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Editorial

«On the way»

Von Dr. Peter Ilg 
Dr. oec. publ., dipl. Wirtschaftsprüfer 
Leiter Swiss Real Estate Institute der HWZ und des SVIT

Sehr geehrte Leserin,  
Sehr geehrter Leser
Nach dem Hinschied von Fredy  Swoboda 
wurde seine Stelle aufgeteilt in die 
 Studiengangleitung MAS Real Estate 
 Management und die Leitung des Swiss 

Real Estate Institutes (SwissREI). Beide Stellen wurden zum vergangenen Jah
reswechsel besetzt; wir sind somit mit mehr Ressourcen «on the way». Leider 
hat sich trotzdem das Erscheinen des Hefts 4 um einige Monate verzögert. Wir 
arbeiten daran, dass das Heft 5 im kommenden Winter wieder zeitgerecht er
scheint. 
 Von den drei Ebenen des Journals werden in diesem Heft die Ebenen 
«Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt» sowie die Ebene «Finanzen» heraus
gegriffen. 
 Im Rahmen der ersten Ebene werden die Resultate einer Marktforschung 
vorgestellt, bei der mehrere hundert Einwohner der Stadt Zürich nach  ihren 
Wohnbedürfnissen befragt wurden; eine bis jetzt erstaunlicherweise wenig 
 untersuchte Fragestellung. Die Resultate sind nicht nur interessant für Projekt
entwickler und Eigentümer von Wohnliegenschaften. Sie geben auch inter
essante Hinweise, wie die Bau und Zonenordnung von Zürich nicht nur in 
den Planungsbüros von Verwaltungen, sondern kundenorientiert entwickelt 
 werden kann. 
 Die Verwaltung des Kantons Zürich besitzt einen Immobilienbestand von 
rund 7,4 Mrd. CHF – rund ein Drittel mehr als der grösste kotierte Immobilien
konzern der Schweiz – und mietet für jährlich 144 Mio. CHF Räume dazu.  
Aus dem Immobilienbestand des Kantons entfallen rund 1,3 Mrd. CHF auf das 
Finanzvermögen. Dies sind Liegenschaften, die nicht zur Erfüllung der Kern
aufgaben der Verwaltung benötigt werden. Im Rahmen eines «Best practice»
Ansatzes wird in einem Beitrag gezeigt, wie solch grosse Portfolios strategisch 
und operativ geführt werden.
 Risikomanagement ist ein Thema, welches das SwissREI schon länger 
 vertieft untersucht. Auf der Ebene «Finanzen» wird einleitend ein konzeptio
neller Ansatz für Risikomanagement bei Projektentwicklungen vorgestellt. Ein 
Ansatz, der nicht nur für Entwicklungsunternehmen und deren Verwaltungs
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räte interessant ist, sondern für all jene Investoren, die Projektentwicklungen 
in Auftrag geben und die Aufträge besser überwachen möchten.
 Bieten Investitionen in Immobilien an Emerging Markets die  Möglichkeit 
zur Risikodiversifikation oder zur Ertragssteigerung? Der Beitrag zu Global 
Real Estate Allocation zeigt ein RisikomanagementInstrument für Investi
tionsentscheide in New Emerging Markets.
 Risiko ist nicht nur als Downside Risk zu verstehen, sondern allgemein  
als Volatilität, also auch als Schwankungen gegen oben. Im Beitrag über Immo
biliencontrolling wird eines der führenden ControllingKonzepte vorgestellt, 
die das Chancemanagement unterstützt.
 Im Namen der Herausgeber und des Fachbeirates bedanke ich mich 
 herzlich bei den Autorinnen und Autoren dieser vierten Ausgabe für ihre inter
essanten und vielseitigen Beiträge. Unser Dank gebührt auch dem Schulthess 
Verlag für die Unterstützung in dieser Übergangsphase. 

Peter Ilg
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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

Wirtschaft, Gesellschaft,  
Umwelt
 
und Immobilien umfasst 
Themen wie:
– Leadership und Management
– Betriebs- und volkswirt-  
 schaftliche 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
– Bewirtschaftung von Immo - 
 bilien, Portfolios
– Lebenszyklus-Betrachtungen



Städtische 
Verdichtung als 
Notwendigkeit 
und aus 
Überzeugung
Von Joëlle Zimmerli

Die Wohnungsnot in Städten, die Zersied-
lung in Ballungsräumen und der Widerstand 
gegen bauliche Verdichtung machen 
Schlagzeilen. Eine Befragung der Bewohner 
der Stadt Zürich zeigt, dass dabei zu wenig 
differenziert wird. Ein besseres Verständnis 
der Erwartungen der Bevölkerung würde 
Behörden und Immobilienfirmen ermögli-
chen, ausgewählten Wohnraum zu verdich-
ten und so zu bauen, dass urbane, periphere 
und ländliche Lebensräume erhalten und 
nachhaltig entwickelt werden können.

4 No 4 / September 2012Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt
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1. AUSGANGSLAGE

Urbanes Wohnen ist attraktiver – und teurer – denn je. 
In der Stadt Zürich sind Mietpreise heute über 8% hö
her als noch vor fünf Jahren1. Ende 2011 hat sich die 
Stadtzürcher Bevölkerung mit 76% deutlich für den 
«wohnpolitischen Grundsatzartikel» und damit für 
kontrollierte Mietpreise entschieden. Am knappen An
gebot wird ein höherer Anteil an gemeinnützigem Woh
nungsbau allerdings wenig ändern. Um die Nachfrage 
nach urbanen Lebensräumen zu decken, müsste in ers
ter Linie mehr Wohnraum für mehr Menschen entste
hen. Die Zeichen dafür stehen zurzeit ungünstig. Die 
Zürcher Kantonalbank prognostiziert zwar, dass auf 
kantonaler Ebene in den nächsten Jahren vor allem in 
den Städten Zürich und Winterthur gebaut wird. Rela
tives Wachstum wird aber an peripheren Lagen stattfin
den, an denen noch ausreichende Baulandreserven vor
handen sind.2 
 Wie stark fehlender Wohnraum in den Städten den 
Siedlungsdruck in peripheren und ländlichen Regionen 
erhöht, ist unklar. Unbestritten ist jedoch, dass der An
teil der Bevölkerung der Stadt Zürich an der Kantonsbe
völkerung seit Jahrzehnten sinkt. Vieles deutet zudem 
darauf hin, dass die «Stadtflucht» nicht nur freiwil
lig war. Einerseits hat die Schaffung von neuem Wohn
raum in ehemaligen Industriequartieren in den letzten 
sieben Jahren zu einer Stabilisierung der Stadtquote ge
führt. Anderseits haben Zuzüge vor allem in die Vororte 
Dietikon, Opfikon und Schlieren sowie in die gut ange
bundenen Städte Uster, Dübendorf und Wetzikon statt
gefunden. Begehrt sind nicht nur Lagen, aus denen die 
Stadt Zürich leicht erreicht werden kann, sondern auch 
Orte, die sich langsam von ihrem Image als Schlafstadt 
emanzipieren3.
 Es ist durchaus denkbar, Zersiedlung auch ohne 
eine ReUrbanisierung der Kantonsbevölkerung einzu
dämmen. Allein im Kanton Zürich sind eingezonte Ge
schossflächenreserven für rund 260 000 neue 3Zim
merWohnungen vorhanden4. Aber Verdichtung in 
bestehenden Siedlungsgebieten stösst bei der Wohn
bevölkerung häufig auf Widerstand. Transformative 
Gross projekte sind heute fast nur noch in ehemali
gen Industrie und Gewerbezonen und auf der grünen 
Wiese möglich.
 Paradoxerweise bietet die Stadt Zürich dennoch die 
besten Chancen für eine nachhaltige Verdichtungsstra
tegie. Obwohl die Immobilienbranche seit Jahren ge
rade an urbanen Lagen frei nach dem Motto baut, «was 
weg geht, entspricht der Nachfrage». Obwohl Wohnun
gen, die in der Stadt Zürich neu auf den Markt kom

