 Assessment Method)

Herkunftsland Schweiz USA Deutschland Frankreich Grossbritannien

Gründungsjahr 2006 1998 2008 1996/Zertifizerung  
ab 2004

1990

Bekanntheit – In der Schweiz 
sehr bekannt

– International 
sehr bekannt

– In der Schweiz 
mässig bekannt

– In Deutschland 
sehr bekannt

– In der Schweiz 
 wenig bekannt

– In Frankreich 
sehr bekannt

– In der Schweiz 
bekannt

– In  Grossbritannien 
sehr bekannt

– In der Schweiz 
 wenig bekannt

Anzahl der zertifi-

zierten Gebäude

148 (darunter 19 Ver-
waltungsgebäude)

3855 85 (darunter 70 Ver-
waltungsgebäude)

399 110 000

Abstufung Einzelstufe 4 Stufen:  
Certified, Silver, 
Gold, Platinum

3 Stufen:  
Bronze, Silber, Gold

Einzelstufe 5 Stufen:  
Pass, Good, Very good, 
Excellent, Outstanding

Themenbereiche «Green Building» 

Label (Ökologie)

– Gesunde Bauweise: 
optimierte Tages-
lichtverhältnisse, 
geringe Lärmim-
missionen, schad-
stofffreies Innen-
raumklima

– Ökologische Bau-
weise: gut verfüg-
bare Rohstoffe 
und hoher  Anteil 
an Recycling-
bau stoffen, 
graue  Energie, 
rückbau bare 
 Konstruktionen

– Ergänzung zum 
Minergie-Label

«Green Building» 

Label (Ökologie)

– Nachhaltige 
Grundstücke

– Wassereffizienz
– Energie und CO2-

Emissionen
– Materialien und 

Ressourcen
– Schadstofffreies 

 Innenraumklima
– Innovation 

und  regionale 
 Prioritäten

Nachhalti-

ges Bauen Label

– Ökologi-
sche Qualität

– Ökonomi-
sche Qualität

– Soziokulturelle  
und funktionale  
Qualität

– Technische Qualität
– Prozessqualität
– Standortqualität
– Geht über die öko-

logischen Aspekte 
des «Green Buil-
ding» hinaus und 
bezieht die öko-
nomische Leis-
tungsfähigkeit 
sowie soziokultu-
relle Aspekte ein 

«Green Building» 

Label (Ökologie)

– 14 Zielgruppen  
und 4 Indikatoren  
sind in folgende 
Klassen eingeteilt:

– Bau: Grundstück,  
Orientierung des 
Gebäudes,  
Materialien

– Betrieb: Energie, 
Wasser, Abfälle

– Gesundheit: schad-
stofffreies Innen-
raumklima,  
Tageslicht, usw.

«Green Building»  

Label (Ökologie)

– Energie
– Schadstofffreies  

Innenraumklima
– Wassereffizienz
– Materialien und 

Ressourcen
– Transporte, Umwelt-

belastung

Bemerkungen – Der  Innenausbau 
muss erstellt sein. 
Problem, wenn das 
Gebäude als «Edel-
rohbau» übergeben  
wird.

- Die Kriterien bezie-
hen sich auf ame-
rikanische Normen 
und Produkte. Die 
Schnittstelle mit 
schweizerischen 
Normen und Pro-
dukten ist teilweise 
sehr aufwändig

- Auch Zertifi-
zierung «Core & 
Shell» (Struktur + 
Hülle) möglich.

- Viele Simulationen 
sind nötig (Öko-
bilanzierung der 
Baustoffe, Licht-
verhältnisse, Was-
serverbrauch, Le-
benszykluskosten, 
Messungen In-
nenraumklima)

- Deutsche Normen  
und Software sind 
zu benutzen

Gebühren CHF ≥ 15 500 
(≥ 5000 m2)

CHF 13 500 
(20 000 m2)

CHF 41 000 
(20 000 m2)

CHF 35 000 
(20 000 m2)

CHF 21 500 (20 000 m2)

Planerkosten CHF ~ 10 000 CHF ~ 100–300 000 CHF ~ 120 000 keine Angaben keine Angaben

Bauleitungskosten Variabel,  
je nach Projekt

Variabel,  
je nach Projekt

Variabel,  
je nach Projekt

Variabel,  
je nach Projekt

Variabel,  
je nach Projekt

Mehrkosten Bau Variabel,  
je nach Projekt

Variabel,  
je nach Projekt

Variabel,  
je nach Projekt

Variabel,  
je nach Projekt

Variabel,  
je nach Projekt
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der Empfehlung erläutert werden und es ermöglichen, 
Forderungen des nachhaltigen Bauens objektspezifisch 
anzugehen, auf den drei Bereichen Gesellschaft, Wirt-
schaft und Umwelt. Solche Modelle und Instrumente 
sind jedoch keinesfalls als Rezeptbuch zu verstehen, sie 
nehmen keine Bewertung eines Projekts im Sinne einer 
Gesamtsicht vor. Sie dienen lediglich dazu, den Denk-
prozess zu strukturieren. Zentrale Aspekte der nach-
haltigen Entwicklung, wie die architektonische Quali-
tät von Bauwerken oder die persönliche Haltung aller 
Beteiligten im Bauprozess, werden ausgeklammert. 

Die Bedeutung von Labels und Gütesiegeln am 

Immobilienmarkt

Auf der Grundlage des Mehr-Säulen-Konzepts und den 
daraus resultierenden Modellen und Instrumenten ha-
ben sich in der Immobilienbranche zahlreiche Labels 
etabliert. Dabei haben diese heutigen Zertifikate für 
nachhaltiges Bauen einen breiteren Anwendungsbe-
reich als die der «Niedrigenergie-Gütesiegel». Sie be-
rücksichtigen zusätzliche Umweltproblematiken wie 
Ressourcen-, Wasser-, Bodenverbrauch sowie wirt-
schaftliche und soziale Aspekte. Mittlerweile gibt es 
eine starke Nachfrage nach Gütesiegeln, die die nach-
haltigen Merkmale der Gebäude zertifizieren und diese 
dadurch besser am Markt positionieren können. Die 
Gütesiegel für nachhaltiges Bauen umfassen eine sehr 
breite Palette an Kriterien, was gegenüber den «Nied-
rigenergie-Gütesiegeln» zu folgenden Schwierigkeiten 
führen kann:
–  Die Wahl der Kriterien und deren Gewichtung wird sub-

jektiver.
–  Ein messbarer Vergleich wie beim Energieverbrauch ist 

nicht möglich.
–  Das Erfassen relevanter Themen wird schwieriger.
–  Die Modifikationen der gewählten Themen werden kom-

plexer.

Nichtsdestotrotz können diese Siegel Aussagen über die 
Wertbeständigkeit von Immobilien enthalten und damit 
für mehr Transparenz im Markt sorgen.

Konvergenz der Gütesiegel

Die Wahl der Kriterien und deren Anforderungsniveau 
sind stark von der Gesetzgebung und den Bauweisen 
des Herkunftslands abhängig. Dementsprechend kann 
es schwierig sein, ein Projekt gemäss bestimmter Krite-
rien einzuordnen (Terminologie, spezifische Bauweisen, 
Referenz zu zertifizierten Produkten oder Lieferanten).
 Das Schweizer Label Minergie setzt bei der Zertifi-
zierung der Gebäude vor allem auf Energieeffizienz in 

der Betriebsphase. Eine ganzheitliche Betrachtungs-
weise bleibt aus. Dieses Label hat unbestritten einen 
hervorragenden Beitrag zur Steigerung der Energieeffi-
zienz des Gebäudeparks in der Schweiz geleistet. Auch 
der Ansturm auf vergünstigte Gebäudeenergieausweise 
der Kantone (GEAK) zeugt von einer erhöhten Sensibi-
lisierung für dieses Thema. Nachhaltigkeit kann sich je-
doch nicht nur auf ökologische und schon gar nicht auf 
energetische Aspekte beschränken, sondern muss um-
fassender beurteilt werden.
 Andere Labels erfassen neben den energetischen An-
forderungen noch weitere, oft sehr spezifische Kriterien. 
LEED1 des U.S. Green Building Council ist zum Beispiel 
bezüglich der Minimierung des Wasserverbrauchs sehr 
anspruchsvoll, was sich mit dem Wüstenklima des Süd-
westens der USA erklärt. Eine solche Anforderung ist 
in der Schweiz nicht unbedingt sinnvoll. Dieses Zerti-
fikat machte sich in den USA besonders bei Hochhäu-
sern, die früher als «Energiefresser» galten, einen Na-
men und trug massgeblich zur Verbesserung von deren 
Energieeffizienz bei.
 Ein weiteres, sehr bedeutendes britisches Gütesie-
gel für Gebäude ist die Zertifizierung nach BREEAM2. 
BREEAM legt Standards fest, die als Gradmesser für 
den Einfluss eines Gebäudes auf seine Umwelt dienen. 
Breitgefächerte Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte 
dienen Projektentwicklern als griffiges Instrument, um 
gegenüber Kunden und Planern die Umweltstandards 
der Immobilien nachzuweisen. Das Pendant dazu in 
Frankreich ist HQE3. BREEAM und HQE haben 2009 ein 
Abkommen unterzeichnet und arbeiten seitdem an der 
Harmonisierung ihrer Gütesiegel. Seit 2010 bieten beide 
Zertifizierungsstellen eine doppelte Zertifizierung an.
 In Deutschland bestimmt vor allem das Gütesiegel 
der DGNB4 den aktuellen Labelmarkt. Das 2007 von 
verschiedenen Initianten aus der Immobilienbranche 
unter dem Dach der «Deutschen Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen» gegründete Zertifizierungssystem hat 
das Ziel, nachhaltiges und wirtschaftliches Bauen noch 
intensiver zu fördern und zu stärken. Mit DGNB wer-
den Gebäude auf Umweltschutz, Benutzerfreundlich-
keit und Wirtschaftlichkeit bewertet. Mittlerweile ge-
winnt das Gütesiegel auch im Ausland an Anerkennung.
 Die Zahl der Gütesiegel wächst mit jedem Jahr und 
ständig werden Kriterien und Anforderungen überar-
beitet und erweitert. Neben den Labels weltweit, die 

1 – Leadership in Energy and Environmental Design, Nachhaltigkeitslabel 
USA 2 – Building Research Establishment Environmental Assessment Me-
thod, Nachhaltigkeitslabel GB 3 – Haute qualité environnementale, Nach-
haltigkeitslabel Frankreich 4 – Deutsches Gütesiegel für Nachhaltiges 
Bauen, Nachhaltigkeitslabel Deutschland 
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eine eigentliche Zertifizierung zum Ziel haben, gibt es 
auch spezialisierte Instrumente und Bewertungsme-
thoden für Nachhaltigkeitskriterien, die auf bestimmte 
Anwendungsbereiche und Planungsphasen fokussieren. 
 In der Schweiz existieren mehrere solcher Instru-
mente. So stellt zum Beispiel «eco-bau», eine Verei-
nigung für Nachhaltigkeit im öffentlichen Bau, das In-
strument Albatros zur Verfügung. Das Projekt wurde 
vom «Service Bâtiments» des Kantons Waadt im Jahr 
2000 initiiert und zusammen mit dem LESO5 der ETH 
Lausanne umgesetzt. Die Methodik zum Einbezug der 
Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung in die stra-
tegische Planung von öffentlichen Bauten hat zum Ziel, 
möglichst früh in den Planungsprozess einer Immobili-
enentwicklung einzugreifen, da gerade in dieser Phase 
das Potenzial am grössten ist, Umweltbelastung und 
Kosten eines Gebäudes zu minimieren. 
 Die Methode SNARC6, ebenfalls ein von «eco-bau» 
angebotenes Instrument, wurde speziell entwickelt, um 
eine Systematik zur Beurteilung der Nachhaltigkeit im 
Architekturwettbewerb zu schaffen. Dabei konzentriert 
sich die Methode auf die Umweltaspekte und klammert 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Aspekte aus. Wie 
Albatros versucht auch SNARC, möglichst früh in den 
Planungsprozess einzugreifen und somit einen grösst-
möglichen Einfluss auf Umweltauswirkungen zu ge-
winnen. Dabei werden vor allem die Kriterien Grund-
stück, Ressourcenaufwand für Erstellung und Betrieb 
und Funktionstüchtigkeit berücksichtigt. 
 Während Albatros und SNARC sehr früh auf den Pla-
nungsprozess einwirken, gibt es auch Instrumente, die 
zu einem späteren Zeitpunkt in den Lebenszyklus ei-
ner Immobilie eingreifen. Lukretia7 berücksichtigt hier 
vor allem wirtschaftliche Faktoren der Nachhaltigkeit 
und fokussiert auf die Lebenszykluskosten einer Im-
mobilieninvestition. Die Nutzungskosten werden im 
Gegensatz zu den Baukosten viel zu selten in die Inves-
titionsentscheide einbezogen. Lukretia versucht, eine 
ganzheitliche Sicht der Investitions- und Betriebskos-
ten im Sinne einer Globalkostenrechnung vorzuneh-
men.
 Die Flut an Zertifizierungs-, Labels-, und Planungs-
instrumenten zeigt, dass der Begriff Nachhaltigkeit 
schwer zu fassen ist. Die verschiedenen Institute, Be-
hörden oder privaten Firmen versuchen ständig, Richt-
linien, Vorgehensweisen, Bewertungsmethoden oder 
Standards zu definieren und festzulegen, um die The-
matik der Nachhaltigkeit in Leitplanken zu führen, die 
einerseits Projekte vergleichbar machen und anderer-
seits Integrität und Einfluss des Labels auf dem Markt 
sichern und stärken.

 Dabei können sich die Entwickler in technischen und 
fachspezifischen Themen verlieren, die bei den einzel-
nen Labels und Zertifikaten je nach Herkunft und Wis-
senstand sehr unterschiedlich sein können. Das führt 
zu Tabellenkalkulationen, Berechnungsmethoden und 
Checklisten, die vom Anwender ein hohes Mass an Dis-
ziplin und Fleissarbeit verlangen, um die Immobilien-
projekte bewerten zu können. So entstehen bei jedem 
neuen Projekt unter dem Deckmantel der Nachhaltig-
keit neue Betrachtungsweisen und neue Kriterien. Oft-
mals gehen dabei ganz selbstverständliche Kriterien 
verloren, die keiner Berechnung oder Tabellenkalkula-
tion bedürfen. Im Vordergrund sollten die Bedürfnisse 
des Erstellers und des Nutzers stehen und nicht die Ins-
trumente zum Erfassen und Beurteilen von Kriterien. 

Nachhaltigkeit beginnt im Kopf

Die Labelflut veranschaulicht es: Ein Grossteil aktuel-
ler Bewertungsmethoden des nachhaltigen Baues ver-
liert sich in einer technisch geführten Diskussion von 
Fachspezialisten. Jeder ist kompetent auf seinem Ge-
biet, aber im Label-Dschungel als Einzelkämpfer un-
terwegs. Diese in den letzten Jahren festzustellende, 
technologisch orientierte Sicht vorwiegend ökologi-
scher Aspekte ist zwar ein bemerkenswerter Schritt in 
die richtige Richtung einer nachhaltigen Entwicklung, 
muss aber längerfristig über die Grenzen der Ökologie 
hinausreichen und alle Muster unserer sozialen, öko-
nomischen und politischen Wertbestimmung erfas-
sen.8 Nachhaltigkeit kann nicht ausschliesslich mittels 
Tabellenkalkulationen und Fleissarbeit erlangt werden, 
sondern funktioniert nur bei ganzheitlichem Denken 
aller Beteiligten und muss von der Gesellschaft getra-
gen und akzeptiert werden.
 Neben messbaren Grössen wie Energieeffizienz, CO2- 
Emissionen und dergleichen müssen vermehrt funda-
mentale Fragen der Architektur, Kultur und Ästhetik 
beantwortet und transparent gemacht werden. Bau-
werke setzen sich aus einer Vielzahl von einzelnen Ele-
menten verschiedenster Anforderungen zusammen, 
welche der Befriedigung von Bedürfnissen entsprin-
gen. Jede einzelne Komponente bildet den integrieren-
den Bestandteil eines Ganzen. Durch die Auslagerung 
von Planungsleistungen, Beratungen und Fachkom-
petenzen laufen Projektentwicklungen Gefahr, sich in 

5 – Laboratorien für Solarenergie und Bauphysik an der ETH Lausanne 6 – Sto-
chastic Neural Analog Reinforcement Calculator 7 – Projekt der Stadt Zürich 
zur Umsetzung des Ziels «2000-Watt-Gesellscha�». 8 – Vgl. Kaltenbrunner 
Robert: Auf dem Weg zum nachhaltigen Bauen? Über die «unscharfe Rela-
tion» von Ökologie, Architektur und gesellscha�lichem Wandel, in: IzR – In-
formationen zur Raumentwicklung, He� 1/2, Bonn 2002 1–10. 
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einzelnen Themenbereichen zu verlieren. Diesen Trend 
gilt es durch Teambildungen von Fachleuten umzulen-
ken, wobei nach unserer Einschätzung die Gesamtver-
antwortung und das ganzheitliche Verständnis für Im-
mobilienfragen der Architektur obliegen sollte.
 Wie bereits einleitend festgestellt, konzentriert 
sich die gegenwärtige Nachhaltigkeitsdiskussion auf 
die technische und messbare Sicht gesellschaftlicher, 
wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte von Immo-
bilienentwicklungen. Zur Beurteilung stehen hier an-
erkannte nationale und internationale Ratings zur Ver-
fügung, die als Tools wertvolle Arbeit zur Fassbarkeit 
des Nachhaltigkeitsbegriffs leisten. Nachhaltigkeit ent-
steht aber nicht nach dem Bottom-up-Prinzip durch 
Zusammenführung von Bewertungen von Teilaspekten, 
sondern erfordert eine ganzheitliche Betrachtungs-
weise, die von einer Grobübersicht ausgeht und schritt-
weise konkretisiert wird.
 Dieser Prozess verlangt nach einem ständigen Ab-
gleichen übergeordneter Ziele. Nur auf der Ebene der 
ganzheitlichen Betrachtungsweise werden die Weichen 
gestellt, die langfristige Werte und echte Nachhaltigkeit 
generieren. In diesem Sinne werden in der Folge die 
wesentlichen Erkenntnisse der Master Thesis zusam-
menfassend als «Gebote» aufgelistet.

Erstes Gebot: Nachhaltigkeit muss sich lohnen

Unser tägliches Handeln folgt dem dritten Newton-
schen Axiom «actio et reactio».9 Jede Entscheidung 
hat eine Wirkung. So sind auch alle Bestrebungen, die 
wir heute als nachhaltig bezeichnen, mit Erwartungen 
in Form von zukünftigen Wettbewerbsvorteilen ver-
bunden. Die Motivation echter nachhaltiger Immobi-
lienentwicklung ist immer an einen erwarteten Mehr-
wert der Immobilie gegenüber vergleichbaren Objekten 
gebunden. Nachhaltigkeit wird also letztlich von wirt-
schaftlichen Zielen getrieben und funktioniert lang-
fristig nur dann, wenn Investoren, Eigentümer, Betrei-
ber, Nutzer oder Bewohner daraus eine Wertsteigerung 
in Form einer Renditeoptimierung generieren können: 
Nachhaltigkeit entsteht aus der Risikominimierung be-
züglich zukünftiger Entwicklungen.

Zweites Gebot: Nachhaltigkeit entsteht aus einer 

Gesamtsicht

Nachhaltige Immobilienentwicklungen setzen ein um-
fassendes Verständnis für eine gestellte Aufgabe vor-
aus und müssen Denkprozesse auslösen. Die Analyse 
von Bedürfnissen und Erwartungen des Investors, Be-
treibers und Nutzers nach dem Top-down-Prinzip be-
stimmt die Gewichtung und gestalterische Umsetzung 

der Nachhaltigkeitskriterien einer Immobilieninvesti-
tion. Die zentrale Abwägung dieser Interessen gegen-
einander obliegt dabei vorzugsweise dem Architekten.

Drittes Gebot: Nachhaltigkeit entsteht aus 

gesellschaftlicher Akzeptanz

Bauwerke entstehen im öffentlichen Raum und verän-
dern Orte. Sie werden von der Gesellschaft wahrge-
nommen und lösen Reaktionen aus. Projektentwickler 
müssen sich über die Wirkung ihrer Vorhaben im Kla-
ren sein. Die Akzeptanz der physischen Erscheinung 
und der Gebrauchswert von Gebäuden ist von den all-
gemeinen, gesellschaftlichen Wertvorstellungen ab-
hängig: Gerät ein Bauwerk erst einmal in die Missgunst 
der Bevölkerung, kann dies enorme finanzielle Folgen, 
etwa durch Leerstände von Mietflächen, nach sich zie-
hen. 

Viertes Gebot: Nachhaltigkeit setzt ein kulturelles 

Verständnis voraus

Die Kenntnis gewachsener, ortsgebundener Baufor-
men, der sogenannten «anonymen Architektur», gibt 
Hinweise auf die Massstäblichkeit von Baukörpern, auf 
ortsübliche Baumaterialien sowie lokale Handwerks-
traditionen und dient als Anhaltspunkt für Transforma-
tionen moderner Bauaufgaben: Nachhaltigkeit entsteht 
durch den kulturellen Beitrag und die gesellschaftliche 
Akzeptanz von baulichen Eingriffen.

Fünftes Gebot: Nachhaltigkeit unterliegt der 

Hierarchie entwurfsbestimmender Grössen

Entwurfsbestimmende Grössen, wie Standort, Trag-
struktur, Hülle, Gebäudetechnik, Raumprogramm so-
wie Oberflächen und Ausbau ermöglichen – bei ent-
sprechender baulicher Qualität, hoher Lebensdauer 
und der Fähigkeit, sich gesellschaftlichen und nut-
zungsbedingten Veränderungen anzupassen – langfris-
tige Wertbestände. Neben der Standortwahl als wich-
tigstem Kriterium für Immobilieninvestitionen ist den 
strukturbestimmenden Bauteilen grösste Aufmerksam-
keit zu schenken, da diese eine hohe Lebensdauer ha-
ben, statische Sicherheit garantieren und nur unter dem 
Einsatz beträchtlicher finanzieller Mittel veränderbar 
sind: Die Anforderungen an die Flexibilität einzelner 
Bauteile bestimmen deren hierarchische Gewichtung 
und Priorität bezüglich der Entwurfsentscheidungen 
und tragen massgeblich zu nachhaltigen Lösungen bei.

9 – Lateinisch für «Aktion und Reaktion».
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Sechstes Gebot: Nachhaltigkeit erfolgt aus dem 

schonenden Umgang mit Ressourcen

Die Immobilienwirtschaft belastet die Umwelt durch 
Ressourcennutzung, Energieverbrauch und Abfallpro-
duktion in hohem Masse. Energieeffizienz, aber auch 
vor allem die Gesamtbilanz von Energie und Rohstof-
fen, leisten hier wertvolle Beiträge, Entwicklungen zu-
kunftsfähig zu machen. Materielle Ressourcen sind 
entsprechend ihrer Fähigkeiten und Lebensdauer an-
gemessen und verantwortungsvoll einzusetzen: Aus-
schliesslich errechnete Energieeffizienz wie für diverse 
Nachhaltigkeitszertifikate greift da zu kurz.

Siebtes Gebot: keine Nachhaltigkeit ohne 

Organisationsstruktur und Bearbeitungskultur

Planung und Realisation von Bauvorhaben unterlie-
gen komplexen Prozessen, die nur durch nachvollzieh-
bare Organisationsstrukturen und ein entsprechendes 
Management erfolgreich durchgeführt werden kön-
nen. Inter- und transdisziplinäres Arbeiten ermöglicht 
ganzheitliche Lösungsansätze und das zentrale Zu-
sammenführen von Theorie und Praxis: Erfolgverspre-
chende Projekte entstehen nur unter der Voraussetzung, 
dass alle Beteiligten überzeugt sind, gemeinsam und 
unter Wahrung des Respekts vor anderen Personen und 
Leistungen anspruchsvolle Ziele zu erreichen.

Achtes Gebot: Nachhaltigkeit ist eine Frage des 

gesunden Menschenverstands

«Papiertiger», Bürokratismus, Bewertungen und Be-
richte, die vermeintliche Nachhaltigkeit suggerieren, 
leisten keinen Beitrag zu langfristigen Wertschöpfun-
gen. Die Entwicklung nachhaltiger Immobilienprojekte 
erfordert Denkprozesse, die stets hinterfragt und plau-
sibilisiert werden müssen. Komplizierte Lösungen ge-
hen nicht selten von falschen Ansätzen, anderer Wahr-
nehmung oder unzureichenden Grundlagen aus: Nicht 
immer muss eine Entscheidungsfindung durch Exper-
tenberichte legitimiert werden, oftmals hilft es, bei 
ausreichender praktischer Erfahrung, nach Gefühl und 
gesundem Menschenverstand zu urteilen.

Wie beeinflussen die Gebote der Nachhaltigkeit die 

reale Bauwirtschaft?

Die Auseinandersetzung mit den acht Geboten und de-
ren angemessene Gewichtung zum Zeitpunkt der frü-
hesten Phase eines Bauwerks, der Projektentwicklung, 
bilden die notwendige Basis, sowohl auf die Erstel-
lungskosten als auch auf die zukünftigen Betriebs- und 
Unterhaltskosten optimierend Einfluss nehmen zu 
können. Die Verfasser haben die Ergebnisse der Mas-

ter Thesis mit Alec von Graffenried, Direktor für Nach-
haltigkeit der Losinger Construction AG, diskutiert. Das 
Unternehmen ist in der Immobilienentwicklung sowie 
als General- und Totalunternehmung tätig.

Welche Bedeutung hat das Thema Nachhaltigkeit für Losin-
ger, wie beurteilt das Unternehmen die Nachhaltigkeitsdis-
kussion in der Immobilienbrache und wie reagiert sie dar-
auf? 
Alec von Graffenried: Zunächst verstehen wir Nach-
haltigkeit umfassend als Anspruch für unser gesam-
tes Unternehmen. Nachhaltigkeit heisst beispielsweise 
dauerhafte, von Vertrauen geprägte Beziehungen zu 
unseren Kunden, Partnern und Auftragnehmern, eine 
Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit un-
serer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine Wach-
samkeit bezüglich künftiger Risiken. Diesen breiten 
Ansatz wenden wir auch auf die Bauprojekte und un-
ser Know-how beim Bauen an. Nachhaltig Bauen heisst 
nicht nur – aber auch! – die Umwelt schonen und zu-
dem langfristige Werte schaffen, die optimal auf die je-
weiligen Bedürfnisse der Nutzer eingehen. Das nach-
haltige Bauen ist so zu unserem Vektor für Innovationen 
und Gegenstand unserer Forschung und Entwicklung 
geworden, steht also im Zentrum unserer strategischen 
Entwicklung. 