men, heute im Durchschnitt 25m2 grösser sind als vor 
20 Jahren.5 Obwohl selbst Genossenschaftswohnungen 
bei Neubauten oft grösser – und teurer – als zuvor wer
den.6 Und obwohl Um und Ersatzneubauten von An
wohnern häufig als Bedrohung und nicht als Chance für 
die Quartierentwicklung gewertet werden.7

 Welche Bevölkerungstypen eine bauliche Verdich
tung in welchen Wohnlagen blockieren, tolerieren oder 
befürworten, und wo und in welchen Marktsegmenten 
auch kleinere Wohnungen begehrt sind, zeigt eine Be
fragung von 4000 zufällig ausgewählten Haushalten in 
der Stadt Zürich, die das Büro Zimraum im Herbst 2011 
durchgeführt hat8.

2. ANNAHMEN UND VORGABEN

Wohnlagen werden von der Bevölkerung nicht einfach 
anhand von Angebot und Nachfrage gewählt. Indivi
duelle Lebensstile und Erwartungen bestimmen, wie 
und wo man leben möchte. Zwar schränkt ein knap
pes Wohnungsangebot Wahlmöglichkeiten ein. Die Prä
ferenzen der Wohnungssuchenden sind aber häufig klar 
und auf ausgewählte Standorte beschränkt. Die Studie 
analysiert deshalb unterschiedliche Sozial und Raum
typen.

2.1 Stadt-Typen
Die Entscheidung, in der Stadt Zürich zu leben, ist häu
fig ein klares Bekenntnis zur Urbanität. Wer welche Art 
von Urbanität wo sucht, wird von Gewohnheiten, Er
fahrungen und Hoffnungen beeinflusst. Deshalb unter
scheidet die Untersuchung zwischen «eingeborenen» 
Zürcherinnen und Zürcher, die immer in der Stadt ge
lebt haben, und Stadtbewohnern, die aus anderen Städ
ten der Schweiz, aus der Agglomeration oder dem länd
lichen Raum zugezogen sind oder im Ausland gelebt 
haben.9

2.2 Wohnlagen
Die Studie hat am Beispiel der Stadt Zürich zudem drei 
funktionale Wohnlagen identifiziert, die auf Abbil
dung 1 lokalisiert sind:

1 – Statistik Stadt Zürich (2012): Mietpreisindex. 2 – Zürcher Kantonalbank 
(2012): Immobilien aktuell, Ausgabe Mai: S. 12–13. 3 – Datenbank des Sta-
tistischen Amts des Kantons Zürich: Zuzüge in die Gemeinden und Städte 
1999 bis 2011. 4 – Amt für Raumentwicklung Kanton Zürich (2012): Raumbe-
obachtung. 5 – Statistik Stadt Zürich (2012): Statistisches Jahrbuch der Stadt 
Zürich. 6 – Datenbank von Statistik Stadt Zürich: Wohnfläche nach Baujahr 
und Eigentumsart. 7 – Stadtentwicklung Zürich (2007): Bevölkerungsbefra-
gung. 8 – Der Fragebogen konnte sowohl online als auch schriftlich ausge-
füllt werden. 362 Personen haben an der Befragung teilgenommen. 9 – Für 
die Typisierung des Sozialisierungshintergrunds wurde der letzte Wohn-
standort der Befragten herangezogen. 
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– «Zentral»: Innerstädtische Lagen, wo sowohl Wohn- 
und Arbeits- als auch Aufenthaltsdichte im öffentlichen 
Raum sehr hoch sind. Dazu zählen Teile der Kreise 1, 4 
und 5.

– «Gut angebunden»: Wohnlagen, die eine hohe Wohn- 
und Arbeitsdichte aufweisen, weil sie mit der S-Bahn 
in hohem Takt sehr gut angeschlossen sind. Dazu zäh-
len Teile von Wipkingen, Wiedikon, Oerlikon, Altstet-
ten, des Seefelds und der Enge. Sie sind in kürzester 
Zeit vom Stadtzentrum erreichbar, in den öffentlichen 
Räumen aber weniger belebt als die zentralen Lagen. 

– «Dörflich»: Periphere Wohnlagen, in denen haupt-
sächlich gewohnt wird und die ein dörfliches Leben  
in der Stadt ermöglichen – zum Beispiel Wohnlagen in 
 Affoltern, Friesenberg oder am Zürichberg.

Die Entwicklungsmöglichkeiten in den unterschiedli
chen Wohnlagen werden auch von den in Abbildung 1 
dargestellten und in der Bau und Zonenordnung (BZO) 
festgelegten Verdichtungsreserven bestimmt. Ins Auge 

sticht dabei, dass sich die letzten grossen Verdichtungs
reserven der Stadt in den dörflichen und – in einem ge
ringeren Mass – an gut angebundenen Wohnlagen be
finden. Die zentrumsnahe Innenstadt ist hingegen fast 
vollständig bebaut.
Die zukünftige Verdichtung kann sich demnach nur 
noch nach einem bekannten Muster entwickeln.10 An 
den gut angebundenen Lagen ist der Fokus weiter
hin auf bald ausgeschöpften Transformationsgebieten, 
in denen ehemalige Industriezonen in neue Wohnzo
nen umgewandelt wurden. In der zentralen Innenstadt, 
wo kaum mehr Ausnutzungsreserven bestehen, wei
chen alte Häuser Ersatzneubauten. An den dörflichen 
Wohnlagen findet teilweise eine starke Nachverdich
tung über deutlich höhere Ausnützungen oder die Be
bauung der letzten Reserven statt. So hat die Bevölke

ABBILDUNG 1: Modellierte Wohnlagen für die Untersuchung und Verdichtungsreserven (eigene Darstellung).

Altstetten

Hardbrücke

Wipkingen

Wiedikon

Hauptbahnhof

Oerlikon

Stadelhofen

Enge

Wollishofen

Tiefenbrunnen

Verdichtungsreserven

Zentral (angelehnt an 
Bau- und Zonenordnung)

Gut angebunden (Perimeter: 
1000m-Radius um S-Bahn-
Station)

Dörflich (übriges Stadtgebiet)

Modellierte Wohnlagen in der 
Stadt Zürich

Entwicklungsgebiete

Quellen: Andreas Hünermann (2009): Die Gren-
zen des Wachstums innerhalb der städtischen 
Grenzen

10 – Stadt Zürich (2011): Bauliche Verdichtung durch Ersatzneubau in 
der Stadt Zürich. 
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rungszahl in Affoltern und Schwamendingen zwischen 
2000 und 2009 fast unbemerkt um 7669 Personen zu
genommen, womit diese dörflich geprägten, periphe
ren Quartiere knapp 40% des gesamten Wachstums ab
sorbiert haben11.
 Die Reaktion der Bevölkerung auf die Verdichtungs
prozesse ist zwiespältig. Viele Stadtbewohner sind laut 
einer Bevölkerungsbefragung der Stadt Zürich gegen 
bauliche Veränderungen und den Verlust von Freiraum 
in ihren Quartieren, obwohl eine grosse Mehrheit (85%) 
die Schaffung von neuem Wohnraum unterstützt.12

 Die nächsten Kapitel zeigen erstmals differenziert 
auf, unter welchen Bedingungen bauliche und sozi
ale Veränderungen akzeptiert werden, welche Qualitä
ten im Quartier geschätzt werden und welche Kriterien 
Wohnraum erfüllen muss, damit er den grundlegenden 
Bedürfnissen entspricht.

3. BEDÜRFNISSE UND PRIORITÄTEN ERKENNEN

Im ersten Teil der Umfrage wurde die «Urbanität» der 
Stadtbevölkerung gemessen, also jene städtischen Ei
genschaften, die für sie das urbane Zürich ausmachen. 
Es wurde auch nach den wichtigsten Qualitäten im 
Wohnquartier und nach den wichtigsten Eigenschaften 
einer Wohnung gefragt. Im zweiten Frageblock wur
den den Befragten Szenarien zur baulichen und sozi
alen Verdichtung vorgelegt, zwischen denen sie sich 
entscheiden mussten. Dieses Vorgehen ermöglichte 
eine differenzierte Analyse der Akzeptanz von Verän
derungen je nach Einstellungs und Sozialisierungshin
tergrund der Befragten. Daraus lässt sich ableiten, an 
welchen Wohnlagen welche «StadtTypen» Verände
rungen akzeptieren oder ablehnen und von wem klei
nere Wohnungen nachgefragt werden. 

3.1 Die Präferenzen der Stadtbewohner
Die Ergebnisse zeigen, dass die Bewohner der Wohnlage 
«zentrale Innenstadt» überdurchschnittlich oft aus an
deren Städten zugewandert sind und die stärkste städ
tische Identität aufweisen. Sie zählen Internationali
tät, soziale Durchmischung und ein sich veränderndes 
Stadtbild signifikant häufiger zu den urbanen Eigen
schaften der Stadt Zürich. An den «gut angebundenen 
Lagen» wohnen häufig Personen, die aus einer Agglo
merationsgemeinde zugezogen sind und über etwas hö
here Einkommen verfügen. In den «dörflichen Wohn
lagen» zeigt sich kein besonderes Zuwanderungsprofil. 
Ausserhalb wohnt, wer gerne in Zürich lebt, Urbani
tät aber nicht unbedingt vor seiner Haustüre erleben 
möchte.

 Die Bewohnerinnen und Bewohner der zentralen In
nenstadt gewichten eine soziale Durchmischung und 
belebte Orte im Quartier sehr hoch. Sie suchen diese 
urbanen Qualitäten also gezielt an ihrer Wohnlage. 
Gleichzeitig zeigen sie Vorbehalte gegenüber baulicher 
Veränderungen, die sie mit der Verteuerung von Wohn
raum nach Sanierungen und bei Neubauten in Verbin
dung bringen. Wenig überraschend wird sowohl im Alt
stadtquartier Kreis 1 als auch im Kreis 4 die Bedeutung 
alter Häuser für die Wohnqualität speziell hervorgeho
ben.
 An den gut angebundenen Lagen bestätigen sich die 
innenstädtischen Präferenzen in leicht abgeschwächter 
Form. Gewünscht ist im eigenen Quartier ein bisschen 
Stadt, ein bisschen Durchmischung. Wichtig ist auch, 
spontan Bekannte treffen zu können. Damit stellen die 
Bewohner die individuellen Netzwerke ins Zentrum, 
während der Zusammenhalt auf der gemeinschaftli
chen Ebene, also die Leute im Quartier zu kennen, nur 
eine untergeordnete Rolle spielt. 
 In den dörflichen Wohnlagen hingegen gehört es 
zur Wohnqualität, die Leute zu kennen. Dies kommt 
mit dem grösseren Wunsch nach einer homogenen Be
wohnerschaft und dem Bedürfnis nach Orten zum Aus
druck, die nur von den Anwohnenden genutzt werden. 
Typisch städtische Qualitäten sind vor der Haustür nur 
noch bedingt erwünscht. 
 Welche Prioritäten bei der Wohnungswahl gesetzt 
werden, dürfte die Immobilienbranche und die Genos
senschaften interessieren. Sie geben Aufschluss über die 
Nachfrage, die über den reinen Absatz von Wohnraum 
geht.
 Hier zeigt sich, dass die Nutzungsqualität und das 
PreisLeistungsVerhältnis deutlich vor der Grösse und 
dem Ausbaustandard stehen. Dies ist insofern auf
schlussreich, weil die letzten beiden Kriterien die heu
tige Vorstellung von «begehrtem Wohnraum» prägen.
– Mit grossem Abstand das wichtigste Kriterium für die 

Städter ist der Balkon oder die Dachterrasse (63%).13 
Der private Aussenraum ist in allen Wohnlagen gleich 
beliebt, hat aber für die jüngeren Bewohner unter 
39 Jahren eine höhere Priorität.

– Dass die Wohnung günstig ist, steht an zweiter Stelle 
(40%). Dieses Kriterium gilt für alle Wohnlagen und 
ist altersunabhängig.

– Das Bewusstsein für eine energieeffiziente Gebäude-
hülle ist als dritte wichtige Priorität tief verankert 
(28%), und zwar altersunabhängig. Sie wird jedoch in 

11 – Datenbank von Statistik Stadt Zürich: Bevölkerungsstand 2000 
bis 2009. 12 – Stadtentwicklung Zürich (2007): Bevölkerungsbefra-
gung. 13 – Anteil «Sehr wichtig» auf einer 5er-Skala. 
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der zentralen Innenstadt weniger gewichtet als in den 
dörflichen Wohnlagen.

– Dass die Aussicht aus der Wohnung nicht verdeckt 
wird (25%), steht an vierter Stelle und wird in den 
dörflichen Wohnlagen signifikant häufiger geäussert.

– Eine grosse Wohnung nennt weniger als jeder Fünfte 
als sehr wichtig (18%). Dabei zeigen sich keine Diffe-
renzen.

– Noch rund 12% sehen eine hohe Priorität darin, dass 
niemand in die Wohnung schauen kann. Wiederum ist 
der Wunsch nach nachbarschaftlicher Distanz in den 
dörflichen Lagen stärker ausgeprägt.

– Einen hohen Ausbaustandard finden lediglich 9% sehr 
wichtig. Diese Eigenschaft ist wohnlagenunabhängig, 
wird aber von den unter 39-Jährigen höher geschätzt 
als von den 40- bis 64-Jährigen.