Der intensive Diskurs zum Thema Nachhaltigkeit zeugt von 
einer grossen Dynamik am Immobilienmarkt. Laufend wer-
den neue Erkenntnisse errungen und bestehende Normen 
und Empfehlungen durch neue ersetzt. In diesem Entwick-
lungsprozess spielen die Universitäten und Fachhochschu-
len eine einflussreiche Rolle. Wie steht Losinger mit diesen 
Institutionen in Kontakt und welchen Einfluss können deren 
Erkenntnisse auf die Unternehmensprozesse haben?
Alec von Graffenried: Tatsächlich ist eine lebhafte De-
batte im Gang und wir beteiligen uns aktiv daran. Auch 
wir sind der Meinung, wie in der Thesis umschrieben, 
dass die heutigen Minergie-Label dem Wunsch nach 
umfassender Darstellung der Nachhaltigkeit nur un-
genügend entsprechen. Wir glauben, dass auf dem 
Schweizer Markt durch ein einfaches, aussagekräfti-
ges Label, das die Nachhaltigkeit breit abbildet, rasch 
Klarheit geschaffen werden muss. Verschiedene auslän-
dische Label stehen zur Disposition. Wir sind der Mei-
nung, dass sich der Bund, die Kantone und die Verbände 
in dieser Frage positionieren sollten. Ziel müsste es sein, 
rasch ein umfassendes schweizerisches Nachhaltig-
keitslabel wirksam am Markt positionieren zu können, 
um den «Labelsalat» zu beenden. In dieser Frage arbei-
ten wir mit den interessierten Kreisen und namentlich 
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der Universität Zürich und der ETH Zürich zusammen, 
die diesbezüglich besonders aktiv sind.

Welche der vorgängig erläuterten acht Gebote der Master 
Thesis spricht Losinger als ein führendes Unternehmen in 
der Baubranche besonders an und wie sähe oder sieht de-
ren Umsetzung aus? 
Alec von Graffenried: These 1 («Nachhaltigkeit muss 
sich lohnen») trifft uneingeschränkt auf unsere Unter-
nehmenspolitik zu. Wir sehen im nachhaltigen Bauen 
auch eine Möglichkeit, heutige Chancen zu ergreifen 
und künftige Risiken zu vermeiden. Wir leiden ja heute 
unter Fehlern der Vergangenheit. Stichworte sind die 
Asbestsanierungen oder die energetischen Gebäudesa-
nierungen. Auch die schlechte Durchmischung (Schlaf-
städte, Geisterstädte von Bürobauten) erfordert Korrek-
turmassnahmen. Durch die konsequente Überprüfung 
der Nachhaltigkeitskriterien leisten wir einen Beitrag 
zu wertbeständigen Immobilien und vermeiden böse 
Überraschungen in Zukunft. Deshalb lohnt sich die 
Nachhaltigkeit.

In der Master Thesis wird verdeutlicht, dass die grosse An-
zahl und die unterschiedlichen Kriterien und Anforderungen 
der heutigen Nachhaltigkeitslabels für Verwirrung sorgen. 
Wie geht Losinger damit um? Welche Labels setzt Losinger 
bereits um und wo stösst das Unternehmen dabei auf Pro-
bleme? 
Alec von Graffenried: Wir dürfen feststellen, dass die zi-
tierte «Verwirrung» vermutlich nur Fachkreise betrifft. 
Die Diskussion um das richtige Label ist eine Debatte 
innerhalb der Branche. Hingegen sind wir in der glück-
lichen Lage, mit Minergie über den weltweit am bes-
ten etablierten Standard zu verfügen. In keinem ande-
ren Land der Welt kennen der Mann und die Frau auf 
der Strasse ein solches Label, wie es in der Schweiz mit 
Minergie der Fall ist. Allerdings gilt das für die Vergan-
genheit. Minergie wurde heute weitgehend von den 
Energievorschriften der Kantone eingeholt. In Zukunft 
wird ein neues Label für Transparenz auf dem Markt 
sorgen müssen. Losinger wird ein Projekt für einen 
amerikanischen Kunden auf Wunsch nach dem ameri-
kanischen Label «Leed Gold» zertifizieren. Um die ver-
schiedenen Ansätze besser zu verstehen, werden wir 
ein Projekt nach dem deutschen DGNB-Gold-Standard 
zertifizieren lassen. Unser Ziel ist es aber wie erwähnt, 
dass ein umfassendes schweizerisches Nachhaltigkeits-
label marktreif wird, damit auf dem Markt Transparenz 
Einzug halten kann.

Die Master Thesis erwähnt, dass internationale Labels für 
nachhaltiges Bauen einen breiteren Anwendungsbereich als 
die der «Niedrigenergie-Gütesiegel» haben. Sie berück-
sichtigen zusätzliche Umweltproblematiken wie Ressour-
cen-, Wasser-, Bodenverbrauch sowie wirtschaftliche und 
soziale Aspekte. Wie finden diese Labels im Schweizer Im-
mobilienmarkt Akzeptanz?
Alec von Graffenried: Es ist eine Tendenz sichtbar, dass 
alle eine Antwort auf diese Fragen suchen. Zuerst haben 
grosse GU oder Ingenieurunternehmungen Programme 
entwickelt, welche die Nachhaltigkeit messbar mach-
ten. Wir haben bei Losinger unser Tool «Index Nachhal-
tiges Bauen» entwickelt, das auf der SIA-Empfehlung 
112/1 basiert. Andere haben ihre eigenen Instrumente 
eingeführt. Seitens der Investoren sind klar Entwick-
lungen im Gang, die Immobilienportefeuilles auf Nach-
haltigkeit zu trimmen. Die Koordinationskonferenz der 
Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bau-
herren (KBOB) und die Interessengemeinschaft pri-
vater professioneller Bauherren (IPB) haben dazu eine 
vielbeachtete Anleitung «Nachhaltiges Immobilienma-
nagement» erarbeitet. Bei einzelnen Banken sind Be-
strebungen erfolgt, Kriterien für Investitionen in nach-
haltige Immobilien einzuführen. Unter diesem Titel 
werden heute mitunter bereits Projekte abgelehnt, weil 
diese nicht nachhaltig sind. Zusammenfassend ist fest-
zustellen, dass sich das nachhaltige Bauen zu einem 
Megatrend entwickelt hat, der unumkehrbar gewor-
den ist. Ich kann mich nicht dafür verbürgen, dass man 
auch noch in zwanzig Jahren von Nachhaltigkeit spricht. 
Aber das, was wir heute unter dem Titel nachhaltiges 
Bauen entwickeln, wird in den nächsten Jahren zwei-
fellos die Innovationsdebatte beherrschen.
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Bereit stellungs-

prozesse an der 

ETH Zürich

Von Ulrike Schlachter-Habermann und Roman Boutellier

Bau und Betrieb

Ohne betriebseigene Immobilien ist eine 

technische  Universität nicht wettbewerbs-

fähig. Sie ermöglichen eine kurze Reak-

tionszeit bei Umbauten und sichern die 

Flexi bilität bei der Einführung neuer Tech-

nologie. Je professioneller das im gesetz-

lichen Leistungsauftrag festgelegte Kernge-

schäft umgesetzt werden kann, desto 

attraktiver ist eine Universität für Professo-

ren und Studierende. Durch den grossen 

Raumbedarf werden jedoch Konzepte  

notwendig, die es erlauben, Immobilien 

durch Private zu finanzieren und langfristig 

dem Kerngeschäft einer Hochschule zur 

Ver fügung zu stellen.
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1. RAHMENBEDINGUNGEN EINER 

INTERNATIONAL ANERKANNTEN HOCHSCHULE

Die ETH Zürich ist eine autonome öffentlich-rechtliche 
Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit,1 die vor über 
150 Jahren mit dem Zweck gegründet wurde, Lehre auf 
Hochschulstufe und Forschung zu betreiben.2 Sie ist 
eine von sechs Forschungsanstalten, die im ETH-Be-
reich zusammengefasst sind und vom ETH-Rat geführt 
werden.

Stakeholder

Die Immobilien der ETH Zürich im Wert von über CHF 
3 Mrd. gehören mit wenigen Ausnahmen dem Bund, 
der sie dem ETH-Bereich für die gesetzliche Aufgaben-
erfüllung zur Verfügung stellt. Projektentwicklung, Bau-
erstellungsprozess, Baurealisierung, Flächenbereitstel-
lung, Portfolio-Management und Facility Management 
wurden an die ETH Zürich delegiert und werden vom 
ETH-Rat kontrolliert. Basierend auf Anträgen der ETH 
Zürich bewilligt der Bund Finanzen für Bautätigkeit und 
Unterhalt der Gebäude der ETH Zürich. Dabei müssen 
Projekte über CHF 10 Mio. dem Parlament in einer so-
genannten Baubotschaft zur Genehmigung vorgelegt 
werden. 
 78% der verwalteten Liegenschaften liegen im Kan-
ton Zürich, grösstenteils an Lagen mit einer sehr hohen 
Standortgüte – zentral gelegen und verkehrstechnisch 
gut erschlossen. Der Souverän als Grund- und Immo-
bilieneigentümer hat die Zielsetzung, Forschung und 
Lehre zu fördern, das Volksvermögen zu erhalten,3 den 
Besitzstand von Grundstücken und Bauten der öffent-
lichen Hand zu wahren und fordert einen effizienten 
Einsatz seiner Mittel. Die Nutzer (Studierende, Profes-
soren und Mitarbeitende) erwarten ihrerseits Gebäu-
destrukturen, die eine hohe Flexibilität aufweisen. Die 
Betreiber, die Direktion Immobilien unter Leitung des 
Vizepräsidenten für Ressourcen und Personal, bevor-
zugt zweckspezifische Objekte, die einen effizienten 
und kostengünstigen Betrieb ermöglichen. Die Stadt 
wünscht schliesslich zonenkonforme Bauten, die einen 
positiven Einfluss auf das städtebauliche Erscheinungs-
bild haben. Diese unterschiedlichen Erwartungen sind 
gegenseitig abzustimmen und zu gewichten. 

Strategie

In der Immobilienstrategie der ETH Zürich wird der 
Auftrag der Bundesverfassung für Lehre und Forschung 
ganzheitlich betrachtet. Damit gehören Wohnen und 
Arbeitsplätze für Gast- oder emeritierte Professuren 
ebenso zum Kerngeschäft wie Räume für die Reprä-

sentation. Diese umfassende Ausrichtung wird immer 
wichtiger für die Wettbewerbsfähigkeit bei interna-
tionalen Besetzungen offener Professuren und den Ran-
kings der Studierenden. Steigende Nutzerzahlen und 
neue Technologien bedingen spezifische Räumlichkei-
ten für spezialisierte Nutzungen. Betriebseigene Im-
mobilien sollen auch Ausdruck für das gestalterische 
und bautechnische Verständnis sein, wie es in den in-
ternational führenden Departementen Architektur und 
Bauingenieurwesen vermittelt wird. Die Bauprojekte 
übernehmen eine Vorbildfunktion für ein ressourcen-
schonendes, nachhaltiges Bauen.
 Das Umsetzen der wenigen Vorzeigeobjekte wird 
mit betriebseigenen Objekten gelöst. Aufgrund der be-
schränkten Finanzressourcen des Bundes und der stei-
genden Anforderungen an die Immobilien wird die ETH 
Zürich aber zusätzlich neue Wege gehen müssen, um 
den Raumbedarf zu befriedigen. Inwieweit dies mit be-
triebseigenen Immobilien geschehen kann, wird sich 
weisen.

2. AUFGABEN DER IMMOBILIENVERWALTUNG

Betriebseigene Objekte erfordern ein professionel-
les Management, das die Bedürfnisse der Nutzer kennt. 
Die Anforderungen einer Universität in Bezug auf 
Räumlichkeiten sind in der Regel auf dem Immobilien-
markt nur für Büros einfach abzudecken. Die betriebs - 
eigenen Immobilien der ETH Zürich erfüllen jedoch 
sehr unterschiedliche Forschungs-, Lehr-, Lern- und 
Präsentationsanforderungen. 2009 verwaltete die ETH 
860 000 m2 Nettogeschossfläche, wobei nur 440 000 m2 
Hauptnutzungsfläche sind, denn ältere Bauten muss-
ten früher Forschungs- und Repräsentationsanforde-
rungen gleichermassen erfüllen. Einige stehen unter 
Denkmalschutz; nur ein geringer Teil der Gebäude ist 
angemietet. Die Direktion Immobilien entwickelt und 
beschafft Gebäude oder Nutzflächen, stellt sie bereit, 
betreibt und unterhält sie. Da zur Forschung der ETH 
Zürich auch nationale Dienste wie der Erdbebendienst 
oder in der Lehre die Agrarwissenschaft gehört, küm-
mert sich die Direktion Immobilien auch um Schutz-
hütten und Agrar land. Und da damit sensible Themen 
im allgemeinen öffentlichen Interesse berührt werden, 
sind die Bereiche Umwelt, Sicherheit und Gesundheit 
im gleichen Bereich wie die Immobilien angesiedelt. 
 Die ETH Zürich braucht ein eigenes Immobilienma-
nagement, damit die heterogenen Anforderungen bei 
knappsten Raumressourcen und unter den Auflagen 

1 – ETH-Gesetz Art. 5 2 – BV Art. 64; ETH-Gesetz Art. 8f. 3 – BV Art. 64.
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des öffentlichen Beschaffungswesens4 kurzfristig rea-
lisiert werden können. 2010 waren an der ETH Zürich 
über 400 Professoren und knapp 10 000 Mitarbeitende 
angestellt. Jede Professur hat ihre eigenen Bedürfnisse 
und verlangt ihre eigenen Betriebseinrichtungen. Diese 
müssen unter Einhaltung allgemein gültiger Bundes-
standards und Rechtsgrundlagen beschafft werden. Das 
Facility Management ist neben den üblichen techni-
schen, kaufmännischen und infrastrukturellen Aufga-
ben der ETH für die Sicherheit und Notfallplanung der 
heterogenen, nutzungsspezifischen Forschungsein-
richtungen und Anlagen zuständig. Deshalb wird nur 
ein kleiner Teil der Unterhalts- und Infrastrukturbe-
dürfnisse extern zugekauft.

3. HERAUSFORDERUNGEN

Anzahl Studierende

Die ETH Zürich muss wie alle anderen Universitäten in 
der Schweiz immer mehr Studierende verkraften. 2009 
waren über 15 000 Studierende eingeschrieben, fast 
doppelt so viel wie im Jahr 2000. Allein im Maschinen-
bau kämpfen 500 neu eintretende Bachelor-Studierende 
um ihren Platz. Die ETH Zürich besitzt nur zwei Hörsäle, 
die über diese Platzkapazität verfügen. Diese Räum-
lichkeiten sind darum von morgens bis abends durch-
gehend belegt. Sie müssen durch Übungsräume ergänzt 
werden. Eine Übung sollte, damit der Studierende davon 
profitiert, nicht mehr als 20 bis 40 Teilnehmende umfas-
sen.Das heisst, die Hochschule benötigt zum Beispiel für 
 einen einzigen Bachelor-Studiengang Maschinenbau im 
ersten Semester rund 20 Übungsräume. 
 Was ist für Studierende als «Kunden» der Univer-
sität im Hinblick auf die Immobilien wichtig? Dass 
sie ihre Lehrveranstaltungen ohne lange Wegstrecken 
besuchen können und nicht stundenlang auf freie Ka-
pazitäten für Projektarbeiten warten müssen. Das ist 
angesichts steigender Studierendenzahlen und feh-
lender Flächenkapazitäten in den Stadtzentren nicht 
einfach. Dem Belegungsmanagement kommt des-
halb zentrale Bedeutung zu. Trotz Zusammenarbeit 
mit anderen Ausbildungsinstitutionen in der nähe-
ren Umgebung finden sich keine vergleichbaren An-
gebote auf dem Markt, die den Studierenden erlauben, 
kurze Wege zwischen den einzelnen Vorlesungen oder 
Übungen zurückzulegen. Für eine technische Univer-
sität sind neben dem eigentlichen Sitzplatzangebot 
auch die Infrastrukturausstattung mit Wireless-Netz-
werkverbindung sowie Labor- und Werkstattarbeits-
plätzen zentral, da viele Übungen projektorientiert 
sind. 

Heterogenität und Flexibilität der Professuren

In der Regel wird bei einem Neubau die Nutzung  einer 
Immobilie durch den Erstnutzer bestimmt, das heisst, 
sobald der Bedarf umrissen und die Entscheidung für 
 einen Neubau gefallen ist, ist im Grundsatz bestimmt, 
wie er ausgestattet wird, zum Beispiel Chemie- oder 
Physiklabore mit oder ohne Büroanteil. Der Entscheid 
fällt bei einem öffentlichen Bau rund fünf Jahre vor der 
aktuellen Belegung. In dieser Zeit wechseln die Profes-
soren, und der Bedarf wird kontinuierlich an die aktu-
elle Forschung angepasst. Bei einem Forschungsgebäude 
gilt es aufgrund von Neuberufungen oder wechselnder 
Forschungsinhalte bereits in kürzester Zeit nach dem 
Bezug Umbauten vorzunehmen. Dies bedeutet, dass der 
angedachte Immobilienlebenszyklus von rund fünf-
zig Jahren in der Forschung häufig fünf Jahre nach Be-
zug mit Erweiterungen oder Umnutzungen durchbro-
chen werden muss. Das garantiert hohe Flexibilität im 
Forschungsinhalt und sichert die Grundlage des For-
schungserfolgs. Es ist aber auch ein Grund, warum bis-
her so wenig betriebsfremde Immobilien für die techni-
sche universitäre Forschung, eingesetzt werden. Labore 
und Werkstätten in Innenstädten sind generell Mangel-
ware auf dem Immobilienmarkt. Ein privater Vermieter 
müsste sich bei vielen kurzfristigen Änderungen fra-
gen, ob er seine Immobilien nicht an einfachere Kunden 
vermieten kann, ob er diesen Kunden zu einem hohen 
Mietzins akzeptieren will oder aber nur die Gebäude-
hülle bereitstellt. Der Bund müsste somit einen quali-
tativ hochwertigen Ausbau einer Fremdliegenschaft 
 finanzieren. Dieses ist für den privaten Eigentümer nur 
dann interessant, wenn er selber eine gewisse Rendite 
aus der Forschung erzielen könnte. Die ETH hat sich in 
diesem Sinn im Reinlabor von IBM in Rüschlikon ein-
gemietet.

Trennung betriebseigen von betriebsfremd

Gehören Repräsentations-, Wohn- und Büroräume zum 
betrieblichen Kerngeschäft? – Es kommt darauf an, 
welchem Zweck die Räume dienen und welche Univer-
sität die Frage beantwortet. Ein Büroraum, der in un-

 
4 – Das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) re-
gelt in Art. 1 die Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Liefer-, Dienstleis-
tungs- und Bauau�rägen, soll den Wettbewerb zwischen den Anbietern 
stärken, den wirtscha�lichen Einsatz der öffentlichen Mittel fördern und 
die Gleichbehandlung der Anbieter sicherstellen. Dem Gesetz sind in Art. 2 
unter anderem die allgemeine Bundesverwaltung, die Eidgenössische Al-
koholverwaltung und die Eidgenössischen Technischen Hochschulen und 
Forschungsanstalten unterstellt. Das Gesetz kommt dann zur Anwendung, 
wenn bestimmte Schwellenwerte (Art.  6) erreicht werden. Für Dienstleis-
tungsau�räge beträgt der Schwellenwert aktuell CHF 263 000 und bei Bau-
werken CHF 10,07 Mio.
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mittelbarer Nähe zum Labor angesiedelt ist, ist wichtig, 
da keine zeitliche Distanz zwischen Studienerkenntnis 
und Festhalten der Ergebnisse überbrückt werden muss 
und die Geheimhaltung einfacher ist. Aus der histori-
schen Entwicklung sind aber auch Verwaltungen in be-
triebseigenen Gebäuden untergebracht. Diese könnten 
genauso in betriebsfremde Gebäude ausweichen. Bei 
Forschung, die keine Labore benötigt, gilt das Gleiche. 
 Wohnungen werden als betrieblich sinnvoll erach-
tet, wenn sie die Suche nach einem dauerhaften Wohn-
sitz überbrücken. Ein Professor mit Frau und zwei Kin-
dern tritt zum Beispiel eine Stelle an und kann in einer 
betriebseigenen Liegenschaft für sechs Monate wohnen 
und dabei in Ruhe nach einer Wohnung suchen. Aber 
auch ein Gastprofessor, der für vier Monate an der ETH 
Zürich weilt, kann in der gleichen Liegenschaft unterge-
bracht werden. Studierende, die einen langen Anfahrts-
weg haben, können vielfach die hohen Wohnungsmie-
ten in Zürich nicht bezahlen und sind deshalb auf ein 
Studentenzimmer zu reduziertem Preis angewiesen. 
Da diese Art von Immobilie bislang als Wettbewerbs-
vorteil angesehen wurde, bildete sie einen Bestandteil 
des Kerngeschäfts. Man war in der Lage, einen inter-
nen, günstigeren Mietzins zu verrechnen. Da aber die 
Immobilien nach einem gewissen Lebenszyklus reno-
viert werden müssen, stellt sich die Frage, ob bei  einem 
gleichbleibenden Budget die Investitionen nicht in an-
dere Bauten fliessen sollten. Wohngebäude könnten am 
Markt angemietet werden und Vermieter müssten be-
reit sein, wechselnde Untermieter zu akzeptieren.Diese 
Überlegungen haben zur Folge, dass diese Immobilien-
nutzung künftig als betriebsfremd betrachtet wird.
 Eine Universität braucht Repräsentationsräume für 
Anlässe von 50 bis 1000 Teilnehmer – aber was ist davon 
tatsächlich nötig? Für die ETH Zürich wurde diese Frage 
von Gottfried Semper vor 150 Jahren mit dem ETH-
Hauptgebäude beantwortet: Es besitzt eine repräsen-
tative Eingangshalle, die nicht nur beim ETH-Tag oder 
Polyball zum Tragen kommt, sondern auch unzählige 
Ausstellungen und Anlässe beherbergt. Dieser archi-
tekturgeschichtlich bedeutende Bau ist immer noch das 
Wahrzeichen der ETH Zürich, obwohl er in der betrieb-
lichen Effizienz nicht mit neueren Bauten konkurrieren 
kann.

4. GRENZEN BETRIEBSEIGENER LIEGENSCHAFTEN

Zusammengefasst fördern betriebseigene Liegenschaf-
ten das Kerngeschäft, wenn sie die strategischen Pla-
nungen einer Universität unterstützen. Ohne diese Un-
abhängigkeit würden Entscheide für den Aufbau von 

neuen Forschungsschwerpunkten sehr erschwert, bei 
denen ein direkter volkswirtschaftlicher Bezug erst 
nach zwanzig bis dreissig Jahren sichtbar ist.
 Beschränkte finanzielle Mittel setzen der Befriedi-
gung wachsender Bedürfnisse Grenzen. In dem Mo-
ment, in dem Forschung nach mehr verlangt, als bun-
desfinanzierte, betriebseigene Liegenschaften bieten 
können, müssen neue Finanzierungsvarianten entwi-
ckelt werden. Die EPF Lausanne und ausländische Uni-
versitäten haben deshalb Finanzierungen erarbeitet, die 
im heutigen Zeitpunkt eine Vergrösserung der Raum-
kapazitäten durch externe Investoren ermöglichen, und 
erst in einem späteren Zeitpunkt den Heimfall an den 
Bund vorsehen. Die ETH Zürich hat diesen Weg durch 
frühzeitige Entscheide für Neubauten, Donationsmo-
delle und Anmietung bis jetzt vermeiden können. Da 
die aktuellen Platzbedürfnisse aber weit über dem 
möglichen betrieblichen Bestand liegen, sind auch sie 
in Diskussion. 

5. KONZEPTE FÜR DEN BAU UND DIE 

FINANZIERUNG VON BUNDESIMMOBILIEN

Weil der Bund Hypotheken auf Bundesimmobilien nicht 
zulässt, eignen sich besonders zwei Flächenbereitstel-
lungsmodelle als Ergänzung zur herkömmlichen Finan-
zierung: Zum Ersten «Core and Shell» und zum Zweiten 
Public Private Partnerships. In beiden Fällen muss der 
Bund allerdings ein Baurecht einräumen. 

Core and Shell 

Im Modell «Core and Shell» wird das Eigentum an einer 
Immobilie mit dem Ziel einer langfristigen, symmetri-
schen Partnerschaft auf mehrere Eigentümer verteilt.5 

Den unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen 
der Partner in Bezug auf den Bau, die Finanzierung, die 
Renditeerwartung, den Unterhalt und die Bewirtschaf-
tung kann dadurch besser entsprochen werden.6

 Die unspezifischen Gebäudeteile – Tragstruktur, 
Fassade und Infrastruktur-Groberschliessung – wer-
den durch einen Investor finanziert und unterhalten. 
Die spezifischen Gebäudeteile wie Infrastruktur-Fei-
nerschliessung, Innenausbau und Ausstattung erbringt 
der Nutzer und trägt dafür das Risiko. Die «Core and 
Shell»-Bauteile sind im Idealfall möglichst nutzungs-
neutral, flexibel gestaltet und für neue Drittanwendun-
gen geeignet. Die «Infill»- Bauteile sind typischerweise 

5 – Vogel, Verena: Kriterien für optimierte Renditeobjekte nach dem Core 
and Shell-Prinzip. Zürich, 2008, 6. 6 – Reimann Peter et al.: Möglichkeiten zur 
Finanzierung von PPP-Infrastrukturprojekten in der Schweiz. Schri�enreihe 
des Vereins PPP Schweiz, Band 3, Zürich, 2009, 9. 
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auf die spezifischen Bedürfnisse des Nutzers ausgelegt 
und können nur für einen bestimmten Zweck verwen-
det werden. Die Marktfähigkeit ist, sofern eine spezifi-
sche Nutzung geplant ist, eingeschränkt. 
 Die unterschiedlichen Instandsetzungs- und Er-
neuerungszyklen erfordern eine polyvalente Gebäude-
struktur mit getrennten Bauteilen und Haustechniksys-
temen. Das Modell ermöglicht es, Teile von Gebäuden 
mit spezifischen Nutzungen durch Dritte finanzieren zu 
lassen und dabei den jeweiligen «Best Owner» für die 
Bestandteile des Gebäudes zu finden. Darin könnte man 
auch Spin-Offs aus der Forschung unterbringen.
 Damit könnte sich die ETH Zürich auf die nutzerspe-
zifischen Belange konzentrieren und Investitionskos-
ten für die Gebäudehülle sparen. Sie muss allerdings 
im Vorfeld entscheiden, welchen Bedarfsumfang sie hat 
und welche weiteren Möglichkeiten sich zum Beispiel 
durch die Erwirtschaftung einer Rendite mit exter-
nen Mietern ergeben würden. Dieses setzt voraus, dass 
die Nutzer die Kosten über ein Mietverrechnungsmo-
dell zugewiesen erhalten. Durch eine Öffnung der Ge-
bäude für kommerzielle Drittnutzungen wäre auch die 
Erwirtschaftung marktorientierter Mieten möglich, die 
das Gebäude mitfinanzieren. 
 Durch die Trennung der nutzungsspezifischen Bau-
teile von den nutzungsunabhängigen Bauteilen nach 
dem «Core and Shell»-Prinzip wird eine gemischte 
 Finanzierung von Sonderimmobilien ermöglicht. Es be-
deutet aber auch, dass die eigentliche Trennung in be-
triebseigene und betriebsfremde Liegenschaft aufge-
hoben wird. Ein erstes solches Gebäude plant die ETH 
Zürich zur Zeit in Basel für den Bereich Biosysteme.