Grösse ist nicht nur von untergeordneter Priorität bei 
der Wahl der Wohnung. Über 30% der Befragten wä
ren sogar generell bereit, bei gleichbleibender Haus
haltsgrösse aus der jetzigen Wohnung in eine andere 
mit weniger Wohnfläche zu ziehen. Die Bedingungen 
dafür sind, dass die kleinere Wohnung an den Verkehr 
gut angebunden und günstiger ist. Die Bereitschaft zum 
Wohnflächenverzicht ist unabhängig vom Einkom
men, steigt jedoch mit dem Alter. Müssten die Befrag
ten zwischen zwei Wohnungen wählen, so ziehen 70% 
jene Wohnung vor, die zwar 15 Quadratmeter kleiner 
als ihre jetzige ist, dafür aber ähnlich viel kostet. Le
diglich 30% würden in die deutlich teurere, dafür gleich 
grosse Wohnung ziehen.
 Die Reduktion der Wohnfläche kann über Zimmer 
oder Quadratmeter erfolgen. Das Potenzial für eine Re
duktion der Zimmerzahl pro Haushalt ist in der zentra
len Innenstadt am geringsten und an den angeschlos
senen Lagen am höchsten. In der Innenstadt hängt es 
damit zusammen, dass die Bausubstanz überdurch
schnittlich alt und die Wohnungen eher klein sind. 
An den gut angebunden Lagen liegt es daran, dass die 
Stadtbewohner bei einem Zuzug tendenziell zu grosse 
Wohnungen für ihre Bedürfnisse beziehen. 
 Bei der Wohnfläche zeigt sich ein anderes Bild. Zu
nächst wird aus der Befragung sichtbar, dass die Nach
frage nach 1ZimmerWohnungen sinkt, die kleiner 
als 60 Quadratmeter sind. Diese Wohnfläche wird nur 
noch von Einzelpersonen nachgefragt. Aber selbst über 
80% der Einzelpersonen wünschen sich mehr als 60 
Quadratmeter, verteilt auf zwei (73%) bis drei Zimmer 
(21%). Die optimale Grösse liegt bei 60 bis 100 Quad
ratmetern. In diesem Intervall ist die Nachfrage deut
lich höher als das Angebot. Das Verhältnis kippt bei den 

120 bis 150 Quadratmeter grossen Wohnungen, wo der 
Angebotsüberhang deutlich zunimmt. Ab hier geht die 
Nachfrage überwiegend von Haushalten mit Kindern 
aus. Dass Wohnungen heute tendenziell mit zu grosser 
Wohnfläche gebaut werden, zeigt das Verzichtspoten
zial bei denjenigen, die erst in den letzten fünf Jahren 
in die Stadt gezogen sind. Viele könnten sich durchaus 
vorstellen, mit 80 bis 100 Quadratmetern zu leben, be
wohnen aber teilweise deutlich grössere Flächen. 

3.2 Szenarien zu sozialen und baulichen 
Veränderungen
Vor fünf Jahren haben über 66% der Stadtbewohner 
ausgesagt, dass man «die Quartiere möglichst so erhal
ten soll, wie sie sind», wie aus der städtischen Bevöl
kerungsbefragung hervorgeht.14 Was unter Erhalt der 
Quartiere wirklich verstanden wird, bleibt dabei offen. 
Mehr Licht kommt ins Dunkel, wenn die Befragten vor 
eine Entscheidung gestellt werden, bei der sie zwei Ver
änderungen bewerten müssen15.
 Rund 79% der Befragten entscheiden sich unab
hängig des Einkommens für die bauliche Veränderung 
des Quartierbildes und damit für die soziale Durchmi
schung. Für die überwiegende Mehrheit bedeutet Quar
tiererhaltung also der Erhalt des sozialen Gefüges. Wer 
die urbanen Qualitäten der Stadt besonders schätzt, ge
wichtet die Durchmischung sogar noch stärker. Häu
figer gegen die bauliche Veränderung im Quartier ent
scheiden sich diejenigen, die seit Geburt in der Stadt 
Zürich wohnen. Diese Gruppe spricht sich generell 
stärker gegen Veränderung aus, seien sie baulich, sozial 
oder betreffend die Wohnkosten und Wohnungsgrössen.
 Noch deutlich mehr, nämlich 90%, sind offen ge
genüber einer Aufstockung ihres Wohngebäudes oder 
einem Neubau, wenn dafür die Durchmischung im 
Haus bestehen bleibt. Nun spielen jedoch die finanzi
ellen Möglichkeiten mit: Wer ein höheres Einkommen 
hat, entscheidet sich häufiger gegen die Veränderung 
am Haus. Aufgehoben wird der Einkommenseffekt bei 
denen, welche die urbanen Qualitäten von Stadt und 
Quartier hoch gewichten.
 Dasselbe Bild zeigt sich auch dann, wenn die per
sönliche Betroffenheit ins Spiel kommt. Rund 91% sind 
offen gegenüber einer Aufstockung ihres Wohngebäu
des um drei Geschosse, wenn dafür der Mietpreis  ihrer 
Wohnung gleich bleibt. 9% nähmen einen deutlich 
 höheren Mietzins in Kauf, wenn dafür die Liegenschaft 

14 – Stadtentwicklung Zürich (2007): Bevölkerungsbefragung. 15 – Joëlle 
Zimmerli (2011): Akzeptanz städtischer Verdichtung aus Überzeugung und 
Interesse. www.zimraum.ch 
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nicht aufgestockt würde. Auch hier zeigen sich der Ein
kommens und Werteeffekt. Nun entscheiden sich je
doch die Befragten der zentralen innerstädtischen, aber 
auch der dörflichen Lagen, häufiger für die Aufstockung 
um drei Stockwerke, während die Bewohnenden der 
gut angebundenen Lagen häufiger den erhöhten Miet
zins bevorzugen. Dies, weil der finanzielle Spielraum 
der Bewohner gut angebundener Lagen überdurch
schnittlich gross ist.

 Soziale Durchmischung ist nicht nur im Quartier ge
wünscht, viele bevorzugen sie auch in der Liegenschaft. 
72% der Befragten ziehen es bei einem Umzug vor, in 
eine Liegenschaft mit gemischten Standards zu ziehen. 
Dieser Wunsch ist unabhängig von Einkommen, Alter, 
Wohnlage, Sozialisierungshintergrund und Wertvor
stellung. 28% würden es begrüssen, wenn in der Lie
genschaft alle Wohnungen bezüglich Grösse, Preis und 
Standard etwa gleich sind. 

ABBILDUNG 2: Verdichtungsplan in der Räumlichen Entwicklungsstrategie RES der Stadt Zürich und Dar-
stellung der Dichtetoleranz gemäss der Typisierung von Wohnlagen aus der Befragung.
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 Schliesslich ist die Nachfrage nach Wohnraum in der 
Stadt Zürich so gross, dass sich rund 23% der Stadtbe
wohner für unattraktiven günstigen Wohnraum gegen
über einer teuren attraktiven grossen Wohnung ent
scheiden würden. Auf die Frage, welche Wahl sie treffen 
würden, wenn sie innerhalb der Siedlung umziehen 
müssten, weil ihre Liegenschaft saniert wird, entschei
den sich 23% für die freie Wohnung im Parterre, die 
kleiner und dunkler, aber gleich teuer oder günstiger ist 
als die jetzige. 77% nähmen die grössere, hellere, aber 
deutlich teurere Wohnung.
 Diese Entscheidung hängt stark vom Einkommen ab 
und wurde nur sehr widerwillig getroffen, wie aus den 
individuellen Kommentaren hervorging. Angesichts 
des hohen Anteils handelt es sich nicht nur um die un
terste Einkommensschicht, die im Notfall in unattrak
tiven Wohnraum ziehen würde, sondern die Nachfrage 
reicht bis in den unteren Mittelstand hinein. 