Public Private Partnership

Eine Public Private Partnership (PPP) bezeichnet die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Stellen und 
privaten Unternehmen7 mit dem Ziel, Kosten zu sen-
ken. Wichtige Merkmale von PPP-Projekten sind die 
Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe, die Bereitstellung 
einer wirtschaftlichen Leistung, eine angemessene Ri-
sikoallokation und eine langfristige Zusammenarbeit 
zwischen den Partnern.8 Im Immobiliensektor kann 
diese Zusammenarbeit Planung, Bau, Betrieb, Unter-
halt, Verwertung und Finanzierung umfassen.9 Wenn 
die ETH Zürich die Entwicklung und Realisierung ei-
nes Gebäudes vollständig einem privaten Investor über-
trägt, können zusätzliche Optimierungspotenziale er-
schlossen werden. 
 Im Mittelpunkt steht dabei die Optimierung der Le-
benszykluskosten,10 das heisst, bei diesem Entscheid 
sollte im Idealfall der Lebenszyklus der Baute möglichst 

mit dem Lebenszyklus der dort angesiedelten Verwal-
tung oder Forschung übereinstimmen. Der Leistungs-
umfang sollte im Vorfeld möglichst präzise definiert 
sein. Die Vorteile sind die Eingrenzung des Risikos auf 
ein Einzelobjekt, die Haftungsbegrenzung auf das ein-
gesetzte Kapital und projektspezifisch definierbare Kre-
ditbedingungen.11 
 In der Regel wird eine Projektgesellschaft gegrün-
det, die von privaten Investoren wie Immobiliengesell-
schaften, Fonds oder Vorsorgeeinrichtungen Eigenka-
pital und von externen Finanzinstituten Fremdkapital 
erhält. Sie ist verantwortlich für die Abwicklung des 
Projekts und dient der Sicherstellung der langfristi-
gen Zusammenarbeit der beteiligten Partner. Wichtige 
Kriterien für die Finanzierungsfähigkeit sind neben si-
cheren Cashflows genügend Spielraum für Projekt- und 
finanzielle Innovationen, Synergieeffekte und ein ange-
messener Risikotransfer.12 Um die Risikokapitalkosten, 
das heisst, den Eigenkapitalzinssatz des privaten Part-
ners nicht unverhältnismässig steigen zu lassen, sollten 
die nicht beeinflussbaren Risiken bei der öffentlichen 
Hand verbleiben. Der administrative Aufwand für eine 
professionelle Projektorganisation und Betreuung setzt 
ein Mindestprojektvolumen voraus.13 Eine sinnvolle 
Mindestprojektgrösse für Bauvorhaben in der Schweiz 
wird auf CHF 10 bis 20 Mio. geschätzt.14

 PPP erlaubt es einer Hochschule, ein Gebäude mitzu-
gestalten oder zu erstellen, das für sie allein konzipiert 
wird, ohne sofort alle Investitionen selber tragen zu 
müssen. Es ist zwar nicht betriebseigen, wird aber über 
langfristige Verträge nur durch sie genutzt. Durch die 
Übertragung des Baurechts auf die Projektgesellschaft, 
kann die Hochschule am Kapitalmarkt partizipieren. 
Der Vorteil für die ETH Zürich wäre, dass sie kein Ei-
genkapital für Investitionen beisteuern muss. Die Pro-
blematik, dass Bauten und Grundstücke des Bun-
des nicht verpfändet werden und damit auch nicht als 

7 – Kommission Europäischer Gemeinscha�en: Grünbuch zu öffentlich-priva-
ten Partnerscha�en und den gemeinscha�lichen Rechtsvorschri�en für öf-
fentliche Au�räge und Konzessionen. 2004, 3. 8 – Bolz, Urs: Public Private 
Partnership in der Schweiz, Grundlagenstudie – Ergebnis einer gemeinsa-
men Initiative von Wirtscha� und Verwaltung, Zürich. 2005, 17. 9 – Kommis-
sion Europäischer Gemeinscha�en: Grünbuch zu öffentlich-privaten Part-
nerscha�en und den gemeinscha�lichen Rechtsvorschri�en für öffentliche 
Au�räge und Konzessionen. 2004, 3. 10 – Reimann, Peter et al.: Möglichkei-
ten zur Finanzierung von PPP-Infrastrukturprojekten in der Schweiz. Schrif-
tenreihe des Vereins PPP Schweiz, Band 3, Zürich, 2009, 9. 11 – PWC et al.: 
ETH Zürich PPP im öffentlichen Hochbau. Gutachten im Au�rag des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW); Gutachten 
Hochbau, Band III, Teilband 2, Arbeitspapier Nr. 6, www.ppp-bund.de, 2003, 
34. 12 – PWC et al.: PPP im öffentlichen Hochbau. Gutachten im Au�rag des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW); Gut-
achten Hochbau, Band III, Teilband 2, Arbeitspapier Nr. 6, www.ppp-bund.
de, 2003, 30. 13 – Beckers, Thorsten, Klatt, Jan Peter: Potenziale und Erfolgs-
faktoren des PPP Ansatzes. Technische Universität Berlin, Berlin, 2008, 31–
32. 14 – Reimann, Peter et al. 2009, 29. 
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 Sicherheiten dienen können, kann so umgangen wer-
den. Die wesentlichen, unbeeinflussbaren Projektrisi-
ken verbleiben allerdings auf der Auftraggeberseite und 
müssen durch ein bauherrenseitiges Risikomanage-
ment bzw. ein projektbezogenes Qualitätsmanage-
mentsystem (PQM), zum Beispiel auf der Grundlage des 
SIA Merkblattes D200715, Qualität im Bauwesen, über-
wacht werden. Der Nachteil kann sein, dass die Anreize 
für den privaten Partner sinken, nach Effizienzsteige-
rung zu suchen und die Rentabilität des eingesetzten Ei-
genkapitals zu verbessern. 
 Eingrenzbare Bauprozessrisiken und Betreiberrisi-
ken können durch vertragliche Vereinbarungen16 und 
die Wahl des Realisierungsverfahrens mit einem gerin-
gen Risikoaufschlag auf den privaten Partner übertra-
gen werden. Um Bauprozess- und die damit verbun-
denen Kostenrisiken zu vermeiden, könnten allenfalls 
Bauprojekte auch durch private Partner schlüsselfertig 
mit einer privaten Baufinanzierung erstellt werden. Die 
Eigentumsübertragung erfolgt erst nach der Fertigstel-
lung des Bauwerkes und allenfalls auf der Grundlage ei-
ner offenen Abrechnung. Das Finanzierungsmodell und 
das Realisierungsmodell müssen auf die Nutzung abge-
stimmt werden. 
 Ein Bau nach dem «Core and Shell»-Prinzip kann 
diese ergänzen. Eine spezifische Nutzung schliesst da-

15 – Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA: Qualität im Bau-
wesen: Au�au und Anwendung von Managementsystemen. Merkblatt 2007, 
2001. 16 – Z.B. Garantievereinbarungen, Bauversicherungen, Zahlungsgaran-
tie, Erfüllungsgarantie, Konventionalstrafen.

mit den Einbezug eines privaten Investors nicht zwin-
gend aus.

6. FAZIT

Betriebseigene Liegenschaften sind lebensnotwendig 
für eine Universität oder Hochschule und dienen der 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Um sowohl den 
Bedürfnissen nach mehr Fläche als auch neuen Raum-
anforderungen unter wachsendem Kostendruck zu ent-
sprechen, werden weitere Finanzierungsformen wie 
«Core and Shell» oder PPP nötig. Die Finanzierung  einer 
Immobilie mit einem«PPP»-Modell kann das Investiti-
onsbudget der öffentlichen Hand glätten, das nutzungs-
spezifische Risiko bleibt allerdings bei der Universität. 
Wesentlich sind die in diesem Modell enthaltenen Ideen 
der Effizienzsteigerung und der Lebenszykluskosten. 
Das Portfolio-Management einer Hochschule erhält so 
Instrumente, eine optimale Belegung durchzusetzen. 
Diese Modelle ermöglichen es, die Wettbewerbsfähig-
keit einer Hochschule auf hohem Niveau zu halten.
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Betriebsimmobilien und 
Nachhaltigkeit aus 
Nachfragesicht

Von Erika Meins und Florian Kuprecht 

ten Bauinvestitionen privater Auftraggeber (CHF 34,4 
Mrd. gemäss Erhebung 2008) ausmacht (Wohnen: 66%; 
BFS 2010). Weder kennt man aber genaue Zahlen über 
die Gesamtfläche von Betriebsimmobilien noch exis-
tieren verlässliche Angaben bezüglich der Flächenent-
wicklung. 
 Mit dem Ziel, mehr über die Betriebsimmobilien-
Landschaft in der Schweiz zu erfahren – insbesondere 
zum Thema Nachhaltigkeit – wurde 2009 der «Corpo-
rate Real Estate and Sustainability Survey (CRESS)»1 
lanciert. Grundlage ist eine jährliche Befragung von 
grossen und mittleren Unternehmen in der Schweiz. 
Rund 180 Unternehmen haben 2010 an der zweiten Be-
fragung teilgenommen. Die partizipierenden Unter-
nehmen decken über 30 Mio. m2 Betriebsfläche in der 
Schweiz ab. Dies erlaubt zuverlässige Aussagen über die 
betriebliche Nutzung von Immobilien durch diese Un-
ternehmensgruppe in der Schweiz. 
 Bei einer Betriebsimmobilie handelt es sich um eine 
selbstgenutzte Immobilie, die zu Büro-, Verkaufs-, Ge-
werbe- oder Produktionszwecken gemietet oder im Ei-
gentum gehalten wird. Immobilien, die von Schweizer 
Unternehmen im Ausland oder als Renditeobjekte ge-
halten werden, sind in der Studie nicht als Betriebsim-
mobilien berücksichtigt.

Rund 240 Quadratkilometer Betriebsfläche in der 

Schweiz

Basierend auf der Unternehmensbefragung ist in der 
Schweiz erstmals abgestützt auf eine repräsentative Er-
hebung eine Hochrechnung der Fläche der Betriebsim-
mobilien möglich. Zunächst wurde die Fläche für grosse 
Unternehmen mit 250 und mehr Mitarbeitern hochge-
rechnet. Für diese Unternehmen werden mit der Be-
fragung knapp 30 km2 Betriebsfläche abgedeckt. Diese 
wurde auf die vom Bundesamt für Statistik (BFS) er-
hobene Anzahl Unternehmen dieser Grössenordnung 
hochgerechnet. Für die Unternehmen mit 1 bis 249 Mit-
arbeitern wurde die gesamte Fläche anhand der durch-
schnittlichen Fläche pro Beschäftigten (basierend auf 
Erfahrungswerten) und der vom BFS ausgewiesenen 
Anzahl Beschäftigte dieser Unternehmensklasse hoch-

Mehr als die Hälfte der Schweizer Unter-

nehmen gehen davon aus, dass ihr Raumbe-

darf in den nächsten zwei Jahren  zunehmen 

wird. Dieser erfreuliche Hinweis auf eine 

positive wirtschaftliche Entwicklung geht 

aus der zweiten schweizweiten Unterneh-

mensbefragung zu Betriebsimmobilien und 

Nachhaltigkeit hervor, die von CB  Richard 

Ellis – PI Performance (CBRE) und dem 

Center for Corporate  Responsibility and 

Sustainability (CCRS) der Universität  

Zürich durchgeführt wurde. Die Befragung 

fördert Erstaunliches zutage: Die Nach-

frage nach nachhaltigen  Liegenschaften ist 

grösser als das verfügbare Angebot. Für  

die nächsten zwei Jahre werden rund 2 Mio. 

m2 zusätzliche Flächen in nachhaltigen 

Liegenschaften gesucht. Dies entspricht  

einem jährlichen Investitionspotenzial von 

rund CHF 1,7 Mrd. Sind Investoren  

darauf vorbereitet?

1. AUSGANGSLAGE

Grosse volkswirtschaftliche Bedeutung

Den Betriebsimmobilien kommt als Teil der Produk-
tionskette eine grosse Bedeutung zu, da sie in den meis-
ten Unternehmen nach den Personalkosten den zweit-
grössten Kostenblock ausmachen. In der Schweiz ist 
über diesen Immobilienzweig aber sehr wenig bekannt. 
Zwar weiss man unter anderem, dass die Bauinvestition 
von privaten Auftraggebern für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungen ungefähr ein Viertel (23%) der gesam-

1 – Grundlage für den Corporate Real Estate and Sustainability Survey (CRESS) 
ist eine Befragung von grossen und mittleren Unternehmen in der Deutsch- 
und Westschweiz. Befragt werden die rund 1000 Unternehmen mit 250 oder 
mehr Mitarbeitenden (Vollerhebung). Daneben wird eine Zufallsstichprobe 
der rund 5500 mittleren Unternehmen (50–249 Mitarbeitende) befragt. 
Teilnehmende Unternehmen: 176 (2009: 149); Anteil Firmen mit bis zu 249 
Mitarbeitern, 34%; Anteil Firmen ab 250 Mitarbeiter, 66%; Total Fläche Be-
triebsimmobilien der teilnehmenden Unternehmen, 31 386 544 m2 (Median: 
25 500 m2); Total Anzahl Betriebsimmobilien der teilnehmenden Unterneh-
men, 17 156. Weitere Informationen: www.cbre.ch oder www.ccrs.uzh.ch
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gerechnet2. Gemäss den Schätzungen beläuft sich die 
Fläche auf gesamthaft 238 km2. Darin eingeschlossen 
sind alle Büro-, Verkaufs-, Gewerbe- und Lagerflächen 
des 2. und 3. Sektors in der Schweiz – unabhängig da-
von, ob sie im Eigentum der Unternehmen oder gemie-
tet sind. Damit entspricht die Fläche der Betriebsimmo-
bilien in der Schweiz der gesamten Fläche des Kantons 
Zug (238 km2). Auf der Grundlage dieser Hochrechnung 
sind weitere Einschätzungen, wie die zusätzliche Nach-
frage nach Betriebsimmobilien in den nächsten 24 Mo-
naten oder eine Quantifizierung der zusätzlichen Nach-
frage nach nachhaltigen Flächen, möglich. 

2. ENTWICKLUNG DER NACHFRAGE NACH 

BETRIEBSIMMOBILIEN

Flächenexpansion hält an

Der Trend zunehmenden Raumbedarfs scheint sich 
fortzusetzen: Knapp sechs von zehn (58%) der befrag-
ten Unternehmen gehen davon aus, dass ihr Bedarf in 
den nächsten 24 Monaten steigen wird. Das sind etwas 
mehr als im Vorjahr (2009: 56%). 8% der Unterneh-
men sind der Meinung, dass der Raumbedarf abneh-
men werde, was einen geringen Rückgang gegenüber 
2009 bedeutet. 29% der Unternehmen gehen von ei-
nem gleichbleibenden Bedarf aus. 
 In diesem Zusammenhang ist die Frage von Interesse, 
ob der zunehmende Raumbedarf mit den zur Verfügung 
stehenden Flächen gedeckt werden kann (in den beste-
henden Betriebsimmobilien) oder ob zusätzliche Flä-
chen benötigt werden. Die 58% der Unternehmen, die 
von einem zunehmenden Raumbedarf ausgehen, teilen 
sich auf in 33%, die den zunehmenden Raumbedarf mit 
den bestehenden Flächen befriedigen können und 25%, 
die davon ausgehen, dass die Entwicklung mit den be-
stehenden Flächen nicht zu decken sein wird. 
 Im Vergleich zum Vorjahr hat der Anteil der Unter-
nehmen abgenommen, die von einem ungedeckten Flä-
chenwachstum ausgehen: 2009 gaben noch 35% der Un-
ternehmen an, ihren zusätzlichen Flächenbedarf nicht 
mit bestehenden Flächen decken zu können, während 
21% angaben, diesen mit bestehenden Flächen decken 
zu können. Die Abnahme hängt wohl damit zusammen, 
dass in der Krise eingeleitete Optimierungsprozesse erst 
mit einer gewissen Verzögerung greifen. Zusammenge-
fasst zeichnet sich eine Fortsetzung der Expansion ab, 
jedoch mit einem leicht reduzierten Tempo.

Überdurchschnittlich hohe Expansion bei Mietern und 

im Dienstleistungssektor

Die vertiefte Analyse zeigt, dass Unternehmen, die 
zwischen 90 und 100% ihrer Betriebsimmobilien mie-

ten, überdurchschnittlich häufig von einem zunehmen-
den Raumbedarf ausgehen (71%). Ebenfalls überdurch-
schnittlich häufig gehen Unternehmen des 3. Sektors 
von einem steigenden Raumbedarf aus (65%). In der 
Gruppe der Unternehmen des 2. Sektors gehen knapp 
mehr als die Hälfte von einem steigenden Bedarf aus 
(55%). Geringe Unterschiede lassen sich auch in Ab-
hängigkeit der Auslandaktivitäten der Unternehmen 
feststellen: Unternehmen, die ausschliesslich in der 
Schweiz operieren, gehen überdurchschnittlich häufig 
von einem zunehmenden Raumbedarf aus (61%). In-
ternationale Unternehmen erwarten dagegen unter-
durchschnittlich häufig eine Zunahme (55%). Dies ist 
möglicherweise darauf zurückzuführen, dass die kon-
junkturelle Entwicklung in der Schweiz im interna-
tionalen Vergleich günstig verläuft. Diese Resultate de-
cken sich mit der vorjährigen Befragung – der Trend 
setzt sich also fort.
 Anhand der vorangehenden Angaben zum unge-
deckten Raumbedarf lässt sich mithilfe der Hochrech-
nung der Gesamtfläche der Betriebsimmobilien die 
Nachfrage nach zusätzlichen Flächen quantifizieren3. 
Gemäss Schätzungen beträgt die zusätzliche Nachfrage 
nach Betriebsimmobilienflächen zwischen 2,5 und 7,5 
Mio. m2 (je nach Szenario4) über die nächsten 24 Mo-
nate. Dies entspricht etwa dem geschätzten Bestand 

2 – Der CRESS deckt rund 10% der Unternehmen in der Schweiz mit mehr 
als 249 Mitarbeitern ab. Bei den Unternehmen mit 1 bis 249 Mitarbeitenden 
liegt die Abdeckung unter 1%. Die Hochrechnung wurde somit zweiteilig 
durchgeführt: Für die Berechnung der Gesamtfläche der Betriebsimmobilien 
wurde für die Unternehmen mit 1 bis 249 Mitarbeitern angenommen, dass 
die durchschnittliche Fläche pro Mitarbeiter in diesen Unternehmen rund 
80 m2 beträgt, wobei der Flächenbedarf pro Mitarbeiter je nach Branche und 
Unternehmen sehr stark schwanken kann. 80 m2 stellen – basierend auf Er-
fahrungswerten – einen groben Durchschnittswert über alle Unternehmen 
dar. Diese Grösse wurde mit der ausgewiesenen Anzahl der Beschä�igten 
(2 327 802 Personen im Jahre 2008) hochgerechnet (BFS 2008). Für die Unter-
nehmen mit mehr als 249 Mitarbeitern wurde die durch den CRESS erho-
bene Medianfläche der Gesamtfläche an Betriebsimmobilien (45 000 m2) auf 
die effektive Anzahl der Unternehmen in dieser Grössenklasse (1154 Unter-
nehmen; BFS 2008) hochgerechnet. Zusammen ergeben diese beiden Schät-
zungen die hochgerechnete Fläche der Betriebsimmobilien in der Schweiz. 
3 – Für die Hochrechnung der zusätzlichen Nachfrage wurde der Anteil der 
Unternehmen genommen, die in der Befragung angegeben haben, dass ihre 
Flächenbedürfnisse in den nächsten 24 Monaten ungedeckt zunehmen wer-
den (19% der Unternehmen bis 249 Mitarbeitenden und 28% der Unterneh-
men ab 250 Mitarbeitenden). Von diesen Unternehmen wurde je nach Sze-
nario von einem Flächenwachstum von 5 bis 15% ausgegangen. 4 – Für die 
Schätzung ist es notwendig, Annahmen über das Ausmass der Expansion zu 
treffen. Da diese Annahmen gezwungenermassen mit Unsicherheit behaf-
tet sind, wurden drei verschiedene Szenarien verwendet. Diese quantifizie-
ren das Ausmass der Expansion für diejenigen Unternehmen, die von einem 
zunehmenden, aber ungedeckten Raumbedarf ausgehen. Folgende Szena-
rien wurden verwendet: 1. Die Fläche wächst in den nächsten zwei Jahren 
um 15%. 2. Die Fläche wächst in den nächsten zwei Jahren um 10%. 3. Die Flä-
che wächst in den nächsten zwei Jahren um 5%. Diese Szenarien beruhen 
auf der Annahme, dass sich bei den Unternehmen ein gewisser Bedarf auf-
gestaut hat oder dass eine grössere Expansion ansteht. Vor diesem Hinter-
grund sind die gewählten Annahmen für das Flächenwachstum eher als kon-
servativ zu beurteilen.
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an Büroflächen der Stadt Zürich (ca. 5,8 km2). Ausge-
drückt als Anteil an der gesamten Fläche der Betriebs-
immobilien, kommt dies einer Expansion in der Grös-
senordnung von 1 bis 3% über die nächsten zwei Jahre 
gleich.

3. STELLENWERT NACHHALTIGKEIT BEI 

BETRIEBSIMMOBILIEN

Nachhaltigkeit von zentraler Bedeutung

Drei Viertel der Unternehmen geben an, dass Nach-
haltigkeit bei ihren Immobilienentscheidungen meis-
tens oder immer eine Rolle spielt (73%). Damit stu-
fen die Unternehmen Nachhaltigkeit im Vergleich zum 
Vorjahr als noch wichtiger ein (2009: 66%). Nur gerade 
5% der Unternehmen geben an, dass die Nachhaltigkeit 
bei  ihren Immobilienentscheidungen keine Rolle spielt. 
Dieser Anteil ist abnehmend (2009: 11%). Auch im Ver-
gleich zu anderen Immobilienmerkmalen wie Preis, 
Grundriss und Flexibilität sowie Lage und Erschlies-

0% 50% 100%

3. Sektor

2. Sektor

Mit Niederlassung im Ausland

Ohne Niederlassung im Ausland

Weniger als 250 Mitarbeitende

Ab 250 Mitarbeitende

90–100% Eigentum

90–100% Miete

Bis 10 Gebäude

Mehr als 10 Gebäude

Alle Unternehmen

  Zunehmender Raumbedarf  Weiss nicht Abnehmender oder gleichbleibender Raumbedarf

Anteil der Unternehmen in %

Frage: Werden Ihrer Meinung nach die Raumbedürfnisse Ihres Unternehmens in den nächsten 24 Monaten eher zunehmen, abnehmen, …?

Quelle: CRESS 2010
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ABBILDUNG 1: Entwicklung des Raumbedarfes nach Unternehmensmerkmalen.

sung wird Nachhaltigkeit als zentral eingestuft. Die ge-
nannten Merkmale werden von mehr als 90% der Un-
ternehmen als wichtig oder sehr wichtig erachtet.

Gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Nachhaltigkeit 
wird neutral bis positiv eingeschätzt: 80% der Unter-
nehmen schätzen den Nutzen der Nachhaltigkeit bei 
Betriebsimmobilien als mindestens gleich hoch (46%) 
oder höher (34%) als die Kosten ein. Im Vergleich zu 
2009 stellt dies eine Zunahme um 15% dar. Dieser 
 Anstieg kann wohl im Zusammenhang mit dem Rück-
gang des Anteils derjenigen Unternehmen interpre-
tiert werden, die bezüglich dieser Frage unschlüssig 
sind. Es scheint, dass sich Unternehmen hinsichtlich 
Nachhaltigkeit eine klarere Meinung gemacht haben 
und möglicherweise auch besser informiert sind. Der 
Anteil der Unternehmen, die die Kosten höher ein-
schätzen als den Nutzen von Nachhaltigkeit, liegt un-
verändert bei 16%.
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Zahlungsbereitschaft für Nachhaltigkeit steigend

Die Einschätzung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses 
von Nachhaltigkeit kommt auch in der Zahlungsbe-
reitschaft für Nachhaltigkeit zum Ausdruck: Im Schnitt 
sind 47% der befragten Unternehmen bereit, für Nach-
haltigkeit einen Aufpreis zu zahlen. Im Vergleich zum 
Vorjahr sind dies 6% mehr (2009: 41%). Nicht abgefragt 
wurde die Höhe der Zahlungsbereitschaft. Gemäss den 
(wenigen) vorhandenen Marktanalysen zur Zahlungs-
bereitschaft dürfte sich diese in der Grössenordnung 
von rund 5% bewegen5.

4. ANGEBOT UND NACHFRAGE FÜR 

NACHHALTIGE BETRIEBSIMMOBILIEN

Angebot nicht ausreichend

Aus den vorangehenden Resultaten wird deutlich, 
dass Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert geniesst 
und eine entsprechende Zahlungsbereitschaft vor-
handen ist. Es stellt sich nun die Frage, wie das An-
gebot an nachhaltigen Betriebsimmobilien beurteilt 
wird. Den Antworten der befragten Unternehmen ist 
zu entnehmen, dass offensichtlich ein Mangel besteht. 
Nur 8% der Unternehmen sind der Meinung, dass das 
Angebot ausreichend ist. 49% schätzen das Angebot 
als nicht ausreichend ein. Auffallend gross ist der An-
teil der  Unter nehmen (44%), die zu dieser Frage keine 
klare Meinung haben. Tendenziell wird das Angebot 
also als nicht ausreichend beurteilt, was sich mit Be-
obachtungen aus der Praxis deckt. Nötig wäre eine 
Ausdehnung des Angebots in verschiedenen Regionen 
und für verschiedene Nutzungen. Interessant ist zu 
sehen, dass die Beurteilung des Angebots branchen-
abhängig zu sein scheint: Dienstleistungsunterneh-
men beurteilen das Angebot im Schnitt viel häufiger 
als ungenügend als Unternehmen aus der Industrie. 
Besonders häufig vertreten Unternehmen aus der Im-
mobilienwirtschaft, die öffentlichen Verwaltung und 
Betriebe des Gesundheits- und Sozialwesens diese 
Meinung. 

Suche gestaltet sich schwierig

Angesichts des als zu knapp eingeschätzten Angebotes 
wird die Suche nach nachhaltigen Flächen als schwie-
rig empfunden. Dies gaben 77% der Unternehmen an, 
die bereits konkret nach nachhaltigen Flächen gesucht 
haben. Als Gründe für die Schwierigkeit wurden am 
häufigsten angegeben, dass die Objekte eine unpas-
sende Grösse hatten (52%), sich an einer unpassenden 
Lage befanden (48%) oder dass es gar keine potenziel-
len Objekte gab (41%). Der Preis wurde im Schnitt erst 

an vierter Stelle genannt (37%) und scheint somit keine 
primäre Rolle zu spielen.
 Die Nachfrage nach zusätzlichen Flächen wird je 
nach Szenario insgesamt auf 2,5 bis 7,5 Mio. m2 ge-
schätzt. Wie viel davon entfällt aber auf nachhaltige 
Betriebs immobilien? Basierend auf der gesamten zu-
sätzlichen Nachfrage und der erfragten Zahlungsbereit-
schaft ist eine Schätzung möglich6. Je nach Szenario er-
gibt sich eine Nachfrage nach zusätzlichen nachhaltigen 
Flächen von zwischen rund 1 und 3 Mio. m2 über die 
nächsten zwei Jahre. Dies macht beachtliche 40% der 
gesamten zusätzlichen Nachfrage nach Betriebsimmo-
bilien der kommenden zwei Jahre aus.

Investitionspotenzial Nachhaltigkeit

Basierend auf der Schätzung der zusätzlichen Nachfrage 
nach nachhaltigen Flächen lässt sich auch das Investi-
tionspotenzial ermitteln. Ausgehend von angenomme-
nen durchschnittlichen Baukosten von rund 2000 CHF/
m2 für Büro- und 1600 CHF/m2 für übrige Betriebsim-
mobilien7 ergibt sich ein Investitionspotenzial von rund 
1,7 Mrd. CHF pro Jahr für nachhaltige Betriebsimmobi-
lien – unter der Annahme, dass es sich um Neubauten 
handelt. Je nach Szenario wird der Wert auf zwischen 
CHF 0,9 und 2,6 Mrd. geschätzt.

5 –  Die Frage, ob es eine Zahlungsbereitscha� für nachhaltige Immobilien 
gibt und wenn ja, wie gross sie ist, wird kontrovers diskutiert. Auf tatsächli-
chen Marktdaten beruhende Studien zur Zahlungsbereitscha� sind rar. Für 
Bürotransaktionen in den USA wurden in verschiedenen Studien für Mie-
ten eine Prämie bis zwischen 5% (Pivo/Fischer 2009) und 6% (Eichholtz et 
al. 2008, Fuerst/McAllister 2009) für energieeffiziente Gebäude (Energystar) 
ausgewiesen. Bei Transaktionen wurden Zahlungsbereitscha�en von rund 
16% (Eichholtz et al. 2008) und von teilweise sogar über 30% (Fuerst/McAllis-
ter 2009) ermittelt. Für die Schweiz wurden von der Zürcher Kantonalbank 
und dem CCRS zwei Marktanalysen zur Zahlungsbereitscha� für Minergie 
her ausgegeben. Bei Minergie-Mietwohnungen besteht im Vergleich zu nicht 
zertifizierten Wohnungen eine höhere Zahlungsbereitscha� in der Grössen-
ordnung von rund 6%. Für Transaktionen werden Zahlen von 3,5% (für Stock-
werkeigentum) und 7% (für Einfamilienhäuser) ausgewiesen. Da es sich bei 
den Minergie-Objekten zahlenmässig überwiegend um Wohnobjekte han-
delt, sind die Aussagen für Betriebsimmobilien nur beschränkt anwendbar. 
Mit dem Fokus auf Energie und Ökologie decken alle genannten Studien 
zudem nur Teilaspekte der Nachhaltigkeit ab. Im Vergleich zu Studien, die 
auf tatsächlichen Marktdaten (Mieten und Transaktionen) beruhen, ist die 
Ermittlung der Zahlungsbereitscha� mittels Befragungen mit Unsicherheit 
beha�et, da erfragte und tatsächliche Zahlungsbereitscha� häufig vonei-
nander abweichen. Trotzdem können die Erkenntnisse der vorliegenden 
Befragung dazu beitragen, das Bild abzurunden. Sie geben den einzigen 
Hinweis über die Zahlungsbereitscha� für Nachhaltigkeit bei Betriebsimmo-
bilien in der Schweiz. 6 – Für die Schätzung der zusätzlichen Nachfrage nach 
explizit nachhaltigen Flächen wurde der Anteil der Unternehmen in Erwä-
gung gezogen, die für das Merkmal «Nachhaltigkeit insgesamt» eine Zah-
lungsbereitscha� angeben (30% der Unternehmen bis 249 Mitarbeitenden 
und 64% der Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden). Aus diesen Zahlen und 
der geschätzten zusätzlichen Nachfrage wurde die zusätzliche Nachfrage 
nach explizit nachhaltigen Flächen errechnet. 7 – Bei einem angenomme-
nen Verhältnis von ⅓ Büro und ⅔ übrigen Flächen ergibt dies einen Durch-
schnittswert von rund 1700 CHF/m2 über alle Betriebsimmobilien hinweg.
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5. DIE NACHFRAGE UNTER DER LUPE

Nachfrage höher bei grossen Unternehmen aus dem 

Dienstleistungssektor

Die Detailanalyse zeigt, dass die Zahlungsbereitschaft 
für Nachhaltigkeit bei grossen Unternehmen ab 250 
Mitarbeitern überdurchschnittlich häufig vorhanden 
ist. Dies leuchtet intuitiv ein, haben doch grosse Unter-
nehmen eher einen Nachhaltigkeitsverantwortlichen 
und/oder eine Nachhaltigkeits- oder Corporate- Social-
Responsibility-Strategie. Auch bei Unternehmen, die 
über einen hohen Eigentumsanteil bei ihren Betriebs-
immobilien verfügen, ist die Zahlungsbereitschaft 
überdurchschnittlich häufig vorhanden. Dieses Resul-
tat deckt sich damit, dass bei Kauf- und Sanierungsent-
scheidungen eine Zahlungsbereitschaft häufiger vor-
handen ist als bei Mietentscheidungen. 
 Des Weiteren zeigen sich auch hier Branchenun-
terschiede. Grundsätzlich sind Unternehmen aus dem 
Dienstleistungsbereich im Vergleich zu Industriebetrie-

ben gegenüber Mehrkosten offener. Besonders verbrei-
tet scheint die Zahlungsbereitschaft bei der öffentlichen 
Verwaltung und Betrieben aus dem Gesundheits- und 
Sozialwesen sowie bei Banken und Versicherungen zu 
sein. 

Zahlungsbereitschaft für einzelne 

Nachhaltigkeitsmerkmale

Die Befragung gibt schliesslich auch Auskunft dar-
über, bei welchen Nachhaltigkeitsmerkmalen die Zah-
lungsbereitschaft am ausgeprägtesten ist. Gegenüber 
den meisten Merkmalen ist jeweils rund die Hälfte der 
Unternehmen zu einem Aufpreis bereit (Erreichbar-
keit und Mobilität, Flexibilität und Polyvalenz, Energie- 
und Wasserabhängigkeit, Gesundheit und Komfort). 
Über alle Merkmale betrachtet, zeigt sich nur ein gros-
ser Unterschied: Beim Thema Sicherheit ist nur bei 34% 
der Unternehmen eine höhere Zahlungsbereitschaft 
vorhanden. Sicherheit im Zusammenhang mit extre-
men Wetterereignissen ist zwar ein wichtiges Nachhal-
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 Unternehmen ist nicht bereit für Nachhaltigkeit mehr zu zahlen 
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Frage: Angenommen, Sie stehen vor dem Entscheid, eine Liegenschaft zu mieten, zu kaufen oder zu sanieren,

welchen Stellenwert hat für Sie Nachhaltigkeit?

Quelle: CRESS 2010
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ABBILDUNG 2: Zahlungsbereitschaft für Nachhaltigkeit nach Unternehmensmerkmalen.
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tigkeitsthema. Die unterdurchschnittliche Zahlungsbe-
reitschaft könnte damit in Zusammenhang stehen, dass 
Sicherheit nicht in erster Linie als Nachhaltigkeits-
thema verstanden wird. 
 Interessant ist, dass die Zahlungsbereitschaft für ein-
zelne Nachhaltigkeitsmerkmale stark davon abhängt, 
ob es sich um eine Miet- oder eine Kauf- bzw. Sanie-
rungsentscheidung handelt: Bei Mietentscheidungen 
ist eine Zahlungsbereitschaft für das Merkmal «Er-
reichbarkeit und Mobilität» überdurchschnittlich häu-
fig vorhanden, wogegen beim Kauf die Zahlungsbereit-
schaft für «Energie- und Wasserabhängigkeit» sowie 
für «Flexibilität und Polyvalenz» weit verbreitet sind. 
Energie und Flexibilität sind Themen von langfristiger 
Bedeutung, weshalb sie bei Kaufentscheidungen ten-
denziell höher gewichtet werden.

6. FAZIT

Zusammenfassend zeigt die Befragung, dass die Raum-
bedürfnisse der Unternehmen auch in den nächs-
ten zwei Jahren weiter steigen dürften. Die zusätzlich 
nachgefragte Fläche wird auf rund 5 km2 geschätzt. Das 
Thema Nachhaltigkeit hat einen sehr hohen Stellen-
wert bei Immobilienentscheiden; knapp die Hälfte der 
Unternehmen sind bereit, für nachhaltige Betriebsim-
mobilien eine Prämie zu zahlen. Die zusätzliche nach-
gefragte nachhaltigen Flächen wird über die nächsten 
zwei Jahren auf rund 2 km2 und das jährliche Investi-
tionspotenzial auf rund CHF 1,7 Mrd. geschätzt. Die 
Botschaft an Investoren ist klar: Die Nachfrage nach 
nachhaltigen Geschäftsflächen steigt.
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Tendenzen im Corporate  
Real Estate

Von Steffen Gürtler

Corporate Real Estate Management (CREM)  

ist bereits seit 1990 als Instrument zur  

Professionalisierung des betrieblichen Im-

mobilienmanagements am europäischen 

Markt in aller Munde. Trotzdem ist der Um-

setzungsgrad von effektiven CREM-Struk-

turen in europäischen Unternehmen1 sehr 

unterschiedlich weit gediehen. Der Anteil 

der Immobilien an den Gesamtkosten der 

Unternehmen, die aktuellen wirtschaftli-

chen und politischen Veränderungen sowie 

das Interesse von Investoren verstärken den 

Druck, die Betriebsimmobilien als strategi-

sche Ressource anzuerkennen.

1. EINLEITUNG

Mit Blick auf die Immobilien von Schweizer und euro-
päischen Unternehmen zeichnen sich zwei Segmente 
ab. Das eine Segment bilden die klassischen Immobi-
lienunternehmen. Für diese Unternehmen sind die Im-
mobilien die Kerntätigkeit, denn sie erzielen mit den 
Immobilien eine Rendite. Das zweite Segment bil-
den die Unternehmen, die die Immobilien als Produk-
tionsmittel nutzen. In diesen Unternehmen dienen die 
Betriebs immobilien der Unterstützung der eigentli-
chen Kerntätigkeiten.2 Die nachfolgenden Ausführun-
gen beziehen sich ausschliesslich auf Unternehmen die 
ihre Betriebsimmobilien als Produktionsmittel nutzen. 
Diese werden im nachfolgenden Sprachgebrauch als 
Unternehmen bezeichnet.
 Betriebsimmobilien haben die Besonderheit, dass sie 
nicht Selbstzweck sind, sondern als Wertanlage einer 
bestimmten Nutzung dienen. Um einen Mehrwert für 
das Kerngeschäft in einem Unternehmen zu erbringen, 
müssen die Immobilien zur richtigen Zeit, am richtigen 
Ort, in der richtigen Qualität, zu den richtigen Kosten 
und in der richtigen Menge bereit gestellt werden. Ein 

1 – Bei den Unternehmen bezogen auf die Immobilien bestehen zwei unter-
schiedliche Segmente (Sichtweisen) am Markt. Das eine Segment bilden die 
klassischen Immobilienunternehmen. Für diese Unternehmen sind die Im-
mobilien die Kerntätigkeit, denn sie erzielen mit den Immobilien eine Ren-
dite. -> Für diese Unternehmen wird am Markt der Begriff «Properties» ver-
wendet. Das zweite Segment bilden die Unternehmen, die die Immobilien 
als Produktionsmittel nutzen. In diesen Unternehmen dienen die Betrieb-
simmobilien der Unterstützung der eigentlichen Kerntätigkeiten. Am Markt 
werden diese als Corporates bezeichnet. Alternativ ist auch der Begriff «Un-
ternehmen mit Betriebsimmobilien» möglich. Dieser Artikel bezieht sich auf 
Unternehmen-/Unternehmensteile, welche die Immobilien als Produktions-
mittel nutzen, daher muss die Abgrenzung zu den Properties vorgenommen 
werden. 2 – Zeitschri� Facility Managent, Dr. Stetter, 2/2010, S.22 3 – Kahlen 
Hans, Moslener Walter J.F., Rondeau Edmond P.: Facility Management – Ver-
fahren, Praxis, Potentiale. Springer, Berlin, 2002. Seiten 14 ff. 4 – Hartmann 
Steffen, Lohse Moritz, Pfnür Andreas: 15 Jahre Corporate Real Estate Manage-
ment in Deutschland: Entwicklungsstand und Perspektiven der Bündelung 
immobilienwirtscha�licher Aufgaben bei ausgewählten Unternehmen. In: 
Pfnür Andreas (Hrsg.): Arbeitspapiere zur immobilienwirtscha�lichen For-
schung und Praxis, Band 10, 2007, Seite 12. 5 – In Anlehnung an: Strasshei-
mer Petra: Public Real Estate Management. In: Schulte Karl-Werner, Schäfers 
Wolfgang (Hrsg.): Handbuch Corporate Real Estate Management. Band  1. 
Verlagsgesellscha� Rudolf Müller, Köln, 1998. Seite 872. 

profes sionelles CREM muss heute die Bildung von Allian-
zen und Partnerschaften mit anderen Unternehmen, die 
zeitgerechte Bereitstellung von Ressourcen und die Nut-
zung von Synergien unterstützen, um so Wettbewerbs-
vorteile zu sichern. Am Schweizer Markt sind heute 
unterschiedliche Entwicklungsstufen des CREM zu be-
obachten. Mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit sind 
die Unternehmen gezwungen, ihre Betriebsimmobilien 
als strategische Ressourcen zu bewirtschaften. Im Fol-
genden werden die Tendenzen für das CREM dargelegt.
 In der Praxis besteht ein uneinheitliches Verständnis 
zu den Erwartungen, den Aufgaben und den Funktionen 
an das Immobilienmanagement.3 Deshalb werden nach-
folgend die einzelnen Begriffe voneinander abgegrenzt.

2. BEGRIFFE IM IMMOBILIENMANAGEMENT

Real Estate Management (REM)

Aktives Management von Immobilien ausserhalb be-
trieblicher oder öffentlicher Interessen. Meint vorwie-
gend das Management von Immobilienvermögen durch 
Privatpersonen und private Unternehmen im eigenen 
Interesse.4

Corporate Real Estate Management (CREM)

Betrachtet die Immobilie als Ressource und meint die 
erfolgsorientierte Beschaffung, Verwaltung und Ver-
marktung betrieblicher Immobilien.5

Public Real Estate Management (PREM)

Ist die strategische Gesamtkonzeption für den öffent-
lichen Sektor, die den heterogenen Immobilienbestand 
des Bundes, des Kantons und der Gemeinde auf den 
 politischen Willen optimiert.



Swiss Real Estate Journal 71Bau und Betrieb

ABBILDUNG 1: – Funktionsdetaillierung gem. EN-152216 - FM-Day 2010, H. Knuf, 2010 Internationales Institut für FM

Facility Management (FM)

Meint das Immobilienmanagement aus der Sicht der 
Prozess- und Leistungsoptik. FM ist die Integration von 
allen das Kerngeschäft unterstützenden Leistungen und 
Prozessen innerhalb einer Organisation zur Erbringung 
und Entwicklung der vereinbarten Leistungen, die zur 
Unterstützung und Verbesserung der Effektivität ihrer 
Hauptaktivität dienen.7

Facility Service (FS)

Bezeichnet die Leistungen des technischen und infra-
strukturellen Gebäudemanagements.

3. CREM AM SCHWEIZER MARKT

Aufgrund der Erfahrung am Schweizer Markt zeigt sich, 
dass sich die Unternehmen auf den unterschiedlichen Ent-
wicklungsstufen8 im CREM befinden. Nachfolgend werden 
die einzelnen CREM-Entwicklungsstufen kurz skizziert.

Aufgabenabwickler

Die Immobilienverantwortlichen haben in erster Li-
nie technische Aufgaben in der Gebäudeerstellung und
-bewirtschaftung. Hauptziel der Aktivitäten ist es, den
aktuellen physischen Raumbedarf der Nutzer abzude-
cken. In vielen Fällen fehlen die vollständigen Informa-
tionen zum Immobilienbestand des Unternehmens. Die 
strategische Bedeutung der Ressource Immobilie wurde 
vom Management noch nicht erkannt bzw. ihre Bedeu-
tung wird als untergeordnet eingeschätzt. Meist erfolgt 
keine verursachergerechte Zuordnung der Immobilien-
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kosten auf die Geschäftsbereiche. Vielmehr erfolgt die 
Verbuchung als Gemeinkosten.

Steuerer der Immobilienkosten

Die Immobilienverantwortlichen haben im Unterneh-
men interne Standards zur Kostenkontrolle entwickelt, 
um diese in den Budgetverhandlungen mit den Ge-
schäftsbereichen zu nutzen. Das Management hat die 
Bedeutung der Immobilien erkannt und verstärkt seine 
Einflussmöglichkeiten auf die Verantwortlichen der Ge-
schäftsbereiche. Das Ziel des Immobilienmanagements 
ist es, die Nutzer mit Hilfe von Verrechnungspreisen 
auf der Basis von ermittelten Vollkosten zu einem wirt-
schaftlichen Umgang mit der Immobilie anzuhalten. 
Aufgaben des Immobilienmanagements sind die Bereit-
stellung der benötigten Flächen mit geringstmöglichen 
Kosten durch Minimierung und Steuerung der Kosten, 
sowie Betrachtung von Flächennutzung und Leerstand. 
Im Bestreben, den Geschäftsbereichen ein adäquates 
Raumangebot bereitzustellen, orientiert sich das Im-
mobilienmanagement an Vergleichswerten am Markt.

Aktiver Problemlöser

Im Unternehmen ist eine aktive Problemlösungskom-
petenz im Immobilienmanagement ausgeprägt. Das 
Immobilienmanagement ermittelt und kommuniziert 
die immobilienbezogenen Themen aktiv und regelmäs-
sig mit den Geschäftsbereichen. Es werden eigene Ideen 
zur unternehmensweiten Standardisierung von Raum- 
und Flächendaten entwickelt. In den Diskussionen mit 
expandierenden oder sich verändernden Geschäfts-
bereichen gewinnen inhaltliche Kompetenz und Ver-
handlungsgeschick an Bedeutung. Die Nutzungskosten 
werden auf der Basis von Vollkosten unter Berücksich-
tigung von kalkulatorischen Grössen ermittelt und ver-
rechnet. Durch die Geschäftsbereiche erfolgt dadurch 
ein besserer Vergleich des internen Immobilienmana-
gements mit dem Markt. Gleichzeitig beginnt das Im-
mobilienmanagement mit der periodischen Sammlung 
und Analyse von externen Benchmarkdaten zur Beur-
teilung der eigenen Performance.

Unternehmerische Bewirtschaftung

Die Einbindung des Immobilienmanagements in die stra-
tegischen Entscheidungen von Geschäftsbereichen und 
Unternehmen bringen zum Ausdruck, dass das Immo-
bilienmanagement als unternehmerisch handelnd wahr-
genommen wird. Hauptziel des Immobilienmanage-
ments ist es, die Raum- und Flächenplanung so optimal 
wie möglich auf die Bedürfnisse der Geschäftsbereiche 
auszurichten. Die Ermittlung der planungsrelevanten 

Flächenkennzahlen erfolgt in enger Abstimmung mit 
anderen Bereichen, wie Personal, IT, Marketing usw. Die 
Immobilienmanager sind Kenner des Kerngeschäftes 
und verstehen die internen Anforderungen ihrer Kun-
den. Mit dem schrittweisen Aufbau von gewinnverant-
wortlichen Strukturen muss sich das Immobilienmana-
gement dem externen Qualitäts- und Kostenwettbewerb 
stellen. Je nach Unternehmensphilosophie werden die 
Geschäftsbereiche verpflichtet, die internen Immobili-
endienste zu konsumieren (Konsumpflicht) oder haben 
die Freiheit, sich am Markt zu bedienen (Wettbewerb).

Strategisches Immmobilienmanagement

Das Immobilienmanagement analysiert und bewer-
tet selbständig die Trends mit Einfluss auf die Produk-
tivität und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. In 
Kombination der Trends mit den Shareholder-Interessen 
wird die geeignete Strategie für das Immobilienmanage-
ment abgeleitet. Das Immobilienmanagement ist nicht 
nur Problemlöser, sondern unterstützt aktiv die Um-
setzung von langfristigen Erfolgspotenzialen im Unter-
nehmen. Dadurch geniesst das Immobilienmanagement 
die volle Aufmerksamkeit der Geschäftsleitung. Die Art 
und der Umfang der kaufmännischen Leistungen bei 
der Bewirtschaftung des Immobilienportfolios und die 
Einbindung in die Unternehmensplanung nehmen zu. 
Alle Geschäftsbereiche nutzen die Flächen zu den über 
Benchmarks ermittelten Marktpreisen. Das Immobilien-
management ist strategisch orientiert und leistet einen 
nachhaltigen Beitrag zum Ergebnis des Unternehmens.

4. TENDENZEN IM CREM

Durch Marktentwicklungen, neue Geschäftsstrategien, 
Reduktion von Budgets, innovative Finanzierungsinst-
rumente, die Finanzmärkte und durch zunehmende po-
litische Regulierungen verändert sich die Betrachtung 
von Betriebsimmobilien in der Schweiz. Durch die Ent-
wicklung an den Aktienmärkten flüchten Anleger in 
Immobilienanlagen. Damit steigen die Immobilien von 
einer alternativen Anlageform zu einer gleichwertigen 
Investmentklasse am Finanzmarkt auf. Innovative Un-
ternehmen aller Branchen entschlacken ihren Betrieb-
simmobilienbestand, um sich verstärkt auf ihr Kernge-
schäft zu konzentrieren. Aber auch in der öffentlichen 
Verwaltung werden Instrumente und Prozesse erar-
beitet, um den steigenden Immobilienbedarf der Nut-
zer mit dem politischen Willen und den vorgegebenen 
Budgets in Einklang zu bringen. So werden beispiels-
weise im Krankenhausbereich neue Leistungsverrech-
nungsmodelle für das Kerngeschäft eingeführt und da-
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ABBILDUNG 2: Geschäftsmodelle im CREM (in Anlehnung an das Handbuch Corporate Real Estate Management [Schulte, Schäfer] S. 249 ff.).

Stabsmodell

Geschäftsfeldmodell

Kerngeschäftsmodell
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durch die Ansprüche an ein effizientes Management von 
Krankenhausimmobilien sowie Betreuungsstätten er-
höht. Diese Entwicklungen zwingen die Unternehmen 
zum Handeln. 
 Um dieses Handeln zu unterstützen, werden nach-
folgend Tendenzen aufgezeigt, deren Beachtung zu ei-
nem nachhaltigen und wertschöpfenden CREM führt.

4.1 Synchronisierung von Unternehmens- und 

Immobilienstrategie

Die langfristige Lebensdauer von Betriebsimmobilien 
einerseits und der Zwang zu raschem Handeln der Un-
ternehmen andererseits führen zu der Erkenntnis, dass 
strategisch fundierte Entscheidungen (Immobilienstra-
tegie) und Massnahmen (Massnahmenplan) im Immo-
bilienmanagement zwingend notwendig sind. Da die 
Entwicklung der Betriebsimmobilien in direkter Wech-
selwirkung zum Unternehmenszweck steht und direk-
ten Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, ist eine 
Integration in den Strategieprozess unerlässlich. Dabei 
besteht die besondere Herausforderung darin, die meist 
langfristigen Immobilienentscheidungen mit einer Un-
ternehmensstrategie zu verknüpfen, die sich flexibel 
einem sich rasch verändernden Umfeld anpassen muss. 
In grossen Schweizer Unternehmen sind die systema-
tische Planung aller immobilienbezogenen Unterneh-
mensaktivitäten und deren regelmässiger Abgleich mit 
der Unternehmensstrategie bereits umgesetzt. Zuneh-
mend werden vor allem die Energiewirtschaft, das Ge-
sundheitswesen, aber auch grössere mittelständische 
Unternehmen eine Immobilienstrategie erarbeiten und 
ihre Immobilien strategisch bewirtschaften. 

4.2 Steigerung des Wertschöpfungsbeitrages durch 

Prozessverbesserung

Effiziente Strukturen und Abläufe sind nicht nur für das 
reibungslose Funktionieren der CREM-internen Pro-
zesse notwendig, sie harmonisieren auch die Schnittstel-
len zu Nutzern und externen Dienstleistern. In den gros-
sen Schweizer Unternehmen sind aufbauorganisatorisch 
die geeigneten hierarchischen Einordnungen für die 
zentrale Immobilieneinheit bereits erfolgt. Dabei kom-
men unterschiedliche Geschäftsmodelle zum Tragen. 

Dagegen ist in den Unternehmen der Energieversor-
gung, des Gesundheitswesens und bei grossen mittel-
ständischen Unternehmen die Suche nach der hierar-
chischen Einordnung des CREM ein aktuelles Thema. Ist 
diese hierarchische Einordnung erfolgt, besteht die Auf-
gabe, die CREM-Geschäftsprozesse im Spannungsfeld 
von Kosten, Qualität und Zeitbedarf optimal auszurich-
ten. Dazu erfolgt die Implementierung eines kontinu-

ierlichen Verbesserungsprozesses und entsprechenden 
Qualitätskontrollinstruments. Dazu werden die Fähig-
keiten der Mitarbeitenden, selektiv ausgewählten Nut-
zer und Dienstleister in die Erarbeitung einbezogen. 
Über ein internes und externes Benchmarking herge-
leitete quantitative Ziele steuern den Veränderungspro-
zess. Damit werden die Qualität und der Wertschöp-
fungsbeitrag der erbrachten Leistungen nachhaltig 
gesteigert. Es zeichnet sich ab, dass die kontinuierliche 
Durchführung von strategischen Veränderungsprozes-
sen an die Stelle radikaler Umwälzungen tritt. 

4.3 Erhöhung des ausländischen Einflusses auf 

Standards im Immobilienbereich 

Durch die Internationalisierung der Kapitalmärkte sowie 
die engen Wirtschaftsbeziehungen mit der Europäischen 
Union nimmt der Einfluss von europäischen Standards 
und Normen auf den Schweizer Immobilienmarkt zu. 
Dies führt dazu, dass ausländische Normen übernom-
men oder Schweizer Normen an diese angepasst werden. 
Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren vor allem 
in den Bereichen der Immobilienbewertung, der Berech-
nung und der Bereitstellung von ausgewählten Kenn-
werten sowie im Facility Management verstärken. 

4.4 Steigende Sensibilität der Gesellschaft für den 

Umweltschutz

Der Schutz natürlicher Lebensräume findet in der Ge-
sellschaft eine steigende Beachtung. Die Politik reagiert 
auf diese Entwicklung mit neuen bzw. überarbeite-
ten Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen. In der 
Summe rückt die Auseinandersetzung mit dem Thema 
Umweltschutz und Klimawandel zunehmend in den 
Blickwinkel von Unternehmen. Die Strategie in Bezug 
auf die nachhaltige Entwicklung wird in der Wirtschaft 
immer stärker zu einem wichtigen Wettbewerbsfak-
tor. Überall stehen wirtschaftlicher Erfolg und soziale 
Akzeptanz neuer Produkte und Verfahren unter dem   
Fokus verbesserter Ressourceneffizienz sowie der Ver-
meidung von Umweltbelastungen. Die Immobilien spie-
len in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle, 
denn sie sind für einen erheblichen Anteil an den welt-
weiten CO2–Emissionen verantwortlich. Unterneh men 
geraten zunehmend unter Druck, den eignen CO2-Aus-
stoss zu verringern und ihren Verbrauch an Energie zu 
senken. In der Zukunft wird das Messen und Steuern 
der ökologischen Performance von Betriebsimmobilien 
zwingend notwendig. Strategische Standorte und Im-
mobilienentscheide werden zukünftig auf der Basis von 
ökologischen, gesellschaftlichen und ökonomischen 
Kriterien gefällt. Die Umsetzung der Betreiberverant-
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wortung durch das CREM gewinnt unter den vorste-
hend genannten Aspekten weiter an Bedeutung.