4. VERDICHTUNGSSTRATEGIE ENTSPRICHT 
NICHT BEDÜRFNISSEN

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Zürich 
wollen günstigen Wohnraum nicht nur für sich selber. 
Viele sind Städter aus Überzeugung und befürworten 
städtebauliche Veränderungen, sofern sie zu mehr so
zialer Dichte und Durchmischung führen. Allerdings 
ist die Veränderungsbereitschaft gesellschaftlich und 
räumlich unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Stadt 
sollte die Schaffung von neuem Wohnraum deshalb dort 
ermöglichen, wo städtebauliche Veränderungen erwar
tet und erwünscht werden, nicht dort, wo sie aufgrund 
von bisherigen planerischen Vorgaben vorgesehen sind. 
Der Immobilienmarkt sollte wiederum unterschiedli
che Formen des städtischen Lebens und Wohnens er
möglichen, sodass an den gut angebundenen Lagen eine 
heterogene Mischung von Quartierbewohnern entste
hen kann und an zentralen Innenstadtlagen die beste
hende Durchmischung nicht erodiert. 
 Der Wunsch nach städtischer Dichte ist dort am 
grössten, wo die bestehenden Kapazitäten am gerings
ten sind und wo gemäss Verdichtungsstrategie der Stadt 
Zürich16 sogar eine «Entdichtung» stattfinden soll: in 
den innerstädtischen zentralen Lagen. Hier leben über
durchschnittlich viele Städter aus Überzeugung. Sie 
sind häufig urban sozialisiert oder aus anderen Städ
ten zugezogen und wünschen sich ein noch urbaneres 
Zürich. Selbst kleine Wohnungen mit geringem Aus
baustandard finden hier einen leichten Absatz, da die 
Präferenz der Zuziehenden in der Lage, und nicht im 
Ausbaustandard oder der Grösse des Wohnraums liegt. 

Unterschiedliche Wohnungsstandards in derselben Lie
genschaft sind gefragt. Selbst unattraktiver Wohnraum 
ist willkommen – bei einer alternativen, studentischen 
oder multikulturellen Bevölkerung, die Dichte und Ur
banität sucht und wesentlich mitgestaltet. Da urbanes 
Wohnen bei vielen einer bestimmten Lebensphase ent
spricht, muss vor allem das Angebot an Miet und nicht 
an Eigentumswohnungen ausgebaut werden. 
 In den dörflichen Wohnlagen, wo die meisten Aus
nützungsreserven vorhanden sind und die Verdich
tung vorangetrieben werden soll, werden Veränderun
gen hingegen nur mit Zähneknirschen akzeptiert. Hier 
leben viele Angestammte oder lang Ansässige, die im 
städtischen Raum Vertrautes, Überschaubares und Be
ständiges suchen. Die Chance der Immobilienwirt
schaft liegt darin, Familienwohnungen im unteren bis 
oberen Preissegment – je nach Quartier – in einem dörf
lich geprägten Umfeld zu schaffen. Mit Rücksicht auf 
den Stadtraum ist besondere architektonische Sorg
falt gefragt, da Neubauten mit grösserer Ausnutzung im 
Kontrast zum bisherigen Siedlungsmuster stehen und 
viele Bewohner nachbarschaftliche Distanz und Homo
genität in der Bewohnerschaft suchen. An den gut an
gebundenen Lagen dominieren bei der Bewohnerschaft 
funktionale Aspekte. Diese Lagen werden häufig in 
 einer neuen Erwerbsphase gesucht, weshalb der Wille, 
hier etwas zu finden, und die Bereitschaft, viel zu zah
len, besonders gross ist. Hohe Ausbaustandards und 
grosszügige Wohnungen werden auch besonders ge
schätzt, allerdings würde über ein Drittel der Einwoh
ner auf ein Zimmer verzichten. Bauliche Veränderungen 
werden begrüsst, das Quartierbild darf sich durchaus 
noch verändern. Wichtig ist, dass individuelle Netz
werke gestärkt werden, dass also Wohnraum entsteht, 
in den ähnlich situierte Einwohner, am besten Freunde 
und Bekannte, nachziehen können. Weil das Angebot 
so begehrt ist, liegt es an der Immobilienbranche, den 
Standard für eine sanfte und durchmischte Weiterent
wicklung zu setzen. Damit Urbanität entsteht und die 
Wohnbevölkerung ihren Wohnraum den Bedürfnissen 
anpassen kann, müssen das Angebot diversifiziert und 
Puffer geschaffen werden, die einen Wohnungswechsel 
attraktiv machen. Ein einheitlicher Wohnungsbestand 
mit grossen und teuren Eigentumswohnungen, in de
nen ähnlich situierte und alteingesessene Bewohner sit
zen bleiben, kann der langfristigen Standortentwick
lung nur schaden. Liegenschaften sollten neben den 
heutigen Standardwohnungen auch kleine Übergangs

16 – Die «Räumliche Entwicklungsstrategie der Stadt Zürich» (RES) ist Grund-
lage für die anstehende BZO-Revision. 
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wohnungen mit mittlerem Ausbaustandard enthalten. 
Die Herausforderung liegt darin, die Immobilienbran
che trotz des Nachfrageüberhangs zu einer langfristigen 
Quartierentwicklung zu ermutigen.

5. FAZIT: FÜR EINE NACHHALTIG URBANE 
VERDICHTUNGSSTRATEGIE 

Wenn die Stadtplanung und Immobilienbranche den 
Qualitäten, die Stadtbewohner an ihrem Wohnquartier 
schätzen, stärker Rechnung tragen, können die hohe 
Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt Zürich und 
der Widerstand gegen bauliche Verdichtung lagespezi
fisch entschärft werden. Erwartungen, wie das Quar
tier funktionieren soll, erklären, welche baulichen und 
sozialen Veränderungen gewünscht, toleriert oder be
kämpft werden. 
 Mit den heutigen rechtlichen und planerischen Rah
menbedingungen besteht an den zentralen und gut an
gebundenen Wohnlagen, an denen die Toleranz ge
genüber baulichen Veränderungen besonders hoch ist, 
folgender Spielraum:
 Die wohnliche Verdichtung kann mit dem Bau von 
Hochhäusern nicht vorangetrieben werden, denn die 
Ausnützung darf nach geltendem kantonalem Planungs 
und Baugesetz «nicht grösser als bei einer gewöhnli
chen Überbauung sein; eine Ausnahme ist ausgeschlos
sen»17. Heute liegt der Anreiz, «ein Hochhaus zu bauen, 
bei der Zeichensetzung und nicht bei der zusätzlichen 
Ausnützung», wie die Richtlinien für die Planung und 
Beurteilung von Hochhausbauten der Stadt Zürich fest
halten. 
 An den zentralen innenstädtischen Lagen, wo die An
wohner zusätzliche drei Geschosse als Teil der Urbani
tät durchaus akzeptieren bzw. sogar begrüssen würden, 
also beispielsweise im Langstrassenquartier, ist eine Ver
dichtung über die jetzigen Reserven hinaus wegen der 
Quartiererhaltungszone nicht möglich. In der Altstadt 
verhindert der Denkmalschutz starke bauliche Verän
derungen. Die wohnliche Verdichtung kann deshalb nur 
vorangetrieben werden, wenn wieder kleinere Woh
nungen mit geringerem Ausbaustandard gebaut werden. 
Einzelne Baugenossenschaften und Immobilienfirmen 
haben die Trendwende bereits vorweggenommen.
 Was es jetzt noch braucht, sind Anreize und Platz. Die 
Bau und Zonenordnung (BZO) steht kurz vor der Revi
sion, die Stadt hätte es also in der Hand, die Rahmenbe
dingungen für eine «nachhaltig urbane» Verdichtungs
strategie zu schaffen:
 Würden die heute erlaubten Geschosse im Zonen
plan in den zentralen Quartieren Gewerbeschule, Hard, 