4.5 Einheitliche Datengrundlagen und 

Kostentransparenz als Basis für CREM

Um die Immobilien zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, 
in der richtigen Qualität, zu den richtigen Kosten und 
in der richtigen Menge bereit stellen zu können, müssen 
die Daten der Betriebsimmobilien und deren Kosten nach 
einheitlichen Standards erhoben werden. Mit der Erfas-
sung der Flächenbestände haben viele Unternehmen die 
Grundlage für den strategischen Umgang mit der Res-
source Immobilie bereits gelegt. Der Aufbau  eines Flä-
chenmanagements ist vor allem bei Unternehmen mit 
Flächen in Anmietung oder in Drittvermietung zu beob-
achten. Dabei setzen sich die Erkenntnisse über die Vor-
teile eines Flächenmanagements bei den CREM-Orga-
nisationen durch, sodass mit einer Zunahme der Nutzer 
von Flächenmanagementsystemen im betrieblichen Um-
feld gerechnet wird. Wo das Flächenmanagement als Ins-
trument zur nachhaltigen Entwicklung von Flächen und 
Immobilien bereits eingesetzt ist, wird die Kopplung mit 
der umfassenden Analyse der potenziellen Nutzungs-
möglichkeiten für die betrieblich genutzten Flächen be-
obachtet. Dabei geht der Trend in Richtung webbasier-
ter und einfach bedienbarer Flächenmanagementtools. 
Auf der Basis der gängigen Standards werden die Trans-
parenz und Kennzahlen für Immobilien- sowie Flächen-
daten als Rückgrat eines modernen CREM sichergestellt. 
Damit werden strategische und operative Entscheidungs-
grundlagen, in Interaktion mit bestehenden Bewirtschaf-
tungslösungen und Managementinformationssystemen 
bereitgestellt. Zentrale Elemente sind die umfassende 
Aufbereitung und Verifikation von alphanumerischen so-
wie grafischen Immobiliendaten. Die Bereitstellung der 
Daten erfolgt zunehmend über flexible und leistungsfä-
hige Internetlösungen. Somit wird der Zugriff für alle am 
Wertschöpfungsprozess von Betriebsimmobilien betei-
ligten Interessensgruppen einfach möglich. Periodische 
Nutzerbedarfsanalysen nach einheitlichen Standards bil-
den die Grundlage für die Abschätzung der Entwicklung 
der Geschäftsbereiche durch das CREM. Unter Einbezug 
der strategischen, wirtschaftlichen, ökonomischen und 
ökologischen Aspekte sowie unter Berücksichtigung der 
erfassten Bedürfnisse werden Nutzungskonzepte entwi-
ckelt und Zielgrössen zu Flächenverbrauch und -kosten 
im Unternehmen festgelegt.
 Die öffentliche Verwaltung wird bis 2011 das «Harmo-
nisierte Rechnungslegungsmodell für die Kantone und 
Gemeinden» (HRM2) einführen. Für dieses wird künftig 
eine vollständige und wahrheitsgemässe Übersicht der 

Betriebsimmobilien nach dem «True and fair»-Prinzip 
verlangt. 

4.6 Verbesserung des internen Immobilienwissens 

durch zentrale CREM-Organisation

Zur Nutzung der Immobilie als strategische Ressource 
sind effiziente Steuerungsmöglichkeiten und -instru-
mente notwendig. Deshalb bündeln immer mehr Un-
ternehmen die immobilienspezifischen Funktionen in 
einer zentralen CREM-Organisation. Der Vorteil der 
Bündelung ist, dass die einzelnen immobilienwirt-
schaftlichen Aufgaben nicht mehr dezentral von Nut-
zern oder externen Dienstleistern wahrgenommen 
werden, sondern dass eine klare Zuordnung von Kom-
petenz und Verantwortung in einer CREM-Organisation 
gewährleistet ist. Damit entsteht eine schlanke Organi-
sation für die Erbringung der Immobiliendienste. Das 
Fachwissen und das Know-how der Mitarbeitenden 
wird im CREM gebündelt. Damit geht weniger Immobi-
lienwissen verloren. Aufgrund der am Markt vorhande-
nen Referenzen und der Vorteile wird die Bündelung der 
Immobilienkompetenz in den Unternehmen zunehmen. 
Durch die Zentralisierung können standortübergrei-
fende Konzepte zur Raumnutzung und Belegung neut-
ral bewertet und umgesetzt werden. Nicht mehr benö-
tigte Flächen werden zentral für den Verkauf am Markt 
oder für die eigene Projektentwicklung aufbereitet. 

4.7 Steigerung der Nutzerzufriedenheit durch 

Verbesserung der Servicequalität

Die Kenntnis der Prozesse des Kerngeschäftes und die 
bedarfsgerechte Definition der notwendigen Support-
prozesse sind massgeblich für die Nutzerzufriedenheit. 
In periodischen Kundenzufriedenheitsanalysen wer-
den der Bedarf und die Qualität kritisch hinterfragt und 
bewertet. Neben der Festlegung der Qualitätskontroll-
instrumente spielt die Transparenz der Leistungsbe-
schreibung für die Facility Services und die Vereinbarung 
von Service Level Agreements eine entscheidende Rolle. 
 Service Level Agreement (SLA) bezeichnet die Ver-
einbarung zur Leistungsgüte zwischen dem CREM und 
dem externen Dienstleister. In dieser Vereinbarung wer-
den die wiederkehrenden Dienstleistungen für den Auf-
traggeber in den Kontrollmöglichkeiten transparenter 
gestaltet, indem zugesicherte Leistungseigenschaften 
wie etwa Reaktionszeit, Umfang und Schnelligkeit der 
Bearbeitung genau beschrieben werden. Wichtiger Be-
standteil ist hierbei die Dienstleistungsgüte (Service 
 Level, Quality of Service). Charakteristisch für ein SLA 
ist, dass der Dienstleister jeden relevanten Dienstleis-
tungsparameter unaufgefordert in verschiedenen Güte-
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stufen (Levels) anbietet, aus denen der Auftraggeber 
unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus-
wählen kann. Mit der klaren Leistungsbeschreibung und 
dem definierten Service Level vereinbaren beide Seiten 
ihre Erwartungen so unmissverständlich wie möglich. 
 Bei der Leistungsbeschreibung für die Facility Servi-
ces setzt sich das ProzessLeistungsModell (ProLeMo)10 
in der Schweiz durch und wird auch von den Dienstleis-
tern als Standard akzeptiert.

Bei der Leistungsvergabe an externe Dienstleis-
ter geht der Trend zu ergebnisorientierten Leistungs-
vereinbarungen und zu integraler Prozessverantwor-
tung. Das bedeutet, dass das Immobilienmanagement 
die vom Dienstleister erwarteten Ergebnisse definiert. 
Der Dienstleister als Fachexperte definiert den zur Er-
reichung der Ergebnisse notwendigen Leistungsumfang 
(Frequenzen, Intervalle usw.) und die Kosten. Durch 
Anreizsysteme wird das Objektteam des Dienstleisters 
motiviert, die vereinbarten Erwartungen zu übertreffen.
 Wichtigste Nahtstelle zwischen dem Dienstleister, 
dem CREM und dem Nutzer sind die Objektverantwort-
lichen. Diese steuern die Facility Services in den Immo-

bilien. Die Qulität ihrer Leistung und ihre soziale Kom-
petenz haben einen erheblichen Einfluss auf den Grad 
der Nutzerzufriedenheit. Zur Bewertung und Verbesse-
rung der Ausbildung der Objektverantwortlichen wird 
in Deutschland sowie in der Schweiz eine Zertifizierung 
der Ausbildung angestrebt. Damit soll die Ausbildung 
nach einheitlichen Standards und bezogen auf die Er-
wartungen des CREM erfolgen.

4.8 Effizienzsteigerung durch professionelles 

Dienstleistermanagement

Im CREM hat sich vor allem die Vergabe des techni-
schen und/oder infrastrukturellen Gebäudemanage-
ments an externe Dienstleister durchgesetzt, während 
die Vergabe des kaufmännischen Gebäudemanage-
ments an externe Dienstleister in der Schweiz eher die 

9 – Schweiz. Zentralstelle für Baurationalisierung CRB, International Faci-
lity Management Association IFMA (Hrsg.): ProLeMO – Prozess-/Leistungs-
modell im Facility Management. vdf Hochschulverlag, Zürich, 2009. Seite 
17. 10 – Schweiz. Zentralstelle für Baurationalisierung CRB, International Fa-
cility Management Association IFMA (Hrsg.): ProLeMO – Prozess-/Leistungs-
modell im Facility Management. vdf Hochschulverlag, Zürich, 2009.

ABBILDUNG 3: Modellansatz von ProLeMo9

Prozesse Leistungen Kosten Produkte

LSP
Strategieprozesse

Leistung LSP01.01

N300-0 Strategie und Steuerung

N300-1 Kaufmännisches

N300-2 Grundabgaben

N300-3 Erhaltung

N300-4 Betrieb

N300-5 Mietaufwand

N300-6 Kapitalzinsen

N300-7 Abschreibungen

N300-8 Dienste

N300-9 Übriger Aufwand

N100 Grundstück

N300 Grundstück

Produkt P1.0

Produkt P2.0

Produkt P3.0

Produkt P4.0

N400 Umgebung

N600 Nebenkosten

Leistung LSP01.02

Leistung LSPnn.nn

LEP
Steuerungsprozesse

Leistung LEP01.01

Leistung LEP01.02

Leistung LEPnn.nn

operative Prozesse

Sicht Eigentümer Sicht Dienstleister Sicht Eigentümer Sicht Mieter/Nutzer
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Leistung LOP01.02

Leistung LOPnn.nn
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Ausnahme darstellt. Je mehr externe Dienstleister ein 
Unternehmen für den Betrieb seiner Immobilien be-
schäftigt, desto höher ist der eigene Aufwand für de-
ren Steuerung. Eine zentrale Bündelung der Einkaufs-
macht und eine Reduktion der Zahl der Dienstleister ist 
nicht nur aus der Sicht der Realisierung von Kostenvor-
teilen, sondern auch bezogen auf die Vereinbarung op-
timaler SLA zugunsten der Nutzer von Vorteil. Mit der 
Übertragung immobilienwirtschaftlicher Aufgaben an 
externe Dienstleister (Fremdleistung) kann eine Ver-
ringerung der Eigenleistungsfertigungstiefe und eine 
stärkere Ausrichtung auf das Kerngeschäft erreicht 
werden. Der Grad der Eigenleistungsfertigungstiefe in 
den Betriebsimmobilien wird dabei zunehmend von der 
Unternehmensstrategie und der Bedeutung der einzel-
nen Betriebsimmobilie für das Kerngeschäft gesteuert. 
Für die strategischen Aufgaben und Steuerungsfunkti-
onen ist dagegen sicherzustellen, dass die Koordination 
mit der Unternehmensentwicklung und -strategie, das 
Schnittstellenmanagement zum Dienstleister sowie die 
Wahrnehmung der Kontrollfunktionen durch das CREM 
gewährleistet sind.
 Für ein effektives Dienstleistermanagement sind die 
regelmässigen systematischen Überprüfungen, eine 
bedarfsorientierte Qualitätskontrolle, die Analyse und 
gegebenenfalls die Anpassung von Vereinbarungen mit 
den Dienstleistern zwingend notwendig. Die Kombi-
nation aus einem effizienten Vertragsmanagement, der 
periodischen Überprüfung von Ansatzpunkten zu ei-
ner Verringerung der eigenen Leistungsfertigungstiefe 
und der strategischen Beantwortung der Frage, ob auch 
steuernde Aufgaben mit vertretbaren Risiken an Dritte 
übertragen werden können, führen langfristig zu einer 
Effizienzsteigerung im CREM. 

4.9 Externes Benchmarking als 

Beurteilungsinstrument des eignen CREM

Durch die Implementierung einer professionellen 
CREM-Organisation, die verursachergerechte Verrech-
nung von Mieten und Nebenkosten an die Geschäfts-
bereiche sowie die Transparenz im Immobilienmana-
gement steigt die Vergleichbarkeit mit dem Markt. Vor 
allem die Geschäftsbereiche nutzen die Transparenz, 
um Kosten und Qualität des CREM kritisch zu hinter-
fragen. Damit wird der Druck auf das interne Immobi-
lienmanagement steigen, sich mit dem vergleichbaren 
externen Markt zu messen. Die Suche der CREM-Or-
ganisationen nach Instrumenten zur Unterstützung der 
Messung, Analyse und Steuerung der Kosten- und Flä-
cheneffizienz der Betriebsimmobilien wird zu einem der 
zentralen Themen. Denn erst wenn die komplexen Zu-

sammenhänge des eigenen Immobilienbestandes op-
timal verknüpft sind, können geeignete strategische 
Massnahmen für das Immobilien- und Facility Manage-
ment getroffen sowie die Performance des Betriebsim-
mobilienportfolios gesteigert werden.
 Interne und externe Kennzahlen liefern zusätzlichen 
Input für eine fortlaufende Optimierung der bestehen-
den Strukturen. Auf Basis von logisch und modular auf-
gebauten Kennzahlensystemen werden zukünftig die 
interne Erfolgsmessung und das branchenbezogene ex-
terne Benchmarking durchgeführt. Aus dem Ergebnis 
werden die Potenziale zur Verbesserung der Flächen- 
und Kosteneffizienz abgeleitet.

5. FAZIT

Corporate Real Estate Management (CREM) ist ein Ins-
trument zur Professionalisierung des Managements von 
Betriebsimmobilien. Die Entwicklung an den interna-
tionalen Märkten zwingen die Unternehmen, die Im-
mobilien als wichtige Ressource zu betrachten. Es ist 
absehbar, dass die Entwicklung im CREM durch die 
weiteren Veränderungen an den internationalen Märk-
ten weiter fortschreiten wird. Das bedeutet: 
-  Für die Sicherung der  Wettbewerbsfähigkeit des Unter-

nehmens ist ein wertschöpfendes CREM zwingend not-
wendig.

-  Die Analyse der derzeitigen Entwicklungsstufe des Im-
mobilienmanagement im Unternehmen und eine Immo-
bilienstrategie sind die Voraussetzungen für den Aufbau 
des CREM.

–  Unternehmen werden die Immobilienstrategie zuneh-
mend auf die Geschäftsstrategie abstimmen und die 
Immobilie als strategische Ressource bewirtschaften. 

–  Das CREM wird durch eine weitere Prozessverbesse-
rung seinen Beitrag zur Wertschöpfung steigern. 

–  Umweltaspekte werden zu einem Erfolgskriterium für 
die Entwicklung der Standorte und Betriebsimmobilien. 

–  Der Aufbau von einheitlichen Datengrundlagen und die 
Schaffung von Kostentransparenz durch das CREM wird 
zum Wettbewerbsfaktor für das Unternehmen. 

–  Das interne Immobilienwissen wird zunehmend in ei-
ner zentralen CREM-Organisation gebündelt und mit den 
Kenntnissen über das Kerngeschäft verbunden. 

–  Über die Verbesserung der Servicequalität und ein pro-
fessionelles Dienstleistermanagement wird die Nutzerzu-
friedenheit nachhaltig gesteigert. 

–  Zur internen Messung der Performance des CREM  
werden zunehmend branchenbezogene externe Bench-
markdaten erhoben.
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Herausforderungen  
im Corporate Real Estate 
Management

Eine Standortbestimmung aus der Sicht der Praxis

Von Heinz Klausner

ganisationseinheiten, der Zuständigkeiten und Aufga-
benbereiche hinsichtlich Betriebsliegenschaften ange-
zeigt – mit dem klaren Ziel, konzernintern spezifische 
Organisationseinheiten beziehungsweise Kompetenz-
zentren zu betreiben. Es sind Strukturen und Prozesse 
gefordert, die geeignet sind, strategische Interessen zu 
wahren und operativ effiziente Prozesse und Problem-
lösungen durchzusetzen.
 Vielfach haben sich die gegenwärtigen Strukturen 
mehr oder weniger zufällig herausgebildet. Nicht sel-
ten wurden diese massgeblich durch den unmittelba-
ren Handlungsbedarf geprägt, der infolge misslicher 
Erfahrungen bei einzelnen Aktivitäten und Projekten 
entstand. Entsprechend wenig Raum blieb in solchen 
Fällen für strategische Überlegungen. Und selbst wenn 
diese angestellt wurden, orientierten sie sich fast aus-
nahmslos an einer Kerngeschäftspolitik, die Immobi-
lien eher als Vehikel zur Bildung stiller Reserven denn 
als Instrument zur Wertschöpfung für das Gesamtun-
ternehmen verstand. Kosten zu sparen oder Konkur-
renten den Markteintritt zu erschweren, sind weitere 
Motive für das Halten von Immobilien. Dass dies nicht 
ewig Gültigkeit hat, war vorauszusehen.
 Die Neuorientierung, die sich in dieser Hinsicht in 
den letzten Jahren durchzusetzen begann, blieb des-
halb nicht ohne nachhaltige Folgen für das Corporate 
Real Estate Management (CREM). Einige Kollegen, die 
den Paradigmenwechsel nicht antizipieren konnten, 
wurden kalt erwischt und durch meist jüngere und oft 
branchenfremde Manager ersetzt.
 Gleich zu Beginn ist festzuhalten, dass sich das CREM 
auf die Nachhaltigkeit des Portfolios, beziehungsweise 
der einzelnen Liegenschaften ausrichten muss. Be-
triebsliegenschaften werden zweckgebunden entwi-
ckelt und/oder erworben und unterliegen demzufolge 
dem Lebenszyklus der Nutzungsbestimmung. Damit ist 
aber auch gesagt, dass zukünftige Umnutzungen oder 
Exit-Szenarien schon in der Bereitstellungsplanung be-
rücksichtigt werden müssen – auch wenn dies schwer-
fällt. Life Cycle Management (LCM) ist Pflicht und Kür 
zugleich. Da im CREM die Rollenträger Investor, Bau-
herr, Betreiber und Nutzer ein und demselben überge-
ordneten, langfristigen Zweck zudienen, ist das LCM-
Modell offensichtlich das Richtige. Rechnerisch wird 
dies im Discounted-Cashflow-Modell (DCF) abgebildet.
 Im Gegensatz dazu ist vielfach von Planern das Klage-
lied von Profit-maximierenden Real Estate Asset Mana-
gern (REAM) zu hören, welche die Liegenschaften nicht 
selber nutzen und deshalb den Betriebskosten (Energie- 
und Mietnebenkosten) in ihren Entscheiden eine geringe 
Bedeutung beimessen. Natürlich neigt man bei kürzerer 

Die Forderung nach einer aktiven Nutzung  

des in Immobilien gebundenen Wert-

schöpfungspotenzials zwingt Immobilien-

verantwortliche von grossen Konzernen 

 regelmässig zu einer kritischen Standort-

bestimmung. Dabei wird die Tätigkeit  

vor allem nach strategischen, aber auch 

operationellen Kriterien überprüft.  

Eine von der Strategie des Kerngeschäfts  

abgeleitete Immobilienstrategie ist  

unabdingbar. Der Autor des nachfolgenden 

Beitrags erörtert die Herausforderungen  

im Corporate Real Estate Management  

am Beisiel der Liegenschaften-Betrieb AG 

(LiB-AG), ein Unternehmen des Migros- 

Genossenschafts-Bundes.

1. AUSGANGSLAGE

Systematische Überprüfung gefordert

Die Veränderungen in unserem Geschäftsumfeld, im 
vorliegenden Fall dem Detailhandel und der Immobi-
lienwirtschaft, häufen sich. Die Zyklen werden kürzer, 
die Anforderungen der Stakeholder, der Raumplanung, 
hinsichtlich der Mobilität sowie des Umwelt- und Ge-
sundheitsschutzes werden verschärft. Wenn wir diese 
Entwicklungen mit wachem Geist in unsere Strategie 
und Planung einbeziehen, unsere Kunden ins Zentrum 
stellen und unsere Werte durch ein proaktives Stand-
ortmanagement sichern, sind wir erfolgreich.
 Vor dem Hintergrund dieser wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen ist die systematische 
Überprüfung der Positionierung (Branding), der Or-
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Haltedauer dazu, die entferntere Zukunft auszublenden, 
natürlich sind in illiquiden Märkten mit einem Nach-
frageüberhang selbst weniger nachhaltige Liegenschaf-
ten ein knappes Gut und folglich handelbar – zumal Ka-
pital im Überfluss vorhanden ist. Und trotzdem: Auch 
die REAM wissen sehr genau, dass Liegenschaften keine 
Commodities sind und nachhaltige Gebäude für attrak-
tive Portfolios einen Mehrwert darstellen. Institutionelle 
Anleger erwerben heutzutage keine Liegenschaften ohne 
Due Diligence und ohne Nachhaltigkeits-Check. Gebäu-
delabels wie Minergie und dergleichen gewinnen an Be-
deutung. Die Interessen des CREM und des REAM driften 
also nicht völlig auseinander.

2. FALLBEISPIEL LIB-AG

Der logische Weg zur Immobilienaktiengesellschaft

Es begann vor über hundert Jahren mit der Grün-
dung der Schweizer Liegenschaften-Genossen-
schaft für  Immobilien der Magazine zum Globus. 1944 
wurde die Genossenschaft in die LiB-AG umgewan-
delt. Sie diente ausschliesslich dem Halten der Lie-
genschaften. 2003 wurde die Firma sodann im Rah-
men eines Financial Engineerings zum Leben erweckt 
und funktionierte in der Folge als selbständig wir-
kende Corporate-Real- Estate-Gesellschaft der Glo-
bus-Gruppe gemäss Aktien rechtlichen Grundsätzen 
(eigenes Personal, Rechnungs wesen, Controlling, sta-
tutarische Abschlüsse usw.) nach den Rahmenbedin-
gungen des Migros-Genossen schafts-Bundes (MGB). 
2007 wurde die LiB-AG schliesslich, gemäss Fusionsge-
setz, mit Übernahme des immobilien bezogenen Perso-

nals sowie den Detailhandelsliegenschaften in den MGB 
integriert.
 Natürlich kann man ein Portfolio von Betriebslie-
genschaften auch nach den Prinzipien eines Kompe-
tenz- oder Profit-Centers gut führen. Optimale Effizienz 
und Wirkung entfalten sich aber erst in einer eigen-
ständigen Firma. Die hier postulierte Wertschöpfungs-
orientierung und das Ressourcenmanagement lassen 
sich in Matrix-Organisationen nicht wirklich umsetzen. 
 Unternehmerische Mitarbeitende suchen Herausforde-
rungen und Anreize, die als Kerngeschäft besser reali-
siert werden können als in Support-Centern. Namentlich 
sind die psychlogischen und emotionalen Triebfedern 
nicht zu unterschätzen, desgleichen die Statusaspekte. 
Erfolgreiche definieren sich eben über die berufliche Po-
sition und das Image, das eine Branche, eine Firma oder 
eben ein Support-Center im Umfeld geniesst.
 Oft sprechen aber fiskalische Gründe gegen eine Ver-
selbständigung der Immobilienaktivitäten. Im vorlie-
genden Fall präsentierte sich die Ausgangslage genau 
gegenteilig. Dank der neuen Konstellation konnten wir 
als Gruppe legal Steuern optimieren, indem Verlustvor-
träge kompensiert werden konnten.

3. STRATEGIEFINDUNG

Strategieprozess im Corporate Real Estate Management

Im Wissen darum, dass verschiedene strategische 
Denkschulen existieren, ist nachfolgend als Beispiel ein 
Vorgehenskonzept in Anlehnung an das St. Galler Ma-
nagement-Modell ein effizienter Pfad zur Strategiefin-
dung abgebildet.

TABELLE 1: Strategieprozess (eigene Darstellung LiB-AG)

Umfeldanalyse Überblick verschaffen über die Markt- und Immobilientrends ums Kerngeschäft, Vergleich mit  
dem eigenen Portfolio und den eigenen Grundsätzen und Aktivitäten, Fremdbild eingrenzen und  
Hauptanforderungen aus Sicht der Anspruchsgruppen formulieren.

SWOT-Analyse Massgebliche Trends bezüglich Kerngeschäft und Immobilien zu Chancen und Risiken in Bezug bringen,  
Stärken und Schwächen betreffend Positionierung, Kompetenzen und Stellung diskutieren. Erste  
Brainstormings betreffend einer möglichen Vision.

Immobilienstrategie Die Mission – aus Beantwortung der Kernfragen – erarbeiten, Mission Statements pro Geschäfts-
einheit  definieren (AM, PFM, FM), Vision mittels verschiedener Szenarien schärfen und definieren

Synthese Abgleichen der Prinzipien des Asset, Portfolio und Facility Managements mit der Unternehmensstrategie 
(Stimmigkeit der Bausteine, der Wertesysteme, etc.), Formulierung der Werte, Darstellung der Resultate  
in einer Matrix, der Strategie-Konfiguration

Umsetzung Formulierung der strategischen Ziele, Ausscheiden der strategischen Initiativen und Massnahmenpläne,  
Umsetzung in Businesspläne, Budgets, Controlling und Riskmanagement
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Welches sind nun die Kernfragen, die zur adäquaten Im-
mobilienstrategie führen? Jede Branche und jede Un-
ternehmung muss sich der Herausforderung stellen und 
sich ihre spezifischen Fragen zurechtlegen. Die nach-
stehende Auflistung ist weder vollständig noch univer-
sell gültig.

Kernfragen um das Asset Management (AM)

–  Wer formuliert eine ausgewogene Anlagen-Policy (Per-
formance/Risiken) und alloziert die beschränkten Mit-
tel nachhaltig: Kerngeschäft vs. Immobilien (direkt/in-
direkt) vs. Finanzanlagen?

–  Wer definiert eine aus dem Kerngeschäft abgeleitete 
stringente Immobilienstrategie, wer verfügt über die 
 nötigen unternehmerischen Kompetenzen in der Umset-
zung, der Organisationsgestaltung, der Kommunika-
tion usw.? 

–  Wer sorgt dafür, dass in Zeiten starker Expansion des 
Kerngeschäfts die Bereitstellung von Liegenschaften 
nicht ausser Kontrolle gerät?

–  Wer sorgt dafür, dass betreffend Immobilien-Bereitstel-
lungsentscheiden die richtigen Fragen gestellt und die 
Opportunitätskosten adäquat erwogen werden?

–  Wer definiert die (gewichteten) Bereitstellungskriterien 
(z.B. Klimaschutzziele) und prüft die (grundsätzlichen) 
Bereitstellungsvarianten?

–  Verfügt die Unternehmung überhaupt über die notwen-
dige Grösse, um sich selbst um das CREM kümmern zu 
können (Economies of Scale)?

Kernfragen zum Portfolio und Standort Management 

(PFM)

–  Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen und welche 
Spielregeln sind zu beachten?

– Welches sind die Branchenspezifika (Chancen/Risiken)?
–  Welches sind die Merkmale des strategischen Portfolio 

Managements im CREM (Investoren- vs. Eigenmieter-
Sicht, Fair Value vs. Sachwertbetrachtung, «Make or 
Buy», Prävention vs. Ereignisbezug)?

–  Welche Rollen spielen die Immobilien (Cash Cow, Iden-
titätskern, Wachstumsträger usw.)?

–  Welche Positionierungen/Objektnutzungsstrategien 
bieten sich an? Wie kann man sich am Markt differen-
zieren und Einzigartigkeit bzw. Wettbewerbsvorteile 
schaffen (Verhältnisse Vermieter/Mieter usw.)?

–  Welches sind die Erfolgskriterien und die Messgrössen, 
die Chancen und die relevanten Risiken, Interessenkon-
flikte usw.?