Langstrasse und Werd um durchschnittlich drei, in den 
gut angebundenen Quartieren Wiedikon und Wipkin
gen um zwei sowie im Seefeld um ein Geschoss erhöht, 
könnte Wohnraum für bis zu 47 000 neue Stadtbewoh
ner entstehen.18 Das bedeutet, dass ein Grossteil des 
bis im Jahr 2020 prognostizierten Bevölkerungswachs
tums im Kanton Zürich in begehrten Wohnlagen in der 
Stadt Zürich abgefangen werden könnte, statt dass es in 
die peripheren und ländlichen Lagen ausweicht. Führt 
dies insgesamt zu mehr Durchmischung und günstige
rem Wohnraum, würden die Aufstockungen bzw. hö
heren Bauten toleriert oder erwünscht. Die Verteilung 
der Parzellen in der Innenstadt auf eine Vielzahl von 
Eigentümern würde dazu führen, dass die Stockwerke 
über einen längeren Zeitraum verteilt «hinaufwach
sen»; aufgrund der aktuellen Erneuerungszyklen wäre 
die Ausgangslage für einen ersten urbanen Wachstums
schub ausserdem ideal. Aus städtebaulicher Sicht mag 
bedauert werden, dass dadurch über ein bis zwei Jahr
zehnte die Haushöhen teilweise stark variieren werden. 
Der Erhalt urbaner Lebensräume sollte architektoni
sche Bedenken aber aufwiegen.
 Die Altstadt könnte aufgrund ihrer besonderen städ
tebaulichen Bedeutung von einer weiteren Verdichtung 
ausgeschlossen und als Zeitzeugin des dörflichen Städ
tebaus erhalten werden. Eine wohnliche Verdichtung ist 
hier bestenfalls noch über die Umnutzung von Gewer
beraum möglich. Und die dörflich geprägten Wohnla
gen, zu denen Affoltern, Schwamendingen, aber auch 
der Zürichberg und Friesenberg zählen – könnten mit 
einer nachhaltig urbanen Verdichtungsstrategie entlas
tet und punktuell entwickelt werden, was den Bedürf
nissen der dort wohnhaften städtischen Bevölkerung 
nach einer stabilen und homogenen Bewohnerschaft 
sowie gut nachbarschaftlicher Distanz zweifellos ent
gegenkommt.
 Eine «urbane» Verdichtungsstrategie entspricht der
zeit weder den Plänen der Stadt Zürich noch den Gross
projekten der Immobilienwirtschaft. Sie deckt aber die 
Nachfrage nach gut erschlossenem urbanem Wohn
raum. Ein Umdenken würde dazu beitragen, dass Men
schen, die eigentlich urban wohnen möchten, nicht auf 
die grüne Wiese gedrängt werden. Aus gesellschaft
licher und raumplanerischer Sicht spricht jedenfalls 
nichts gegen einen Neuanfang.

17 – Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Planungs- 
und Baugesetz) des Kantons Zürich (07.09.1975). 18 – Die vereinfachte Be-
rechnung berücksichtigt die Verteilung der Quartierbevölkerung nach Zo-
nenart und berechnet daraus die Anzahl Bewohner für ein Geschoss. Die 
resultierende Zahl wird entsprechend der Aufstockung dazu addiert. Für die 
Quartiererhaltungs- und Kernzone wird mit durchschnittlich vier Geschossen 
gerechnet, für die Zentrumszone mit fünf.
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Finanzvermögen  
des Kantons Zürich
Steuerung des renditeorientierten 
Immobilienportfolio

Von Giorgio Engeli

Nebst den betriebsnotwendigen Liegen-
schaften, die der Kanton Zürich zur Erfül-
lung seiner Kernaufgaben benötigt, besitzt 
er mit dem Allgemeinen Finanzvermögen 
einen beachtlichen Immobilienbestand, der 
heutigen und zukünftigen Bedürfnissen ge-
recht werden soll. Das Allgemeine Finanz-
vermögen stellt nicht den Hauptteil des 
kantonalen Immobilienportfolios dar; es 
dient als strategische Flächenreserve für 
das Verwaltungsvermögen und muss sich 
an wirtschaftlichen Gesichtspunkten orien-
tieren. Dieser Artikel umschreibt, wie das 
neue Management die gewachsenen An-
sprüche aus Politik, Gesellschaft, Ökologie 
und Wirtschaft für dieses Teilportfolio in 
Einklang bringt. Marktkenntnisse, Manage-
menterfahrung und ein klares Rollenver-
ständnis aller Beteiligten sind gefordert.

Welche notwendigen Informationen und Instrumente 
fehlen, um den Immobilienbestand (44% Bildungs
bauten, 33% Gesundheitsbauten, 10% Verwaltungs
bauten und weitere Infrastrukturen, 13% Bauten für 
die Justiz und Sicherheitsdirektion) strategisch füh
ren zu können? Mit diesen Fragen war der Regierungs
rat 2003 im Zuge des Sanierungsprogramms «San04» 
konfrontiert. Daraufhin wurde im Jahr 2003 das Pro
jekt «Immobilien» eingeleitet, das zum Ziel hatte, ge
nau diese Frage zu beantworten. Mit Regierungsrats
beschluss vom 30. November 2005 wurden das Leitbild 
und die strategischen Ziele für die Betriebsliegenschaf
ten (Verwaltungsvermögen) verabschiedet. Im Rah

men des oben erwähnten Sanierungsprogramms wurde 
per 1. Juli 2006 das Immobilienamt geschaffen. Auf die
sen Zeitpunkt wurden die Abteilungen Landerwerb aus 
dem Generalsekretariat und Bewirtschaftung aus dem 
Hochbauamt in das neue Amt überführt. Die dritte und 
direktionsübergreifende Abteilung Steuerung & Portfo
liomanagement wurde neu geschaffen.
 Die Grundlage für die Tätigkeit des Immobilienamtes 
bildet die Immobilienverordnung von 2007. Per 1. Ok
tober 2007 wurden die Mitarbeiter und Aufgaben der 
Liegenschaftsverwaltung – bisher in der Finanzdirek
tion angesiedelt – operativ in das Immobilienamt ein
gegliedert. Damit wurden die Trennung zwischen den 
Immobilien im Verwaltungs und dem Finanzver
mögen beseitigt und effizientere Abläufe ermöglicht. 
Die Grundbuchgeschäfte wurden dabei der Abteilung 
Land erwerb, die Eigentümervertretung für Liegen
schaften des Verwaltungsvermögen, des Finanzvermö
gens und der Mietgeschäfte der Abteilung Steuerung & 
Portfoliomanagement übertragen.