Nota bene: Das Facility Management (FM) ist analog zu 
planen.

Strategiekonfiguration 

Die Arbeiten münden in eine konzise und stringente 
Konfiguration der Strategie. Im jährlichen Überarbei-
tungszyklus der integrierten Finanzplanung bildet die 
Strategie alsdann einen wichtigen Ausgangspunkt. Die 
LiB-AG verwendet dafür das nachfolgende Schema. Es 
zeigt im linken Teil die SWOT-Analyse und im rechten 
Teil die formulierte Strategie. Die Herausforderung be-
steht darin, die ausformulierte Strategiekonfiguration 
auf die relevanten Trends und das definierte Positionie-
rungs-Statement auszurichten. Stärken/Schwächen, 
Chancen/Risiken können sich nämlich sehr rasch ins 
Gegenteil wandeln. 

TABELLE 2: Strategie-Konfiguration (eigene Darstellung MGB/LiB-AG)

Spezifika der Branchenentwicklung?

Werttreiber des Geschäfts?

Wettbewerbssituation?

SWOT

Spezifika der Marktentwicklung?

Stärken?

Schwächen?

Kompetenzen?

Stärken:

Schwächen:

Chancen?

Risiken?

Chancen:

Risiken:

Unsere Einzigartigkeit?

Unsere Wettbewerbsvorteile?

Strategische Stossrichtung

Unsere strategischen Initiativen?

Strategische

Ziele?

Strategie (inkl. Annahmen)?

Strategische Prioritäten?

Asset Management:

Portfolio Management:

Facility Management!
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4. PORTFOLIO-MANAGEMENT: RÄUME FÜR DEN 

DETAILHANDEL

Werte für Eigentümer und Partner

Das CREM ist die Kunst, die Positionierung der Lie-
genschaften und die Wertschöpfung des Immobili-
envermögens nachhaltig zu gewährleisten. Ziele sind 
unverwechselbar positionierte und strukturierte Lie-
genschaften sowie leistungsfähige und erfolgreiche 
Mieter auf den Flächen. Erfahrungen, Marktkenntnisse 
und ein einzigartiger Datenschatz, die in jahrzehnte-
langer Zusammenarbeit mit dem Detailhandel gewach-
sen sind, sind im Falle der LiB-AG die Grundlage der 
anspruchsvollen Arbeit. Unser Immobilienschatz glänzt 
vor allem, wenn die Detailhändler das Potenzial eines 
Standorts durch Erfolge sichtbar machen. Das Erfolgs-
rezept ist deshalb die Partnerschaft – die Wertschöp-
fungspartnerschaft.
Eine klare Haltung bezüglich der festgelegten Rollen, 
Mieten und Preise schafft Vertrauen: Massstab ist dabei 
einzig der Markt. Intransparenz und Quersubventionen 
müssen vermieden werden, Eigenmieten sind grundsätz-
lich den Marktmieten gleichzusetzen. Das CREM ist aber 
auch die Kunst, Immobilienrisiken zur rechten Zeit zu er-
kennen und allenfalls zu transferieren (Stichwort: gegen-
läufige Lebenszyklen von Immobilien und Kerngeschäft).

Organisationsgestaltung und Prozesse

Die optimale Organisation für das CREM gestaltet sich 
je nach Branche und Umfeld völlig unterschiedlich. Im-
mobilienabteilungen, die lange Zeit als blosse Support-
Center betrieben wurden, sind heute in dieser Form 
mehr und mehr in Frage gestellt. Noch eher selten ist die 
volle Ausgliederung des CREM in ein rechtlich selbstän-
diges Immobilienunternehmen innerhalb von Nicht-
Immobilien-Konzernen. Häufig dagegen eine Positio-

nierung als Kompetenz- und Profitcenter, das im Sinne 
des Portfolio-Managements die Projekte und Aufgaben 
in eigener Regie bearbeitet und/oder an Dritte vergibt – 
immer aber auf Rechnung der jeweiligen Geschäftsein-
heiten/Unternehmen. Welche Organisationsform letzt-
lich gewählt wird, hängt von vielen Faktoren ab. Von 
grundsätzlicher Bedeutung sind vor allem vier:
–  die Gesetzmässigkeiten der Branche, in der ein Kon-

zern/Unternehmen tätig ist
–  die strategische Bedeutung eines bestimmten Standorts 

für das Kerngeschäft
–  der Stellenwert, den Verwaltungsrat und Geschäftslei-

tung den Liegenschaften im Rahmen der Ressourcen-
planung beimessen

– Performance-, Führungs- und Controlling-Grundsätze.

Abgeleitet aus der Strategie sind im Weiteren von Be-
deutung:
–  Das Soll-Rendite-/Risikoprofil (Wertigkeit, Rentabilität, 

Liquidität, Sicherheit)
–  die bevorzugten Bereitstellungsvarianten  

(«Buy & Hold», Development, Commodity usw.)
–  die Werttreiber (Markt, Immobilie, Finanzierung, 

 Beschaffungszeitpunkt)
–  «Make or Buy»-Entscheide, Zentralisierungs- und/oder 

Dezentralisierungskonzepte usw.

Integrales Standortmanagement – Bedeutung für den 

Detailhandel

Das Standortmanagement ist zweifelsfrei ein Kernpro-
zess im Detailhandel – der richtige Standort zur rich-
tigen Zeit ist Voraussetzung für den Erfolg. Dies heisst 
aber nicht, unbedingt alle Räumlichkeiten besitzen zu 
müssen. Kompetitive Vorteile aus Immobilienbesitz zur 
Standortsicherung zugunsten des Kerngeschäfts De-
tailhandel müssen selektiv genutzt werden. Nur die 
strategisch relevanten Liegenschaften sind, wenn im-
mer möglich, im Eigentum zu halten. Dies nicht zuletzt 
auch mit dem Seitenblick auf eine ausgewogene Bilanz – 
die Sachanlagen können rasch einmal 50% der Bilanz-
summe ausmachen. Dies ist nicht ohne Weiteres im In-
teresse aller Stakeholder. Das Portfolio soll zudem klar 
und insgesamt marktfähig ausgerichtet werden. In un-
serem Falle konzentrieren wir uns auf Räume für den 
Detailhandel. 
 Da die meisten Portfolios opportunistisch entstanden 
sind, ist in der konsequenten Bereinigung dieser Port-
folios eine der grössten Herausforderungen zu sehen. 
Dies geht selten ohne Emotionen vonstatten; Über-
zeugungsarbeit leisten und Gemeinplätze bekämpfen 
bringt das Vorhaben vorwärts.

MARKT

IMMOBILIEN

SWOT

Strategische

Initiativen

<
<

IMMOBILIEN

SWOT

Strategische

Initiativen

<
<

SYNERGIE

kompetitive Vorteile

Standort-

sicherung

<
<

ABBILDUNG 1: Wertschöpfungspartnerschaft (eigene Darstellung LiB-AG)
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Steuerung strategischer Risiken des CREM

Marktabhängigkeit,
Drittverwertbarkeit

Exit-Szenarien,
Opportunitätskosten

Verlust an
Standortrelevanz

Neue Marken,
neue Detailhandels-Cluster

Repositionierung,
Umnutzungen

Attraktivitäts-,
Produktivitätsverluste

Red. Flächenbedarf,
Substitutionen

Strategische
Neuausrichtung

Nachhaltige
Wertschöpfung

Nachfragesituation,
Nutzenpotential

Bestandesgarantie,
Zukun�stauglichkeit

Baulich-technische
Tauglichkeit

2

33

1) Strategische Stossrichtung, 2) Risiken aus Veränderungen im Immobilienbereich, 
3) Risiken aus Veränderungen im Detailhandelsbereich

- Wir sind das Kompetenzzentrum für alle Fachfragen des Immobilienmanagements des MGB
- Wir sind der nachhaltigen Wertsteigerung des MGB verpflichtet und tragen auch selbst dazu bei.

- Wir sichern die markt- und kundengerechte Weiterentwicklung des Immobilienbestandes und
bieten professionelle Dienstleistungen

- Die LIB-AG stellt attraktive Aufgaben/Arbeitsplätze für engagierte und begeisterte 
Mitarbeitende bereit

1
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Risikomanagement im CREM

Im Tagesgeschäft werden wir regelmässig mit Chancen 
und Risiken konfrontiert, denen wir mit allen mögli-
chen Theorien, Techniken und Methoden begegnen. 
Ausgerichtet auf die Chancen, setzen wir beispielsweise 
auf die Trendforschung, das Innovationsmanagement 
und das Wissensmanagement. Den Risiken zugewandt, 
betreiben wir Eventualplanungen, Sicherheitsmanage-
ment und Qualitätsmanagement. Im Sinne des «Cou-
rant Normal» betreiben wir Steuerung der Ressourcen, 
Projektmanagement und Projekt-begleitendes FM. All 
dies geschieht im Rahmen von bestimmten Szenarien, 
definierten Wertvorstellungen und Spielregeln und 
dient letztlich der umfassenden Sicherheit. 
 Bewusstes allseitiges Wahrnehmen und Steuern von 
Chancen und Risiken muss über alle Stufen hinweg, in-
terdisziplinär, in allen ordentlichen Geschäftsprozessen 
und in den temporären Projekten erfolgen.

Professionelle Betreuung

Damit das CREM seine Rolle richtig spielen kann, ist es 
in der Umsetzung der vielfältigen Aufgaben auf breit-
gefächerte Unterstützung angewiesen. Stellen wir die 
richtigen Fragen, wird klar, dass die professionelle Be-
treuung von Immobilienportfolios neue Zusammenar-
beitsmodelle zwischen Anlegern, Bauherren, Planern, 
Unternehmern und Nutzern hervorbringen muss. Das 
gilt vorab im Hinblick auf Positionierungsfragen, die 
Nachhaltigkeit und die Verbesserung der Wirtschaft-
lichkeit. Die nachstehende Liste übergeordneter The-
men gibt einen Eindruck der Systemkomplexität:
– Stringente Immobilienstrategie
–  Bewusste Positionierung und Markenbildung von 

 Liegenschaften
–  Ergebnisorientiertes Management im Stamm- und 

 Projektgeschäft
–  Gezielte Sensibilisierung von Mitarbeitenden und 

 Lieferanten auf die Erfolgsfaktoren
–  Entwicklungschancen- und zweckorientierte  Nutzungs- 

und Ertragsstrategien
–  Professionelle Abwicklung von Projekten und Aufträgen 

mit laufender Wertanalyse
– Professionelle Betriebsführung

Die Abkehr von der vorherrschenden Kostenträgersicht 
hin zur Wertschöpfungsorientierung ist notwendig, der 
Vorrang des effektiven Ressourcenmanagements vor 
der Optimierung der Ressourcen sollte anerkannt sein. 
Diese Aussage ist so zu verstehen, dass das Ausschöp-
fen von Potenzialen auf der Ertragsseite ein stärkerer 
Treiber der Wertschöpfung ist. Dies bedingt aber  einen 

ausgeprägten gestalterischen und kreativen Hand-
lungswillen gepaart mit Markt- und Kundenorientie-
rung – entsprechende Führungskräfte sind aber nicht 
ohne Weiteres zu finden.
 Damit ist aber nicht gesagt, dass analysestarke Mit-
arbeitende, welche die Betriebsaufwände unter Kont-
rolle halten, unwichtig sind. Für die Sicht nach innen 
gilt jedoch ein anderes Anforderungsprofil. Kostenbe-
wusstes Handeln auf allen Stufen ist jedenfalls eine ab-
solute Pflicht. Den Verantwortlichen des CREM muss 
klar sein: Ohne eigentliche Immobilienstrategie und 
robustes Geschäftsmodell resultiert kein (messbarer) 
Erfolg und keine Attraktivität für überdurchschnittli-
che Führungskräfte.

5. PROJEKTENTWICKLUNG NACH  

«DESIGN TO RESULT» (D2R)

Ausgangslage

Solange im Zusammenhang mit Bauprojekten über die 
grundsätzlichen Zielsetzungen diskutiert wird, sind die 
beteiligten Partner zumeist ein Herz und eine Seele. Gilt 
es dann, qualitative Anforderungen oder Begriffe wie 
«kostengünstig» und «termingerecht» zu konkreti-
sieren, scheiden sich die Geister schon eher. Und droht 
ein Projekt gar – aus welchen Gründen auch immer – in 
Schräglage zu geraten, steigen die Risiken harter Kont-
roversen und von Fehlschlägen schlagartig.
 Damit Projekte «aus einem Guss» realisiert werden 
können, müssen komplexe Zusammenhänge beachtet 
und auf einen Nenner gebracht werden. Das setzt ver-
netztes Denken voraus und bedingt ergebnisorientier-
tes Handeln. Und zwar unter konsequentem Einbezug 
des Bauherrn, der in allen Phasen eine zentrale Rolle 
spielt, die er keinesfalls an Dritte delegieren kann.
 Die Planer tun gut daran, sich mit dem Profil der 
Bauherrschaft frühzeitig auseinanderzusetzen. Die 
Freigabe einer Bauinvestition ist ein Tatsachenent-
scheid, der sich nicht mehr rückgängig machen lässt. 
Das zwingt bei der Vorbereitung zu grösster Sorgfalt 
und Umsicht. Wer sich in dieser Phase nicht genug Zeit 
nimmt und nicht beharrlich nach den richtigen Ant-
worten auf eine Vielzahl komplexer Fragen sucht, die 
oft mit Bauen noch gar nichts zu tun haben, verkennt 
seine Verantwortung. 

Wichtige Vorfragen zur Klärung

So stellt sich für das CREM, wenn immer es also um 
selbst genutzte Liegenschaften geht, primär die Frage, 
ob zusätzlicher Raumbedarf nicht mit organisatori-
schen Massnahmen kompensiert werden kann. Die 
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dafür erforderlichen Abklärungen dienen genauso der 
Definition des Projekts wie die weitere Auseinander-
setzung mit den Anliegen von Betreiber und Nutzer der 
Beschaffung usw. Diese Abklärungen lohnen sich allein 
schon deshalb, weil Reorganisationen in der Regel we-
niger kosten als jeder Neubau.
 Gefordert ist der potenzielle Bauherr zudem mit der 
Frage nach den Erwartungen und Zielsetzungen der 
Anleger (Investoren) – selbst dann, wenn es sich um 
unternehmensinterne Stellen handelt. Sie müssen und 
wollen genauso wie Betreiber und Nutzer auf ihre Rech-
nung kommen. Das ist ohne frühzeitige Mitwirkung 
 aller Parteien und insbesondere ohne volles Engage-
ment aller Teilprojektverantwortlichen nicht möglich. 
Zum Teil sind nämlich entgegengesetzte Anforderun-
gen und darüber hinaus eine ganze Reihe vielfach kurz-
fristig variabler Einflussgrössen zu berücksichtigen. Je 
nach Zielgruppe, Positionierung und Aufgabenstellung 
erweist sich der Beizug externer Spezialisten bereits zu 
Beginn als ratsam. So vorab im Hinblick auf die Klä-
rung von ökologischen, konzeptionellen und gestalte-
rischen Aspekten, die sukzessive oder parallel dazu auf 
bautechnische, organisatorische und finanzielle Fragen 
auszuweiten sind. 
 Schöpferische Unruhe, die zu Beginn ausdrücklich 
erwünscht ist, dient der Optimierung des «Produkts». 
Je offener um die beste Lösung gerungen wird, je kreati-
ver die Atmosphäre ist, mit der dieser Prozess durchlebt 
wird, desto besser sind die Chancen für ein nachhaltiges 
Produkt. In der Umsetzung der Ideen wird dann aller-
dings umso mehr Pragmatismus verlangt – manchmal 
bis zum «Verrat» einstiger Visionen. Um immobilien-
spezifische Aspekte schlüssig zu beurteilen, müssen all 
jene Elemente geklärt sein, die das Umfeld eines Pro-
jekts beeinflussen. Diese schliessen kulturelle und sozi-
ale Aspekte mit ein.

SIA Leistungsmodell 112

Ein gutes Modell zur Entwicklung von Immobilienpro-
jekten ist das Leistungsmodell, das der SIA lanciert hat. 
Dieses dank der Mitwirkung unter anderem von Inte-
ressengemeinschaft privater professioneller Bauherren 
(IPB) und der Koordination der Bau- und Liegenschaf-
tenorgane des Bundes (KBOB) breit abgestützte Regel-
werk schafft die Voraussetzungen für ein wirkungsvol-
les D2R, das diesen Namen auch wirklich verdient. Es 
erlaubt eine für alle Partner verständliche und zugleich 
verbindliche Gliederung der Arbeitsabläufe in einzelne, 
gut überblickbare Phasen.
 Weil die Bestellungen bei diesem Modell ergebnis-
orientiert erfolgen, resultiert eine weit grössere Trans-

parenz, von der Auftraggeber und Auftragnehmer 
ebenso wie Investoren und Nutzer profitieren. 
 Vernetzt Denken und ergebnisorientiert Handeln: 
Das ist für das Vorgehen auf der Basis von D2R charakte-
ristisch, und zwar in allen Phasen der Entwicklung und 
Umsetzung des Projekts. Im Grunde genommen ist die 
SIA LM 112 die bauspezifische Variante der altbewähr-
ten Technik des «Management by Objectives» (MbO) 
und des «Simultaneous Engineering». Wird nach den 
Regeln des D2R gearbeitet, bekommt man die grossen 
Risiken mit angemessenem Aufwand in Griff und er-
hält letztlich das Produkt aus einem Guss. Da es sich 
um einen iterativen Prozess handelt, sind frühzeitige 
plausible Lösungsansätze statt richtige, aber ins Leere 
stossende Studien und vorprogrammierte Sachzwänge 
mangels Entscheidungsalternativen gefragt.
 Eine der Grundideen der SIA LM 112 liegt nicht nur 
in der entscheidungsorientierten Etappierung der Ar-
beit und des Einsatzes eines Generalplanerteams, son-
dern im Wettbewerb der Ideen, der von Beginn weg 
anzustreben ist. Ob als Einzelfirma oder als Planer-
gemeinschaft verpflichtet: Der in Bezug auf das Pro-
jekt selber und auf die organisatorische Bewältigung 
der damit verbundenen Aufgaben initiierte Prozess zur 
Ideenfindung ist ein zentrales Anliegen des Leistungs-
modells. 
 Das  SIA LM 112 fördert kompetitives Verhalten und 
fordert damit alle Beteiligten. Wer als Planergemein-
schaft die überzeugendste Antwort (Angebot) auf die 

Status der

Projektdefinition

Grundsatzentscheid

Studien & Lösungen

Kosten/TerminoptimierungGo/No-Go-Entsch.

Realistische

Lösungen

Unrealistische

Lösungen

Neue Erkenntnisse

Auflagen, Präzisierungen

Def. Anforderungen

Präzisierung

Start Ausführungs-

projekt

DetaillierungStart-Submissionen

Verlauf mit Abweichung von Soll

Terminverzögerung

Theoretische

Projektentwicklung

Optimierungsprozess

Termin-

gerechtProjekentscheid

Betriebsführungs-
Konzept

Variant.-Entscheide

Studien & Lösungen

ABBILDUNG 2: Projektentwicklung nach «Design to Result» 
(eigene Darstellung LiB-AG)
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Ausschreibung (Projektdefinition) liefert, wird mit der 
phasenweisen Projektentwicklung beauftragt. Damit 
eröffnen sich kreativen Planern gute Chancen. Um mit 
dem Leistungsmodell Erfolg zu haben, ist ein ausseror-
dentliches Mass an persönlichem Einsatz unabdingbar. 
Ebenso ist Transparenz von der Vergebung bis zum Pro-
jektende gefordert. Auf die Dauer werden sich poten-
zielle Auftragnehmer nur dann voll engagieren, wenn 
die Entscheidungsprozesse nachvollziehbar sind und 
ihr Aufwand bei der Erarbeitung von Lösungen ange-
messen abgegolten wird. Das vom SIA erarbeitete Re-
gelwerk umreisst die dafür erforderlichen Spielregeln 
mit der nötigen Klarheit. 
 Ein Eckstein der D2R-Philosophie ist also die hinrei-
chend klare Projektdefinition. Die Bereitschaft, die Ar-
beiten jeweils auch dann weiter voranzutreiben, wenn 
noch nicht alle Unterlagen vollständig sind, wird als 
selbstverständlich vorausgesetzt. Je nach Situation ist 
es zweckmässig, unter Umständen sogar zwingend, Ar-
beitsabläufe parallel zu führen. Gleichwohl versteht es 
sich von selbst, dass über die nächsten Schritte erst ent-
schieden wird, wenn die phasenspezifischen Ergebnisse 
überblickbar sind. 
 Der Grundsatzentscheid beispielsweise lässt sich erst 
verantworten, wenn die Ausgangslage umfassend ana-
lysiert ist und die daraus abgeleiteten Strategien evalu-
iert sind. Anschliessend folgen die Variantenentscheide, 
für die jedoch die formalen, die funktionalen, die qua-
litativen und die quantitativen Anforderungen geklärt 
sein müssen. Auf deren Grundlage kann die Bearbei-
tung des Vorprojekts in Angriff genommen werden. Der 
Projektentscheid führt schliesslich zu einem rechts-
kräftig bewilligten Bauvorhaben, das die in der Projekt-
definition festgelegten Parameter berücksichtigt. Und 
weil sich das Ganze erst jetzt abschliessend beurteilen 
lässt, soll auch erst jetzt über «Go» oder «No Go» ent-
schieden werden.
 Dieser Prozess umfasst nicht nur die Projektent-
wicklung im Hinblick auf die Evaluation der Anlage-
kosten, sondern zudem die Auseinandersetzung mit 
Fragen der Nutzung mit dem Ziel, die Folgekosten zu 
ermitteln. Beide Kenngrössen, die letztlich über Er-
folg oder Misserfolg eines Projekts entscheiden, sind 
in  einem möglichst frühen Stadium festzulegen. Für 
die Projektentwicklung resultieren unter Umständen 
wichtige Leitplanken aus der Formulierung von Wert-
haltungen.

Schlüsselrolle der Kommunikation

Aufgrund der Komplexität, durch die sich die Immobi-
lienentwicklung auszeichnet, kommt der Kommunika-

tion und der Vermittlung des relevanten Wissens und 
Datenmaterials in jeder Hinsicht und in allen Phasen 
eine eigentliche Schlüsselrolle zu. Das ist bei der Viel-
zahl der Interdependenzen, die vorab in wirtschaftli-
cher, technischer, rechtlicher und finanzieller, nicht 
minder indessen auch in politischer und gesellschaft-
licher Hinsicht bestehen, nicht weiter verwunderlich. 
Der Kommunikationsbedarf erklärt sich zudem durch 
die Intensität der Zusammenarbeit, die Fachleute ver-
schiedenster Berufe und damit Menschen mit sehr un-
terschiedlichem Hintergrund bei der Planung und der 
Realisierung eines Projekts für kürzere oder längere Zeit 
zusammenführt. 
 Je offener in der Startphase eines Projekts Visionen 
diskutiert und Ideen ausgetauscht werden, desto brei-
ter lässt sich die Arbeit konzeptionell abstützen. Später 
rückt dann die mehr prozessbezogene Information und 
Wissensvermittlung in den Vordergrund, wobei diese 
für die interdisziplinäre Optimierung beispielsweise der 
Haustechnik nicht weniger wichtig ist als im Hinblick 
auf die Arbeitsorganisation. 
 Ob und wie kommuniziert wird, hängt entscheidend 
vom Charakter der beteiligten Persönlichkeiten ab. Da-
mit versteht es sich von selbst, dass sich die Kommuni-
kation nur bedingt organisieren lässt. Einerseits ist zwar 
klar, dass unabhängig von der Grösse der Projekte geeig-
nete Plattformen zu schaffen sind, um den regelmässigen 
Austausch von Informationen und Wissen sicherzustel-
len. Anderseits ist seitens der Projektleitung besondere 
Umsicht gefordert, damit die Kommunikation über die 
rein fachliche Information hinaus gepflegt wird. Wenn 
das gelingt, wirkt sich das in verschiedener Hinsicht, so 
vor allem aber auf die Motivation, positiv aus.

Fazit: starkes Engagement der Bauherrschaft gefordert

Wer sich in der Funktion als Bauherr unter Berufung auf 
die Garantien eines GU oder TU aus der Verantwortung 
zu stehlen versucht, ist auf dem Holzweg. Viele Bauher-
renfunktionen lassen sich in der Regel nicht ungestraft 
an den Auftragnehmer delegieren, so etwa…

–  die Definition des Projekts bzw. erwarteten Produkts
–  die Formulierung des Zeithorizonts, für den das Projekt 

ausgelegt werden soll
–  Entscheidungen, falls unvorhergesehene Einflüsse ein-

treten
–  die Prüfung von Alternativen zu baulichen Lösungen
–  Einbezug so genannt weicher Faktoren und die Klärung 

von Fragen der Akzeptanz und Kommunikation
–  das übergeordnete Controlling in gestalterischer, funk-

tionaler, technischer und betrieblicher Sicht.
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1 – Zitat Benedikt Loderer, ehem. Chefredaktor «Hochparterre»

6. BRANDING UND POSITIONIERUNG

«Gute Bauten brauchen gute Bauherren»1

Die Schöpfer stimmiger Bauwerke sind weitgehend auf 
die Baugesinnung der Auftraggeber angewiesen. Und 
ein gutes Bauwerk lässt sein Bestes nicht bloss den Bli-
cken (oft nur auf dem Plan ersichtlich) sondern dem 
Raumsinn zu Gute kommen. Baukunst findet bekannt-
lich und im Unterschied zur angewandten Kunst nicht 
im Museum statt, sondern im öffentlichen Raum. Bau-
kunst muss zudem vorweg einem bestimmten Zweck 
dienen und normative Bedingungen der Baureglemente 
erfüllen – darin liegt natürlich die Gefahr, dass Bau-
kunst zu uniformen, normengerechten Baukuben ver-
kommt. Das Bauwerk soll aber auch nicht nur reines 
(Status-)Symbol sein. Die Baukunst darf sich nicht da-
rauf beschränken, eine Sache nur schön zu machen, sie 
muss danach streben, das Richtige richtig zu tun. Dies 
setzt zusätzlichen Gestaltungswillen voraus. Prestige-

haltung, die nicht an der Sache, sondern an der Wir-
kung interessiert ist – also an Macht und Einfluss – 
sollte nicht vorkommen. Das Abbild der Aufgabe und 
nicht der Selbstzweck der Erscheinung ist wichtig.
 Das Gesagte sollte Ansporn sein, uns stark zu ma-
chen für nachhaltig Sinn stiftende Bauwerke, die das 
Wohlbefinden ihrer Bewohner, Benutzer und Betrach-
ter fördern – und selbstverständlich auch rentieren. In-
zwischen setzen viele institutionelle Bauherrschaften 
auf Corporate Architecture. Mit zu den ersten gehörte 
sicher die Swiss Re mit Bauten wie «The Gherkin» in 
London. Zitat Anne Keller Dubach (Swiss Re): «Quali-
tativ hochstehende Architektur zur Positionierung des 
Brands ist von erstrangiger Bedeutung und eines der 
nachhaltigsten Investments zur Vermittlung von Un-
ternehmenswerten und –identität.»