Funktion und Ziele der strategischen Führung  
des Immobilienbereiches
Die Abteilung Steuerung & Portfoliomanagement hat 
nebst der Führung des Gebäudemanagements nach 
ökonomischen und ökologischen Grundsätzen Eigen
tümerinteressen unter Berücksichtigung der Nutzer
ziele wahrzunehmen. Die Eigentümerinteressen sehen 
eine nachhaltige Investitionspolitik vor. Diese zu er
reichen ist nur möglich, wenn die Aspekte der Wert
erhaltung, der Baukultur, der Ökologie, der Bauqua
lität und der Transparenz bei den Lebensdauerkosten 
in Einklang gebracht werden. Zu den – unter Umstän
den abweichenden – Ansprüchen der Nutzer gehören 
die Betriebstauglichkeit der Infrastruktur, zusätzlicher 
Raumbedarf und eine auf die Erfüllung der Kernaufga
ben ausgerichtete Standortwahl.
 Das Portfoliomanagement erarbeitet zudem Ent
scheidungsgrundlagen für den Regierungsrat zur For
mulierung eines Immobilienleitbildes und der stra
tegischen Immobilienziele. Damit ermöglicht es eine 
zeitgerechte Steuerung und stellt Reaktionen auf sich 
verändernde Verhältnisse sicher. 
 Unter dem Titel «Roadmap» (Fahrplan Immobilien
management Kanton Zürich) wurden 2008 rund zwan
zig Handlungsfelder oder Massnahmen aufgeführt, die 
dazu dienen, das Immobilienmanagement des Kan
tons Zürich den aktuellen Erkenntnissen und Anfor
derungen anzupassen. Sie sind erforderlich, um die 
vom Regierungsrat mit der Reorganisation des Immo
bilienmanagements gesteckten Ziele zu erreichen. Ein
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zelne Handlungsfelder wie beispielsweise ein einheit
liches Immobilienregister über alle Liegenschaften des 
Kantons, der Aufbau einer Liegenschaftsrechnung, die 
Grundstrategie Immobilien Kanton Zürich mit einzel
nen Teilportfoliostrategien, das ObjektRating mit der 
Auswertung von Kosten und Nutzen auf Objekt und 
Projektstufe sowie die Bewertung aller Objekte im Ver
waltungs und Finanzvermögen sind bereits abge
schlossen.

Leitbild und strategische Planung des 
Immobilienamtes
Das bei Gründung des Immobilienamtes festgelegte 
Leitbild sowie die damals eher generisch formulierten 
strategischen Ziele für die Betriebsliegenschaften wur
den 2008 mit der Grundstrategie Immobilien Kanton 
Zürich überarbeitet. Dabei wurde der Liegenschaften
bestand in Teilportfolios gegliedert, die sich an der Di
rektionsaufteilung orientieren. Bestimmungen, die für 
alle Teilportfolios gelten, wurden in der Grundstrategie 
festgehalten.
 Die Grundstrategie Immobilien Kanton Zürich soll 
helfen, die Geschäftsstrategien der Nutzer umzusetzen. 
Bei der Erarbeitung von Teilstrategien zeigte sich, dass 
die Geschäftsstrategien vieler Organisationseinheiten 
noch nicht so weit waren, als dass daraus abschlies
sende Immobilienstrategien hätten abgeleitet werden 
können. Die Teilstrategien für einzelne Organisations
einheiten entstehen seit 2008 in Zusammenarbeit mit 
dem Regierungsrat und werden diesem einzeln zur Ge
nehmigung vorgelegt. Bis heute wurden die Teilportfo
liostrategien der Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften am Standort Wädenswil und Winter
thur, die Teilportfoliostrategie des Mittelschul und 
Berufsbildungsamtes am Standort Zürich («Bildungs
meile») sowie jene der kantonalen Werkhöfe und der 
Liegenschaften im Finanzvermögen erarbeitet. Dem
nächst werden die Teilportfoliostrategien der Univer
sität Zürich sowie der engeren Zentralverwaltung und 
Bezirksverwaltung angegangen. Die Teilportfoliostra
tegien stehen in Einklang mit den übergeordneten Ge
bietsplanungen, die wiederum siedlungspolitische Ziele 
von Gemeinden und Kanton berücksichtigen.

Abgrenzung zwischen Finanz- und 
Verwaltungsvermögen
Die strategische Führung im Immobilienbereich um
fasst sämtliche Liegenschaften, die der Staat direkt oder 
indirekt für die Erfüllung seiner Kernaufgaben benötigt. 
Ausgehend von der Definition der Ausgabe werden die 
Aktiven in Finanz und Verwaltungsvermögen unter

schieden. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Ver
mögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffent
lichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können 
(indirekte Verwendung). 
 Das Verwaltungsvermögen umfasst demgegenüber 
jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen 
Aufgabenerfüllung dienen. Sie werden als Betriebslie
genschaften bezeichnet und umfassen Liegenschaf
ten im Eigentum sowie Mietverhältnisse im Dritteigen
tum. Die Liegenschaften im Eigentum wurden nach den 
2008 neu eingeführten Rechnungslegungsvorschrif
ten gemäss den International Public Sector Accounting 
Standards (IPSAS) einzeln bewertet. Der Zeitwert (er
fasster Buchwert nach Abschreibung/Wertberichtigung 
[Impairment], Bewertung mittels Methodik der Sach
wertermittlung) der Liegenschaften im Verwaltungs
vermögen liegt heute bei rund 6,1 Mrd. CHF (inklusive 
Landwert), deren Erstellungs bzw. Anschaffungswert 
liegt bei rund 8,8 Mrd. CHF. Zusätzlich mietet der Kan
ton heute rund 550 000 Quadratmeter; dies entspricht 
rund 144 Mio. CHF jährlichen Mietzinskosten (durch
schnittlicher Mietzins beträgt rund 261 CHF/m2). 
 Die strategische Führung erstreckt sich zudem auch 
über die Liegenschaften der Spezialfonds des Finanzver
mögens (Strassenfonds, Natur und Heimatschutzfonds 
und ehemaliger Fluglärmfonds), weil die entsprechen
den Liegenschaften ausschliesslich zur Unterstützung 
des entsprechenden Kerngeschäfts beschafft und be
wirtschaftet werden. 