ABBILDUNG 3: Intervention von Nic Hess in den Räumen der LiB-AG, 2007
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 Banken und Versicherungen stehen diesbezüglich 
längst nicht mehr alleine da. Die führende Tiroler Su-
permarktkette MPreis hat die meisten ihrer 150 Läden 
von international bekannten Architekten gestalten las-
sen. Einkaufen soll «sexy» sein und zum Verweilen und 
zu Zusatzkäufen einladen.
 Dass gute Bauten die Kriterien der Nachhaltigkeit 
(Green Building) erfüllen, ist ganz selbstverständ-
lich. Welche Bedeutung dabei den Labels zukommt, 
wurde kürzlich in der IPB im Rahmen einer Mitglie-
derbefragung untersucht. Die meisten Mitglieder sind 
demnach der Meinung, dass die Labels wichtiger wer-
den, bezweifeln aber, dass nachhaltig konzipierte Lie-
genschaften ohne Zertifizierung weniger Wert haben. 
Noch ist unklar, welche Labels sich langfristig durch-
setzen werden.
 Fest steht, dass alles, was nach aussen wirkt, sich 
zu einer Wahrnehmung – einer Marke – verdichten 
muss. Nach aussen wirken insbesondere der Stand-
ort, die Bauten, die Beschriftung (Logos), aber auch die 
Mieträumlichkeiten und die darin angebotenen Han-
delswaren und Dienstleistungen, die Mitarbeitenden, 
die Kommunikation und allfällige Kunst am Bau.

Unternehmung LiB-AG Asset Management Portfolio Management Facility Management

Kernfragen zu … Kernfragen zu … Kernfragen zu … Kernfragen zu …

Finanzierung und Beteiligung Zielsetzung für das 
 Asset Management

Objekt-/Nutzenstrategie  
(Positionierung)

«Make or Buy»,  zentral 
vs. dezentral

Strategische Relevanz 
von Liegenschaften

Soll-Portfolio LiB-AG (Fokus) «Best use Practice», Wert-
schöpfungspartnerschaften

Gebündelte Beschaf-
fung in der Gruppe

Organisatorische Ein-
bindung im Konzern

Kapitalmarktfähig-
keit des Portfolios

Projektentwicklung PL-BH 
(Eigentümerfunktionen), 
Schnittstellen Mieterbau

Umfang der  Dienstleistungen 
( Verrechnungspreise = Vollkosten)

Verantwortlichkeit Stand-
ortsicherung

Erfolgskontrolle / Messgrössen Vertragsmanagement 
 (Eigenmiete = Marktmiete)

Transparenz, Kosten-
wahrheit, Controlling

Hauptaufgaben Exitstrategie/ 
Opportunitätskosten

Fokus auf … Retail-Immobilien Wert-/Nachhaltigkeit Bestellerkompetenz

Kunst am Bau

Für die Kunst am Bau gilt Ähnliches wie für die Archi-
tektur. Kunst soll nicht etwas Aufgepfropftes sein – sie 
muss einen wahrnehmbaren Beitrag zur Markenbil-
dung leisten, darf nicht Ersatz für verloren gegangene 
Kultur sein. In diesem Sinne engagieren wir gezielt 
Künstler für konzeptionelle Werke in und um unsere 
Räumlichkeiten. Auch die Künstler selber müssen sich 
positionieren. So gibt es einige, die speziell für künstle-
rische Interventionen im Zusammenhang mit Bauwer-
ken auf sich aufmerksam machen. Der Zürcher Künstler  
Nic Hess nimmt diesbezüglich beispielsweise eine spe-
zielle Position ein. Er ist präzise an der Schnittstelle zwi-
schen künstlerischer und kommerzieller Kommuni-
kation lokalisiert. Er arbeitet mit Logos und Ikonen, die 
omnipräsent sind und eine globale Formsprache kreie-
ren – alles durchdringend: Ideologien, Kulturen, Ge-
sellschaften usw. Logos standen zu Beginn für Marken – 
später für Lifestyle-Metaphern. Nic Hess gestaltet mit 
den Logos und Ikonen ganze Landschaften und nimmt 
dabei Bezug zu den Umgebungsräumen und den Bestel-
lern. Seine Interventionen sind fest verbunden mit dem 
Ort und eignen sich demzufolge zur Verdichtung der 
angestrebten Positionierung (Marke).

ABBILDUNG 4: Themenschwerpunkte des CREM, abgeleitet aus der Strategie eines Detailhandelskonzerns (eigene Darstellung LiB-AG) 
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Businessplan als Lehrinstru-
ment im Corporate Real Estate

Von Markus Egloff

Eine praxisnahe Ausbildung bedingt  erprobte 

Lehrinstrumente. Der Businessplan – oft  

auf seine Funktion bei der  Kapitalsuche von 

Unternehmen reduziert – ist ein zeitgemäs-

ser und etablierter  Lösungsansatz für kom-

plexe und vernetzte Fragestellungen. Seit 

Jahren erarbeiten  Studierende im Rahmen 

des Studiengangs Master of Advanced Stu-

dies in Real Estate Management am Swiss 

Real Estate Institute strategische Business-

pläne im Corporate Real Estate Management 

– ein Erfahrungsbericht.

1. AUFGABEN DES CORPORATE REAL ESTATE 

MANAGEMENTS 

Im weiten Gebiet der Immobilienwirtschaft sind neben 
Themen wie Projektierung und Renditeliegenschaften 
auch Immobilien relevant, die für den Leistungsprozess 
eines Unternehmens oder der öffentlichen Hand von 
Bedeutung sind. Die betrieblich genutzten Immobilien 
stellen einen grossen Teil der baulichen Infrastruktur in 
der Schweiz dar. So haben Firmen üblicherweise Büro-
arbeitsplätze, Produktionsgebäude oder Lagerhallen, 
und die öffentliche Hand verfügt über Verwaltungsge-
bäude, Schulhäuser oder Krankenhäuser.
 Aus unternehmerischer Sicht können diese Flächen 
und Gebäude im Eigentum gehalten oder gemietet sein. 
In jedem Fall dienen die Liegenschaften einem überge-
ordneten Unternehmensziel; sie sind strategische Res-
sourcen und Wertobjekte. In ihrer Bewirtschaftung geht 
es neben der kurzfristigen Sicherstellung der Funk-
tionstüchtigkeit auch um langfristige Fragen wie Opti-
mieren der Immobilienkosten, Ermöglichen zukünfti-
ger Expansionen oder Generieren von Cashflow.
 Ist das Asset Management von Immobilien im Sinne 
eines eigenständigen Geschäftes hauptsächlich rendite-
getrieben, so stellt das Corporate Real Estate Manage-

ment eine eigentliche Querschnittsfunktion im Un-
ternehmen dar. Die Entscheidungsträger handeln im 
Spannungsfeld von Kosten, Funktionalität und Corpo-
rate Identity.
 Die selbstgenutzten Immobilien gehören selten zum 
Kerngeschäft von Unternehmen und öffentlicher Hand, 
haben aber oft eine grosse Bedeutung in der Bilanz und 
Erfolgsrechnung; sie tragen neben der Marketingkom-
munikation massgeblich zum Image einer Unterneh-
mung bei. Aus diesen und anderen Gründen verdienen 
sie eine professionelle und umfassende Betrachtungs-
weise.

2. ANFORDERUNGEN AN DIE LEHRE

Die Anforderungen an das Corporate Real Estate Man-
agement unterscheiden sich je nach Branchenzuge-
hörigkeit der Unternehmung. Aufgrund der Entwick-
lungen der letzten Jahre lassen sich die folgenden 
Besonderheiten erkennen:
 Im Detailhandel ist die Sicherung von Standorten an 
guten Passantenlagen zusammen mit der Corporate 
Identity, also der Wiedererkennbarkeit der eigenen Fi-
lialen, wichtiger Schlüsselfaktor zum Erfolg.
 In der Industrie werden, im Zusammenhang mit der 
Konsolidierung und der Verlagerung von Arbeitsplätzen 
an günstigere Standorte, ehemalige Industrieareale leer. 
Die Frage der gewinnbringenden Umnutzung wird ein 
künftiger Erfolgsfaktor.
 Dienstleistungsunternehmen sind periodischen Um-
strukturierungen unterworfen, wobei der Umgang mit 
dem Spannungsfeld zwischen kostengünstigen, flexib-
len und attraktiven Arbeitsplätzen ein wichtiger Faktor 
bei der Mitarbeitersicherung und für den Erfolg des Un-
ternehmens sein kann.
 Für die öffentliche Hand sind schliesslich die Nähe zur 
Bevölkerung, die Reduktion der Kosten und die Klärung 
von Aufgaben und Organisation des zentralen Immobi-
lienmanagements wichtige Themen.
 Anhand dieser Beispiele ist ersichtlich, dass die Lehre 
im Corporate Real Estate Management vielschichtig, in-
terdisziplinär und vernetzt ist. Die Ziele an eine erfolg-
reiche Ausbildung lassen sich wie folgt umschreiben: 
Die Studierenden sollen 
-  ein komplexes Immobilienvorhaben oder Portfolio syste-

matisch durchdenken,
-  für ein betrieblich genutztes Immobilienportfolio Nut-

zungsalternativen aufzeigen,
- eine Strategie für das Portfolio formulieren,
-  die Gefahren und Risiken in der Umsetzung der Strate-

gie erkennen und

Bau und Betrieb
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-  den Ressourcenbedarf und die Erträge während der 
Planungsperiode berechnen können.

-  Darüber hinaus soll das Vorhaben nachvollziehbar und 
verständlich dargestellt und kommuniziert werden können.

3. BUSINESSPLAN ALS LEHRINSTRUMENT

Welches methodische Hilfsmittel unterstützt den hier 
gewünschten Lernerfolg? Die Entscheidungsträger, wie 
Aktionäre, Kapitalgeber, Geschäftsleitungen, Mitarbei-
tende oder Behörden, sollen dieses Instrument ken-
nen und grundsätzlich verstehen. Gleichzeitig sollen 
die Studierenden im interdisziplinären und vernetzten 
Denken und Handeln unterstützt werden.
 Der Businessplan als internes Planungsinstrument 
zeigt die Unternehmensziele und die sich daraus erge-
benden Konsequenzen in einem umfassenden und ein-
heitlichen Zusammenhang auf. Darüber hinaus werden 
gegenüber Interessengruppen, wie Investoren, Mitar-
beitenden oder Behörden, die Chancen und Risiken ei-
nes Projekts oder einer Strategie transparent aufgezeigt. 
Der Businessplan ist somit nicht nur ein Planungsinstru-
ment. Er liefert auch Argumente für weitergehende Ver-
handlungen oder politische Diskussionen. Bezogen auf 
das methodische Vorgehen im Bereich Corporate Real 
Estate können folgende Schwerpunkte gesetzt werden:

Ausgangslage

Die betrieblich genutzten Immobilien sind dem Un-
ternehmensziel untergeordnet. Somit ist es wichtig zu 
verstehen, in welchem Umfeld sich das Corporate Real 
Estate Management bewegt. Was ist also die Unterneh-
menspolitik oder Strategie? Wie wird sich der Raum-
bedarf der Unternehmung in den nächsten Jahren ent-
wickeln?
 Fragen, die auf den ersten Blick einfach erscheinen, 
sind in der Realität oft schwierig zu beantworten. In 
einigen Fällen setzen diese Fragen eine Diskussion in 
Gang, an deren Ende ein gemeinsames Verständnis der 
Geschäftsleitung und der Immobilienverantwortlichen 
über die Strategie und die Entwicklung der Unterneh-
mung steht.

Idee, Strategie

Die Immobilienstrategie soll flexibel genug sein, um die 
Unternehmensstrategie zu unterstützen. Sie soll aber 
auch langfristig ausgerichtet sein, damit die Umsetzung 
nicht unnötige Kosten verursacht.
 Um eine Immobilienstrategie zu entwickeln, bedarf 
es der Kenntnis über die eigenen Stärken und Schwä-
chen. Wo haben die betriebsgenutzten Immobilien in 
den letzten Jahren zum Erfolg der Unternehmung bei-
getragen? Wo wurde die Entwicklung des Unterneh-
mens aufgrund fehlender Flächen oder Arbeitsplätze 
gebremst? Welches Immobilien-Know-how ist in der 
Unternehmung vorhanden? Welche Fehler in der Ver-
gangenheit gilt es in Zukunft zu vermeiden?
 Das umfassende Bild zeigt Chancen und Risiken 
am Markt auf. Welche Möglichkeiten werden eröff-
net? Werden Gebäude nicht mehr benötigt, und stellt 
sich die Frage einer Umnutzung? Ist ein Technologie-
wechsel in der Produktion geplant, und entsteht daraus 
ein grösserer Investitionsbedarf im Gebäudebereich? Je 
nach Zielsetzung ergeben sich mögliche Massnahmen, 
die wiederum einen Einfluss auf die Immobilienstrate-
gie entfalten. 

Markt, Mitbewerber, Marketing

Wozu sollen Überlegungen zu Markt und Marketing 
bei betriebsgenutzten Liegenschaften angestellt wer-
den? Es geht darum, die Markt- und Marketingstrate-
gie des eigenen Unternehmens zu verstehen, um daraus 
die Anforderungen an die betriebsgenutzten Liegen-
schaften abzuleiten. Wer sind die internen und externen 
Kunden und welchen Nutzen können die Liegenschaf-
ten für sie haben? Wie verhalten sich die Konkurrenten? 
Wie gehen sie mit ihren Liegenschaften um? Was ist Best 
Practice? Wer sind die wichtigen Interessengruppen? 

TABELLE 1: Beispiele für Zielsetzungen im Corporate Real  Estate Ma-
nagement mit den Auswirkungen auf die Immobilienstrategie

Zielsetzung Mögliche Massnahmen

Senkung der Immobilienkosten Konzentration der Standorte
Optimierung der Bewirt- 
schaftungskosten
Reduktion des Overhead
Senkung des 
 Ausbaustandards

Erhöhung der Liquidität Verkauf von Immobilien 
(«Sale & Rent-back»)
Auslagerung von 
Dienstleistungen

Erhöhung der Rentabilität Reduktion der Raumkosten 
(Fläche/Arbeitsplatz; CHF/ 
Arbeitsplatz)
Erhöhung der Erträge

Verbesserung der Dienst-
leistungsqualität

Förderung der Mitarbeiter- 
ausbildung
Auslagerung an profes-
sionelle Dienstleister

Erhöhung der Funktionalität Architektonische Qualitäts- 
verbesserung
Erhöhung der Arbeitsplatz- 
Qualität/Effizienz
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Ist ein gezieltes Marketing für die geplante Immobi-
lienstrategie sinnvoll? Wo soll das Marketing innerhalb 
der Unternehmung ansetzen – bei der Geschäftsleitung 
und/oder im Rahmen der Umsetzung bei den Mitarbei-
tenden? Steht bei der öffentlichen Hand eine politische 
Diskussion bevor?

Organisation und Management

In Abhängigkeit der gewählten Strategie stellt sich die 
Frage, ob die bestehende Immobilienorganisation den 
Anforderungen entspricht. So sind neben der Aufbau-
organisation auch die relevanten Kernprozesse für das 
Corporate Real Estate zu definieren.

Finanzplanung, Planerfolgsrechnung

Was sind die Merkmale einer professionellen Corpo-
rate-Real-Estate-Organisation? Sie bewirtschaftet das 
betrieblich genutzte Immobilienportfolio nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten. Sie ist in der Lage, den 
zukünftigen Finanzbedarf zu ermitteln, und sie kann 
finanzielle Risiken aus den Liegenschaften für die Un-
ternehmung aufzeigen. Was gehört zu den betriebsge-

nutzten Immobilien? Werden Werkhallen der Produk-
tion im Rohbau zur Verfügung gestellt? Umfassen die 
Büroarbeitsplätze auch Mobiliar und IT? Soll sich die 
Planerfolgsrechnung am Markt orientieren? Mit der Be-
antwortung dieser Fragen können im Einzelfall Unter-
schiede zwischen marktüblichen Mietpreisen und ef-
fektiven Kosten aufgezeigt werden.

Themen der Businesspläne

Im zweiten Studienjahr des Lehrgangs Master of Ad-
vanced Studies in Real Estate Management erarbeiten 
die Auszubildenden am Swiss Real Estate Insitute re-
gelmässig Businesspläne, die sich diesen Fragen und 
Themen widmen. Dabei sind sie in der Wahl von Firmen 
und Vertiefungsthemen im Bereich Corporate Real Es-
tate frei. Über die Jahre sind so mehr als zwanzig strate-
gische Businesspläne entstanden, die sich unterschied-
lichen Themen und Fragestellungen widmen.
 Demnach sind Firmen des Detailhandels oft mit ähn-
lichen Fragen konfrontiert. Wie kann ein Detailhänd-
ler den Markteintritt in eine Region bewerkstelligen? 
Wählt er die «grüne Wiese» oder sucht er die Nähe der 
Konkurrenz? Wie gehen etablierte Detailhändler mit 
ihren bestehenden Standorten um? Halten sie an weni-
ger rentablen Standorten fest, um der Konkurrenz den 
Einstieg zu erschweren, oder konzentrieren sie sich auf 
wenige hoch-profitable Standorte? Wie soll die Ver-
kaufsfläche oder das Gebäude in Erscheinung treten, 
funktionell oder architektonisch anspruchsvoll? Wie ist 
das innerbetriebliche Immobilienmanagement zu orga-
nisieren? Wer hat wie viel Einfluss oder Mitsprache, wer 
entscheidet?
 Die relevanten Themen von Industrieunternehmen 
sind etwas anders gelagert. Wie wird die Verwertung 
von nicht mehr benötigten Industriegebäuden organi-
siert? Sollen die Gebäude mit möglichst wenig eigenem 
Engagement verkauft werden oder lohnt es sich, eigenes 
Know-how aufzubauen, um Investoren-reife Baupro-
jekte auf den Markt zu bringen? Lohnt sich ein Stand-
ortwechsel? Sollen die bestehenden Industriestandorte 
auf Stadtgebiet aufgegeben werden? Welche peripheren 
und günstigeren Standorte kommen in Frage? Welchen 
Einfluss entfalten solche Schritte auf das Image und die 
Corporate Identity der Unternehmung?
 Für Dienstleistungsfirmen stehen oft folgende Fragen 
im Vordergrund: Wie soll der sparsame Umgang mit Flä-
che und Gebäudedienstleistungen im Konzern gefördert 
werden? Wo sollen die Standorte sein? Welche Dienst-
leistungen und Prozesse können zentralisiert werden? 
Was soll dezentral bleiben? Welche Prozesse bleiben in-
house, welche Dienstleistungen werden extern verge-

TABELLE 2: Kernprozesse im Corporate Real Estate Management

Portfolio-Management

– Strategische Raumnachfrage
– Strategische Planung
– Portfoliosteuerung

Bauprozesse

– Bedarfsanalyse
– Projektdefinition
– Investionsantrag
–  Bauherrentätigkeit während 

Projektausführung

Verwaltung

– Mietwesen
– Flächenmanagement
– Kauf/Verkauf

Erhaltung

– Überwachung
– Instandhaltung
– Instandsetzung

Nutzung

–  Nutzungs- und – 
Belegungs plätze

– Bereitstellung Arbeitsplätze

Betrieb

– Technische Anlagen
– Ver- und Entsorgung
– Reinigung

Welche Kern- und
Teilprozesse bleiben
inhouse – welche
werden mit
entsprechendem 
Controlling
ausgelagert?

Auf welcher Ebene
werden die Prozesse
zusammengefasst?
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ben? Mieten oder kaufen? Welchen Einfluss hat dies auf 
die Konzernbilanz? Wie organisiert man das Flächen-
management und die Umzüge bei häufigen Strukturan-
passungen? Was sind geeignete Arbeitsplatzmodelle?
 Die öffentliche Hand ist mit interessanten und weit-
reichenden Fragestellungen im Public Real Estate 
 Management konfrontiert. Wie kann ein effektives  
und kostenorientiertes Immobilienbewirtschaftungs-
system eingeführt werden? Was geschieht bei der 
 Fusion von Gemeinden mit nicht mehr benötigten Ge-
meindehäusern, Werkhöfen oder Feuerwehrgebäuden? 
Welche Optionen bestehen für eine bedürfnisgerechte 
und kosteneffiziente Nutzung des Schulhausparks? 
Welche Konsequenzen hat die (Teil-)Verselbständigung 
der öffentlichen Spitäler im Kanton? Wie kann das Im-
mobilienmanagement in diesem Zusammenhang orga-
nisiert werden? Unter welchen Bedingungen sind Pub-
lic Private Partnerships sinnvoll?

4. FAZIT

Die Erfahrung in der Lehre der letzten Jahre zeigt, dass 
der Businessplan im Corporate Real Estate Management 
ein vermeintlich bekanntes, aber aufgrund der vielfäl-
tigen Fragestellungen dennoch immer wieder neu zu 
justierendes Instrument ist.
 Die hier nur kurz umschriebenen Themenbereiche 
werden im Rahmen des Studiums in einzelnen Blöcken 
mit Referenten aus der Praxis aufgearbeitet und erläu-
tert. Der eigentliche Lernerfolg stellt sich jedoch erst 
mit der Erarbeitung eines strategischen Businessplans 
im Rahmen einer Semesterarbeit ein. Die Studieren-
den erarbeiten in Gruppen einen Fall aus der Praxis. Für 
das betreffende Unternehmen sind die Themen sehr ak-
tuell. Sie erhalten durch den Businessplan eine umfas-
sende Aufarbeitung der relevanten Fragestellungen mit 
bewerteten Lösungsvarianten und Vorschlägen für die 
Umsetzung in einer für sie und ihre Entscheidungsträ-
ger verständlichen Form. Die Studierenden gewinnen 
eine für sie unvergessliche Lernerfahrung. So erfahren 
sie einen dynamischen Teambildungsprozess am eige-
nen Leib, indem sie sich selbst als Gruppe organisieren 
und zusammen einen Businessplan erarbeiten. Darüber 
hinaus werden alle im Verlauf des Semesters vermittel-
ten Fachthemen im Businessplan an einer konkreten 
Fragestellung angewendet.
Die Feedbacks der Studenten nach Abschluss ihrer Aus-
bildung bestätigen denn auch regelmässig, dass der 
Businessplan mit entsprechendem Praxisbezug ein zu-
kunftsweisendes Lehrinstrument ist.
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Wahlverwandtschaft von 
Raum und Bild eines Künstlers

Ivo Cathomen

Die Auftraggeber beschreiten also bewusst eine Gratwan-
derung.
Es braucht die Bereitschaft und Offenheit des Auftrag-
gebers, sich – und ich meine dies mit allem Respekt – 
auf eine Auseinandersetzung mit einer anderen Sicht-
weise als der eigenen einzulassen. Auf den ersten Blick 
haben die Arbeiten häufig eine humoristische Note, 
auf den zweiten ist zuweilen eine bitter-süsse Facette 
auszumachen. Dies ist mein Beitrag als «politischer» 
Mensch, der Unternehmen konstruktiv-kritisch ge-
genübersteht. – Ich erinnere mich an verschiedene Auf-
tragsarbeiten, die in den betreffenden Unternehmen zu 
intensiven internen Diskussionen führten. Ich stelle 
übrigens häufig fest, dass die Bereitschaft im obersten 
Management, sich auf die kritische Auseinanderset-
zung einzulassen, grösser ist als im mittleren Kader, wo 
oft die Angst vor Konsequenzen ausgeprägter ist. Häu-
fig gilt es, eine Art Schallmauer zu durchbrechen. Wenn 
die Auftraggeber erkennen, dass das Werk eine Atmo-

Der Zürcher Künstler Nic Hess ist unter  

anderem für seine Konzeptkunst am Bau im 

Auftrag von Unternehmen und der öffent-

lichen Hand bekannt. Im Gespräch mit dem 

Swiss Real Estate Journal gibt er Einblick  

in seine vielschichtige Auseinandersetzung 

mit Auftraggebern und Räumen.

Nic Hess, Sie sind einer breiten Öffentlichkeit durch Ihre 
Werke im Medienzentrum des Bundeshauses ins Bewusst-
sein gerückt. Diese Arbeiten waren anfänglich angesichts 
ihrer Mehrdeutigkeit nicht unumstritten. Ist diese Ausein-
andersetzung Teil des Konzeptes?
Im Idealfall gelingt es, mit einem Werk mehrdeutige 
Botschaften zu vermitteln und die Betrachter zur Inter-
pretation und zum Nachdenken anzuregen. Es ist in der 
Kunst am Bau durchaus eines meiner Ziele, eine persön-
liche Sichtweise einzubringen. Darauf lassen sich Auf-
traggeber bis zu einem gewissen Grad ein, wenn sie sich 
zu einer Zusammenarbeit entschliessen. Wenn Kunst 
bei einem Teil der Betrachter zwiespältige Gefühle aus-
löst, so ist das gewollt. Ich sehe die kontroverse Aus-
einandersetzung mit den Inhalten eher als Bestätigung 
meines Schaffens denn als grundsätzliche Ablehnung.

Sie nehmen sich damit in Auftragsverhältnissen gewisse 
Freiheiten?
Dem Künstler soll es erlaubt sein, Kritik zu üben. Ich ver-
suche zuweilen eine Geschichte zu erzählen, in die der 
Auftraggeber verwoben ist. In Vorgesprächen und selbst 
in der Ausführung lasse ich mich durch meine Wahrneh-
mung der Organisationskultur, der Menschen und des 
Raumes inspirieren. Das Grundkonzept kann sich so bis 
hin zum Abschluss noch verändern. Dies verstehe ich als 
Teil meiner Arbeit und meines Auftrags. Sonst wäre es 
einfach eine grafische Arbeit, die ich appliziere. Ich habe 
einen anderen Anspruch. Die Ausführung an seinem Be-
stimmungsort ist Teil des Werks – etwa im Unterschied 
zu einer Plastik oder einem Bild, die oder das ein Käufer 
in einer Galerie oder einer Auktion erwirbt. ABBILDUNG 1: Nic Hess
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sphäre schafft, lassen sie los. Weil ich zuweilen selbst in 
der Ausführung nicht weiss, wohin die Reise führt, bin 
ich in gewissem Sinn ein Zauberlehrling.

Wie nehmen Sie die Freiheiten wahr, die man Ihnen in den 
Führungsetagen einräumt – eher als Offenheit oder als 
Gleichgültigkeit?
Ich sehe es eher im Sinne der Gewährung eines hohen 
Freiheitsgrades. Es ist das Bewusstsein, dass man einem 
Künstler Freiheiten lassen muss. Ich als Künstler muss 
mein Werk verbal auch nicht stringent erklären kön-
nen; es geht mehr um Ideen und räumliche Aspekte, 
Zuweilen muss ich mich durchsetzen können. In der 
Unternehmenswelt braucht es auch Durchsetzungswil-
len, um in die oberste Führung zu gelangen. Die obe-
ren Kader suchen vielleicht deshalb auch eher die Nähe, 
weil sie die Persönlichkeit des Künstlers schätzen. Es ist 
eine gewisse Seelenverwandtschaft.
Gab es auch Situationen, in denen das vorzeitige Ende der 
Arbeit drohte?
In einem Anfangs- und Mittelstadium kommt das bis-
weilen vor. Dann besteht meine Aufgabe darin, zu über-
zeugen. Es ist für mich in dieser Phase oft nicht einfach, 
wenn ich Widerstand spüre und im Hintergrund lobby-
iert wird. Diese Art der Auseinandersetzung gibt mir die 
Gelegenheit, mich selber zu spüren. Ich will nicht zudie-
nen, bin aber sehr wohl kompromissbereit. Wenn etwas 
gar nicht geht, kann ich einlenken und improvisieren.

In welchem Sinn lassen Sie sich durch die Atmosphäre der Or-
ganisation und die Unternehmensphilosophie beeinflussen?
Dieser Einfluss findet je länger je mehr statt. In den An-
fangszeiten war ich unbelasteter. Heute bin ich mir der 
Firmengeschichte und der Rolle der Unternehmen in 
der Wirtschaft sehr wohl bewusst.

… also durchaus eine kritische Distanziertheit?
Ja, kritisch, aber nicht ablehnend. Im Blick von aussen 
steckt auch eine grosse Chance. Wenn man als Künstler 
Galerien, Messen und Museen als «Endbestimmungs-
ort» seiner Arbeit hat, ist man vielleicht vordergründig 
freier. Man kann mir vorwerfen, dass ich mich den Fir-
men verkaufe. Das ist in gewissem Grad so, indem ich 
mich intensiv mit den Unternehmen auseinandersetze. 
Ich verstehe meiner Arbeit als Narration, die Dinge an-
ders beleuchtet. Insofern setze ich mich kritisch mit 
dem Unternehmen auseinander. Die Diskussion in der 
Kunst ist gleichzeitig auch etwas scheinheilig. Das Bild 
oder die Skulptur eines Künstlers landet nachher viel-
leicht auch in einer Sammlung eines Unternehmens, das 
seinen ethischen Vorstellungen nicht genügt. Die Kunst 

steht mehr denn je in diesem Clinch, weil sie bei Privat-
personen, Unternehmen und der öffentlichen Hand ei-
nen hohen Stellenwert geniesst.

Sind Unterschiede zwischen Auftraggebern aus dem öffent-
lichen Bereich und der Unternehmenswelt auszumachen?
Der öffentliche Bereich ist ein neutraleres Terrain. Die 
Aufgabe des Staates im Bereich der kulturellen Förde-
rung ist in einem breiten Konsens abgestützt und die 
Offenheit gegenüber «kritischen» Künstlern grösser. 
In den hierarchischen Strukturen eines Unternehmens 
braucht es keinen Konsens, sondern die Zustimmung 
und Rückendeckung der obersten Führung.

Welche Gemeinsamkeiten zeichnet Ihre Konzeptkunst am 
Bau in gestalterischer Hinsicht aus?
Im Grunde ist meine Arbeit oftmals eine zeichnerische. 
Ich setze mich gerne mit Räumen auseinander. Ich su-
che zwar die Auseinandersetzung mit Themen, erhebe 
aber immer auch einen starken formalen Anspruch an 
meine Werke. Etwas «Schönes» kann Hand in Hand 
mit etwas Kritischem gehen. In der Kombination er-
reicht die Botschaft sogar mehr, weil die Betrachter be-
reit sind, sich damit auseinanderzusetzen.

Woher rührt die Faszination für Räume?
Das hat womöglich einen familiären Hintergrund. 
Mein Grossvater und mein Vater waren Architekten. 
Räumliches Denken haben mich von meiner Kindheit 
an geprägt. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, das 
wie ein Labyrinth angelegt war, das sich immer wei-
ter entwickelte und neue Formen annahm. Meine erste 
Ausbildung war die eines Zeichners beim schweize-
risch-amerikanischen Architekten Pierre Zoelly.

Was vermag Ihre Kunst für das Objekt zu leisten?
Das ist unterschiedlich. Manchmal möchte ich auf eine 
räumliche Komponente aufmerksam machen, die man 
vielleicht nicht beachten würde. Ich vielen Fällen sind 
die Räume bis auf den letzten Quadratmeter verplant. 
Dann bin ich gezwungen, den Blick an einen anderen Ort 
zu lenken. Ich will, dass man den Raum anders wahr-
nimmt oder ein räumliches Gefühl entwickelt. Manch-
mal gehe ich «mit dem Raum», bei anderer Gelegenheit 
«gegen» ihn. Was mich immer wieder interessiert, sind 
«formal-dynamische Prozesse» in Gang zu bringen.

Die Arbeiten haben einerseits mit Architektur, anderseits 
mit Kommunikation zu tun …
Der Aspekt der Kommunikation ist wichtig. Kunst ist eine 
Form der Kommunikation. Das Werk vermittelt meine 
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Botschaft – nicht die des Auftraggebers. Dieser ist sich sei-
ner oder meiner Botschaft am Anfang vielfach gar nicht 
bewusst. Meine Botschaft ist immer ein Abbild der mo-
mentanen Situation – eine Momentaufnahme. Ich kom-
mentiere. Ich schaffe eine Basis, über die man reden kann.

Gibt es durch die spontane Art eine Vergänglichkeit?
Das ist wahrscheinlich so. Inhaltlich und physisch. 
Physisch, indem eine Arbeit vielleicht nach ein paar 
Jahren überstrichen oder abgezogen wird. Inhaltlich, 
indem die Botschaft ihre Bedeutung oder Richtigkeit 
verliert. Meine Arbeiten sind unter anderem Reflexio-
nen des Zeitgeschehens. – Interessant an der Kunst ist, 
Dinge zu tun, die nicht erwartet werden, die wider-
sprüchlich sind. Früher traf es mich eher, wenn die Be-
trachter meine Werke ablehnten. Heute empfinde ich 
dies als Bestätigung. Viel eher, als wenn alle nicken und 
zum nächsten Thema übergehen.
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Künstler

NIC HESS

geboren 1968 in Zürich, besuchte nach der Ausbildung zum 
Hochbauzeichner im Architekturbüro von Pierre Zoelly in Zolli-
kon ZH die Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam und die 
Hochschule der Künste in Berlin. Sein vielfältiges Werk um-
fasst Zeichnungen, Skulpturen und Installationen, die Eingang 
in verschiedene Sammlungen gefunden haben, so unter ande-
rem Daimler Contemporary, Berlin, Kunsthaus Zürich, Hammer 
Museum, Los Angeles, und Museum of Modern Art, New York. 
Einzel- und Gruppenausstellungen in Europa, Nord- und Süd-
amerika. Verschiedene Stipendien und Preise, unter anderem 
Studio grant PS1 New York (2001), Manor Preis des Kantons 
Zürich (2002). Nic Hess lebt und arbeitet in Zürich und London.
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ABBILDUNG 2: Nic Hess, Kunst am Bau; Medienzentrum Bundes haus, Bundesgasse 8–12, Bern, Bundesamt für Bauten und Logistik (Pressefoyer).
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ABBILDUNG 3: Nic Hess, Kunst am Bau; Medienzentrum Bundes haus, Bundesgasse 8–12, Bern, Bundesamt für Bauten und Logistik (Konferenzsaal).
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Die Behandlung 

des Immobilien-

risikos im Swiss 

Solvency Test

Von Luca Alberucci, Paul Koether, René Schnieper,  
Mark Stober

Die Versicherungsunternehmen beteiligen 

sich am Schweizer Immobilienmarkt mit 

Anlagen von knapp 40 Mrd. CHF. Einzelne 

Lebensversicherungsunternehmen sind der 

Meinung, im Rahmen des Swiss Solvency 

Test (SST) sei die Kapitalunterlegung für 

Immobilienanlagen zu hoch angesetzt und 

sie könnten dadurch gezwungen werden, 

Immobilien zu verkaufen. Der vorliegende 

Artikel erläutert die Risikomodellierung 

und den Kapitalunterlegungsbedarf von Im-

mobilienanlagen im Rahmen des SST.

Finanzen
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1. EINLEITUNG

Der SST wird seit der Einführung des neuen Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes VAG im Jahr 2006 für die Sol-
venzprüfung der Versicherungsunternehmen durch die 
Aufsichtsbehörde verwendet. Seit dem 1. Januar 2011 
wird der SST voll umgesetzt. Dies bedeutet, dass die Ge-
sellschaften seit diesem Datum ihr gefordertes Kapital 
(Zielkapital) mit verfügbarem Kapital (risikotragendem 
Kapital) bedecken müssen. 
 Der SST basiert auf einem Gesamtbilanzansatz, auf 
marktnahen Bewertungen sämtlicher Positionen sowie 
auf einer risikobasierten Kapitalunterlegung. Die Risi-
ken, die dabei berücksichtigt werden müssen, sind das 
Markt-, das Kredit- sowie das versicherungstechnische 
Risiko. 
 Zur Ermittlung des Zielkapitals stellt die Aufsichts-
behörde den Versicherungsunternehmen ein Stan-
dardmodell zur Verfügung. Gesellschaften, die über ein 
internes Modell verfügen, können dieses Modell ver-
wenden, sofern es den regulatorischen Anforderungen 
genügt. 

2. MODELLIERUNG DES IMMOBILIENRISIKOS IM 

STANDARDMODELL DES SST 

Das Immobilienmodell ist Teil des Marktrisikomodells. 
Dieses wiederum ist – vereinfachend dargestellt – eine 
Weiterentwicklung des so genannten Kovarianzmodells, 
das von RiskMetrics entwickelt wurde. Dabei werden 
sämtliche Positionen des Versicherungsunternehmens – 
Anlagen inkl. Immobilienanlagen, aber auch versiche-
rungstechnische Rückstellungen – unter der Annahme 
modelliert, dass sie sich als quadratische Funktionen 
der Risikofaktoren darstellen lassen. Relevante Risiko-
faktoren sind etwa Zinsraten, Spreads, Wechselkurse, 
Aktienindices und Immobilienindices. Der wichtigste 
Immobilienindex – derjenige Index, auf den die meis-
ten Renditeimmobilienbestände abgebildet werden – ist 
dabei der SWX IAZI Investment Real Estate Performance 
Index (IAZI-Index). Eine weitere wichtige Modellan-
nahme ist, dass die gemeinsame Verteilungsfunktion 
der Risikofaktoren eine multivariate Normalverteilung 
ist. Das Modell ist somit vollkommen bestimmt, sobald 
die Varianzen der Risikofaktoren, die Kovarianzen zwi-
schen den Risikofaktoren sowie die Sensitivitäten ge-
genüber den Risikofaktoren bekannt sind. Die Varian-
zen und Kovarianzen werden im Rahmen des SST auf 
der Basis der Historie der letzten zehn Jahre geschätzt. 
Die Sensitivitäten sind portfolioabhängig und werden 
von den Versicherungsunternehmen ermittelt.

 Der Kapitalunterlegungsbedarf einer Immobilienan-
lage im Rahmen des SST-Standardmodells ist abhängig 
von der Volatilität (d.h. der Standardabweichung) des 
relevanten Indexes sowie der Korrelation des besagten 
Indexes mit den anderen Risikofaktoren. 
 Die Volatilität des IAZI-Indexes im Rahmen des SST 
2010 beträgt 4,7%. Sie wurde, wie jeder andere Para-
meter der Kovarianzmatrix zwischen den Risikofakto-
ren, auf Basis der beobachteten Werte der letzten zehn 
Jahre geschätzt. Die Tatsache, dass die empirische Vola-
tilität derart tief ist, ist insbesondere darauf zurückzu-
führen, dass die Preiszerfälle der Immobilien während 
der 1990er-Jahre nicht berücksichtigt sind. Im Rahmen 
von Solvency II (QIS 5) wird der Kapitalbedarf von Im-
mobilien aufgrund eines «Property Shocks» von 25% 
ermittelt. Dies entspricht einer Volatilität von ca. 9,5%. 
Die Volatilität und somit der Kapitalbedarf für Immobi-
lienanlagen sind im Rahmen des SST deutlich tiefer als 
unter Solvency II. Bei den Korrelationen zwischen dem 
IAZI-Index und anderen Risikofaktoren kommt es vor al-
lem auf die Korrelationen mit den Zinsen an. Dies, weil 
einzelne Versicherungsunternehmen von der Annahme 
ausgehen, Immobilien würden sich wie Obligationen 
verhalten und seien somit besonders geeignet, um das 
Zinsrisiko der versicherungstechnischen Rückstellungen 
abzusichern. Die empirische Korrelation zwischen dem 
IAZI-Index und den zehnjährigen Bundesobligationen 
beträgt im Standardmodell des SST 2010 –0,13. Dieselbe 
Grösse beträgt im SST 2009 –0,02 und im SST 2008 +0,03. 
Die oben erwähnte Annahme einzelner Lebensversiche-
rer wird dadurch nicht bestätigt. Würden sich Immobi-
lien tatsächlich wie Obliga tionen verhalten, so müssten 
die errechneten Korrelationen nahe bei –1 liegen; in der 
Tat sind sie jedoch nicht signifikant von Null verschieden. 

3. IMMOBILIEN – DIE ANWENDBARKEIT DER 

MODIFIED DURATION

Ein Finanzinstrument mit Cashflows CF(t) im Jahr t  
(t = 1, 2, …) lässt sich nach der Discounted-Cashflow-
Methode bewerten. Der Preis P des Instrumentes ist 
dann gleich dem Barwert der künftigen Cashflows:

P =
T∑

t=0

CF(t)

(1 + j(t))t

Dabei ist j(t) die Diskontierungsrate für den t-jährigen 
Zeithorizont, die vom risikofreien Zinssatz und einem 
Risikozuschlag abhängt. Falls 
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(1) die Zinskurve flach ist

kann angenommen werden, dass die Diskontierungsra-
ten konstant sind, dass also j(t) = j.

Falls weiter

(2) die einzigen Änderungen der Zinskurve Parallel-
verschiebungen sind und

(3) Die Cashflows unabhängig von den Zinsen sind,

gilt

ΔP

P
∼= −dmodΔj (∗)

Dabei ist 

dmod =
1

(1 + j)

1

P

T∑

t=0

t
CF(t)

(1 + j)t

die sogenannte Modified Duration.

Falls Voraussetzungen (1) und (2) fallen gelassen wer-
den, kann Gleichung (*) nur noch als Näherung ange-
sehen werden. 
 Z.B. lassen sich technische Rückstellungen mit Hilfe 
der oben erwähnten Formel näherungsweise bewer-
ten. Auch ein Portefeuille von «Plain Vanilla»-Obliga-
tionen d.h. von Obligationen mit festen Coupons und 
ohne Optionalitäten, lässt sich mit der oben erwähn-
ten Formel approximativ bewerten. Dies ist die Basis für 
das sogenannte «Duration Matching». Falls den tech-
nischen Rückstellungen ein Portefeuille von gegen-
parteirisikofreien Obligationen gegenübersteht, das 
dasselbe Volumen und dieselbe Duration wie die tech-
nischen Rückstellungen aufweist, so ist das Versiche-
rungsunternehmen mehr oder weniger immun gegen-
über dem Zinsrisiko. Gleichung (*) sorgt dafür, dass die 
Auswirkung einer allfälligen Zinsänderung bei den ver-
sicherungstechnischen Rückstellungen und beim Ob-
ligationenportefeuille ungefähr dieselbe ist. Da diese 
Positionen sich auf verschiedenen Seiten der Bilanz be-
finden, heben sich die Änderungen näherungsweise auf. 
Die Zinsänderung hat somit in erster Näherung keine 
Auswirkung auf den Wert der Gesellschaft. 

 Da die meisten Lebensversicherungsunternehmen 
mit einem Portefeuille an traditionellen Versicherungs-
produkten auf laufende Erträge angewiesen sind, um 
die hohen Zinsgarantien zu bedienen, können sie sich 
ein perfektes Duration Matching kaum leisten: Die lau-
fenden Renditen von Staatsanleihen mit erstklassiger 
Bonität sind derzeit zu tief. Dies ist einer der Gründe, 
warum Lebensversicherungsunternehmen oft hohe 
Immobilienanteile in ihren Anlageportefeuilles führen: 
Immobilien werfen hohe laufende Renditen ab. Wür-
den sich nun die Immobilien wie Obligationen ver-
halten und würden sie insbesondere der Gleichung (*) 
näherungsweise genügen, so liesse sich ein Duration 
Matching auch mit Hilfe von Immobilien erzielen. Ent-
scheidend für die Herleitung von Gleichung (*) ist Vor-
aussetzung (3). Es stellt sich somit die Frage, ob die Im-
mobilien-Cashflows unabhängig von den Zinsen sind. 
Es ist jedoch hinreichend bekannt, dass bei Wohn-
immobilien die Mietzinsen – die meisten Immobilien in 
den Beständen der Lebensversicherer sind Wohn- oder 
gemischte Immobilien – insbesondere von den Hy-
pothekarzinsen und von der Inflation abhängig sind. 
Diese beiden Grössen wiederum sind mit den risiko-
freien Zinsen stark korreliert. Es kann somit nicht da-
von ausgegangen werden, dass Gleichung (*) auch für 
Immobilien gilt. 
 Diese Feststellung hat Konsequenzen für den Kapi-
talbedarf der erwähnten Lebensversicherer. Das Volu-
men der Anlagen in festverzinsliche Papiere ist in der 
Regel deutlich tiefer als das Volumen der technischen 
Rückstellungen. Die Duration der Passiven ist oft deut-
lich länger als die der Aktiven. Das verbleibende Zinsri-
siko dominiert das Risikoprofil dieser Versicherungsun-
ternehmen und erfordert eine hohe Kapitalunterlegung. 
Ein hoher Immobilienanteil führt zwar einerseits zu hö-
herer Rendite, da die Immobilienrendite aber wenig auf 
die Änderung des risikolosen Zinses reagiert, führt er 
anderseits zu einer höheren Kapitalanforderung.
 Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Tatsa-
che, dass die Diskontierungsrate j(t) und somit auch 
die Duration sowohl vom risikolosen Zinssatz als auch 
von der Risikoprämie beeinflusst werden. Da die Risi-
koprämie variiert und somit stochastisch angenom-
men werden muss, führt dies zu einem weiteren «Ver-
wischungseffekt» in der Festlegung der Abhängigkeit 
von Immobilienwerten P und dem risikolosen Zinssatz. 
Diese Situation lässt sich mit derjenigen eines Versiche-
rungsunternehmens vergleichen, das die technischen 
Rückstellungen mit kreditrisikobehafteten Unterneh-
mensobligationen abgesichert hat. Bezüglich einer Ver-
änderung des risikolosen Zinssatzes ist das Unterneh-
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men in erster Näherung abgesichert, allerdings bleibt 
dem Unternehmen das Risiko einer Änderung der Ri-
sikoprämie.

4. INTERNE MODELLE – ANSÄTZE ZUR 

MODELLIERUNG EINER ALLFÄLLIGEN 

ZINSABHÄNGIGKEIT

Seit der Einführung des SST wurden verschiedene in-
terne Modelle für das Immobilienrisiko der Aufsichts-
behörde zur Genehmigung vorgelegt. Im Folgenden 
wird auf die wichtigsten dieser Modelle und auf ihren 
heutigen Status eingegangen. Diese Modelle können je-
doch im Rahmen dieses Artikels nicht in jeder Einzel-
heit beschrieben werden, da es sich bei einer solchen 
Modellbeschreibung um vertrauliche Informationen 
handelt. 
 In den Anfängen des SST wurde von einzelnen Le-
bensversicherern Immobilienanlagen als Kombination 
von Anlagen in Aktien- bzw. Immobilienfonds und in 
Obligationen modelliert. Da diese Vorgehensweise nie 
nachvollziehbar begründet wurde, wurde der Ansatz 
von der Aufsichtsbehörde verworfen. Interne Modelle, 
die auf einem solchen Ansatz beruhen, dürfen somit im 
Rahmen des SST nicht verwendet werden. 
 Ein zweiter Ansatz basiert auf einer multivariaten 
Regression, die autoregressive Bestandteile enthält, mit 
dem IAZI-Index als Zielvariable. Als erklärende Varia-
ble wird in der Regression insbesondere ein Mietzins-
index eingeführt, der im Risikomodell aber keinen Ein-
gang findet. Im Rahmen dieses Modells wird versucht, 
eine signifikante Korrelation zwischen dem IAZI-Index 
und den Zinsen der 10-jährigen Bundesobligationen 
nachzuweisen. Das Modell wurde aufgrund von metho-
dischen Mängeln verworfen, auf die hier nicht einge-
gangen werden soll. 
 Ein dritter Ansatz wurde soeben von der FINMA ge-
prüft. Der Ansatz erkennt an, dass Immobilien-Cash-
flows zinsabhängig sind und dass somit die Gleichung 
(*) von Immobilien nicht erfüllt wird. In einem ersten 
Schritt wird versucht, das Problem durch Einführung 
einer stochastischen Duration zu lösen. Die Verteilungs-
funktion dieser Duration wird hergeleitet. Im Rahmen 
ihrer Prüfung hat die FINMA diesbezüglich verschie-
dene technische Mängel festgestellt. Diese sind mögli-
cherweise behebbar. In einem zweiten Schritt fliesst die 
Duration in ein dem SST-Standardmodell  angelehnten 
Modell ein. Eine wesentliche Schwäche des Ansatzes 
besteht darin, dass die Immobilien durch ihre künfti-
gen Cashflows modelliert werden und dass dieses Mo-
dell dem Kovarianzmodell des SST Standardansatzes 

künstlich aufgepfropft wird. Die Tatsache, dass die zwei 
Modellarchitekturen nicht kompatibel sind, führt ins-
besondere dazu, dass die Verteilungsfunktion der Du-
ration auf ihren Mittelwert reduziert wird.

Zudem bestehen folgende Schwächen:
–  Die Duration bezieht sich nur auf den risikofreien Zins.
–  Die Umlegung der Duration auf die Laufzeitbänder ist 

methodisch klärungsbedürftig.
–  Das Restrisiko der Immobilien wird nicht Duration-be-

reinigt modelliert. Deshalb bestehen Zweifel, dass bei 
der Implementierung im SST das Gesamtrisiko der Im-
mobilien, also die Gesamtheit des Zins- und des verblei-
benden Restrisikos, ausreichend korrekt gemessen wer-
den kann. 

Angesichts dieser Unzulänglichkeiten konnte das Mo-
dell nicht genehmigt werden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass
i)  das SST-Standardmodell das Immobilienrisiko unter-

schätzt, da es unrealistisch tiefe Volatilitäten der  
Immobilienwerte unterstellt. Die 1990er-Jahre mit  
relativ hohen Immobilienvolatilitäten werden nicht  
berücksichtigt;

ii)  der Nachweis einer signifikanten Korrelation  
zwischen den Werten von Immobilien und den Zinsen 
nicht erbracht wurde. Dabei ist nicht auszuschliessen, 
dass trotzdem zwischen den beiden Grössen eine  
(nicht lineare) stochastische Abhängigkeit besteht.  
Z.B. könnten sich extreme Zinsausschläge auf Immo-
bilienwerte stärker auswirken, als es die angenom-
menen Korrelationen vermuten lassen. In einem  
solchen Fall könnte das SST-Standardmodell das  
Immobilienrisiko der Lebensversicherer über- 
schätzen;

iii)  kein genehmigungsfähiges internes Modell vorgelegt 
wurde, das eine allfällige nicht lineare stochastische 
Abhängigkeit angemessen berücksichtigen würde.

Da ein genehmigungsfähiges Modell sowohl die unter 
i) wie auch die unter ii) erwähnten Schwächen behe-
ben müsste, könnte es per Saldo zu einer höheren Ka-
pitalunterlegung führen, als dies das SST-Standardmo-
dell impliziert.

5. EXPERTENMEINUNGEN ZUR 

ZINSABHÄNGIGKEIT VON IMMOBILIEN 

Die Tatsache, dass bis jetzt kein genehmigtes internes 
Modell für das Immobilienrisiko vorgelegt wurde, das 
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eine eindeutige Abhängigkeit zwischen Zinsen und Im-
mobilienpreisen nachweist, ist möglicherweise auf die 
Komplexität des Zusammenhanges zwischen dieser Ri-
sikofaktoren zurückzuführen. 
 Diese Komplexität widerspiegelt sich in den zum Teil 
widersprüchlichen Meinungen der Immobilienexperten. 
So geht ein Artikel in der NZZ, der sich auf die Meinun-
gen verschiedener Experten beruft, davon aus, dass der 
Zusammenhang zwischen Immobilienpreisen und Zin-
sen, wenn er überhaupt besteht, gering ist.1 Ein  Artikel 
im Tages-Anzeiger, der sich auch auf verschiedene Ex-
pertenmeinungen abstützt, kommt zum Schluss, dass 
sowohl ein Rückfall der Wirtschaft in die Rezession mit-
samt Deflation wie auch eine globale Wirtschaftserho-
lung, die von deutlich höheren Zinsen begleitet würde, 
zu sinkenden Immobilienpreisen führen würden, wenn 
auch aus unterschiedlichen Gründen.2 Ein Blick nach 
Japan zeigt zudem, dass niedrige Immobilienwerte bei 
niedrigen Zinsen Realität sein können.

6. BEDEUTUNG DER IMMOBILIENANLAGEN FÜR 

DIE LEBENSVERSICHERER 

Die Lebensversicherer mit einem Portefeuille an tradi-
tionellen Versicherungsprodukten sind auf laufende Er-
träge angewiesen, um die abgegebenen Zinsgarantien 
zu bedienen. Aus diesem Grund sind Anlagen in Immo-
bilien bei Lebensversicherungsunternehmen sehr be-
liebt. Dies wird etwa durch die Tatsache bestätigt, dass 
die Schadenversicherer 5% ihrer Kapitalanlagen in Im-
mobilien investiert haben, bei den Lebensversicherern 
hingegen beträgt die Immobilienquote 11%. Ein der-
artiger Immobilienanteil ist immer noch verträglich 
mit einer vernünftigen Diversifikationspolitik. Der er-
wähnte Anteil von 11% ist allerdings ein Durchschnitt 
über alle Lebensversicherungsunternehmen. Einzelne 
Gesellschaften weisen Immobilienanteile von 20 bis 
30% ihrer Kapitalanlagen auf. Die Genehmigung eines 
zu optimistischen Immobilienrisikomodells durch die 
Aufsichtsbehörde könnte dazu führen, dass sich solche 
Versicherungsunternehmen in einer falschen Sicherheit 
wähnen. Die Genehmigung eines internen Modells aus 
Entgegenkommen ist somit nicht zu verantworten.
 Abschliessend möchten wir noch eine Bemerkung zur 
Bedeutung der Lebensversicherer für den Immobilienmarkt 
machen. Gelegentlich wird darauf hingewiesen, dass, falls 
die FINMA kein internes Modell genehmigt, das zu einer 
tieferen Kapitalunterlegung für Immobilien als das SST-
Standardmodell führt, einzelne Lebensversicherungsun-
ternehmen sich dazu gezwungen sähen, ihre Immobilien-
bestände zu reduzieren. Dies würde sich wiederum negativ 

auf die Schweizer Immobilienpreise auswirken. Dabei ist 
zu bedenken, dass die gesamten Immobilienanlagen der 
Lebensversicherer ca. 30 Mrd. CHF betragen. (Die Scha-
denversicherer weisen Immobilienanlagen von ca. 10 Mrd. 
CHF auf.) Diese Summe steht jener der 19 kantonalen Ge-
bäudeversicherer von ca. 1900 Mrd. CHF gegenüber.3 Bei 
diesem Vergleich wäre einerseits noch zu berücksichtigen, 
dass der Immobilienmarkt segmentiert ist und dass nicht 
der gesamte Markt den Beständen der Lebensversicherer 
gegenüberzustellen ist. Anderseits müsste in Betracht ge-
zogen werden, dass die Versicherungssummen tiefer sind 
als die Immobilienpreise und dass sieben Kantone und 
Halbkantone über keinen Monopolversicherer verfügen. 
Auch mit diesen Einschränkungen scheint es jedoch klar 
zu sein, dass allfällige Immobilienverkäufe durch einzelne 
Lebensversicherer die Immobilienpreise nicht gross beein-
flussen würden.
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