LIEGENSCHAFTEN IM ALLGEMEINEN 
FINANZVERMÖGEN

Die Bilanzierung und finanzrechtliche Zuteilung der 
Liegenschaften zum Finanz und Verwaltungsvermö
gen wurden durch das Gesetz über Controlling und 
Rechnungswesen (CRG) geändert. Der Begriff der öf
fentlichen Aufgabenerfüllung bleibt Abgrenzungskrite
rium zwischen dem Finanz und Verwaltungsvermögen. 
Das Halten von Kulturgütern wie auch der Liegenschaf
ten des Natur und Denkmalschutzes wird als staatli
che Aufgabe aufgefasst, weshalb diese Liegenschaften 
mit der Einführung von IPSAS dem Verwaltungsvermö
gen zugeordnet wurden. 
 Die seit den 1990erJahren befolgte Haltung, die Lie
genschaften des Allgemeinen Finanzvermögens, dar
unter Wohnbauten, Gewerbe und Büroliegenschaften, 
zu veräussern, wenn sie künftig keine weitere Verwen
dung für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben finden, 
wurde durch das Immobilienamt unter Berücksichti
gung der Grundstrategie Immobilien und der daraus 
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abgeleiteten Teilportfoliostrategie Liegenschaften im 
Finanzvermögen überarbeitet. 
 Solange keine Überschussliquidität anzulegen ist, 
besteht kein Bedarf an Liegenschaftskäufen als Kapi
talanlage für das Allgemeine Finanzvermögen. Obwohl 
die Liegenschaften im Finanzvermögen (ohne die spe
ziellen Fonds) keine direkte Kapitalanlage sind, stel
len sie einen beträchtlichen finanziellen Vermögens
wert von heute rund 700 Mio. CHF (mit den speziellen 
Fonds rund 1,3 Mrd. CHF) dar und werden demzufolge 
nach Renditeüberlegungen bewirtschaftet. Dies setzt 
voraus, dass sie einerseits einer ordentlichen baulichen 
Zustandsbeurteilung und andererseits einer laufenden 
Nachbewertung mittels der DiscountedCashflowMe
thode (DCFMethode) unterzogen werden. Die sich aus 
dem Marktwert abzuleitenden Mieterträge sowie Be
triebs und Unterhaltskosten wurden zugunsten einer 
angemessenen Rendite (Bruttorendite Ende 2011 von 
rund 5,4%) neu angepasst. 

Grundsätze und Segmentierung der Liegenschaften im 
Allgemeinen Finanzvermögen
Das Immobilienportfolio im Allgemeinen Finanzver
mögen ist historisch gewachsen und dient vordergrün
dig als strategische Flächenreserve für die Entwicklung 
der im Verwaltungsvermögen gehaltenen Liegenschaf
ten. Das Immobilienportfolio des Allgemeinen Finanz
vermögens lässt sich in folgende Hauptkategorien (An
zahl und Verkehrswert per Ende 2011) unterteilen:
– Bebaute Grundstücke: 113 Objekte, 310 Mio. CHF
– Bauland: 58 Grundstücke, 220 Mio. CHF
– Landwirtschaftliche Vermögenswerte: 20 Mio. CHF
– Baurechte: 56 Mio. CHF. Einzelne Baurechte werden 

demnächst neu vergeben, nach Vergabe werden die 
Baurechte mit rund 110 Mio. CHF bilanziert. 

Zweckbestimmung der Liegenschaften im 
Allgemeinen Finanzvermögen
Für die Liegenschaften im Allgemeinen Finanzvermö
gen werden folgende vier Zweckbestimmungen ver
folgt:
1. Verwaltungsvermögen: Objekte, die dem betriebli-

chen Verwaltungsvermögen als Reserve dienen, kön
nen kurz, mittel oder langfristig in die betriebli
che Nutzung des Verwaltungsvermögens überführt 
werden. Diese Objekte bleiben im Portfolio.

2. Tauschgeschäfte: Objekte, die als Tauschgeschäfte 
mit externen Partnern verwendet werden können. 
Dies kann infolge von Arrondierungsmöglichkeiten 
für das betriebliche Immobilienvermögen (Verwal
tungsvermögen) als auch für die Optimierung des

selben Immobilienportfolios erfolgen. Diese Ob
jekte bleiben im Portfolio.

3. Geldmittel (Cashcow): Objekte, die sich weder  
für Tauschgeschäfte noch für eine spätere betrieb
liche Nutzung eignen, jedoch aufgrund ihrer Nut
zung oder Lage überdurchschnittliche Mieterträge 
abwerfen, werden im Finanzvermögen belassen. 
Diese Erträge werden für die Instandhaltung,  
Instandsetzung oder für allfällige Umbaumass
nahmen in derselben Leistungsgruppe eingesetzt. 
Diese Objekte bleiben im Portfolio.

4. Verkauf: Für Objekte, die sich weder als Betriebs 
noch als Tauschobjekte eignen oder die keinen 
deutlichen finanziellen Beitrag zur Optimierung 
des Portfolios liefern, werden Devestitionsmassnah-
men geprüft. Diese Objekte werden verkauft.

Die Zuteilung der Objekte in die vier Kategorien er
folgt unter Berücksichtigung des internen und eigens 
entwickelten ObjektRatings. Aus der Kombination 
von Zweckbestimmung und objektspezifischem Rating 
wird die strategische Stossrichtung für das Objekt ab
geleitet (Objektstrategie).

Investitionspolitik und Finanzierungsformen
Die im Immobilienportfolio erwirtschafteten Mietzins 
und Pachterträge werden wiederum in werterhaltende 
und wertvermehrende Massnahmen vollständig rein
vestiert. Zur nachhaltigen Abschöpfung des Ertragspo
tenzials müssen die finanziellen Mittel zwingend nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingesetzt werden. 
Es gelten wo möglich Marktmietverhältnisse. Diese 
wirtschaftliche Orientierung muss jedoch sozialver
träglich umgesetzt werden. Bei Instandsetzungsmass
nahmen müssen konsequente KostenNutzenÜberle
gungen hinsichtlich der Kombination von Umbau mit 
Instandsetzungsmassnahmen vorgenommen werden. 
Massnahmen zur Senkung des Energiebedarfs der Ob
jekte (z.B. MinergieStandard) werden nach wirt
schaftlichen Gesichtspunkten beschlossen.

Verantwortungsbereich und Rollen 
Die Zuteilung der Rollen des Bewirtschaftungsorgans, 
des Bauherrenvertreters und des Eigentümervertreters 
mit den jeweiligen Aufgaben bzw. Verantwortungsge
bieten erfolgt für das Allgemeine Finanzvermögen auf 
Basis der Mittelflussrechnung (siehe Abbildung 1).
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Operative Ebene: Für Aufgaben, die im Zusammenhang 
mit Aufwänden und Erträgen aus der Umsatztätigkeit 
des Allgemeinen Finanzvermögens stehen, ist die Be
wirtschaftungsorganisation Kantag Liegenschaften AG 
zuständig. Die Zuständigkeit der Bewirtschaftung um
fasst ebenfalls den laufenden Instandhaltungsaufwand 
für das immobile Anlagevermögen des Allgemeinen Fi
nanzvermögens.

Investive/devestive Ebene (bauliche Massnahmen / Bestan-
desveränderungen): Für investive bauliche Massnahmen, 
wie werterhaltende und wertmehrende Hochbauin
vestitionen, ist der Bauherrenvertreter, also das Hoch
bauamt, zuständig. Für investive oder devestive Mass
nahmen im Zusammenhang mit Veränderungen der 
Zusammensetzung des Portfolios wie Zukäufe, Veräus
serungen oder Übertragungen in andere Verwaltungs
einheiten ist der Eigentümervertreter, also das Immo
bilienamt mit dem Portfoliomanagement, zuständig.

Finanzielle Ebene (Finanzierungstätigkeit): Für Massnah
men im Zusammenhang mit finanzierungstechnischen 
Aufgaben ist der Eigentümervertreter mit dem Portfo
liomanagement zuständig.

Immobilienbereitstellung /-verwertung
Die Lebenszyklusbetrachtung der Immobilien nimmt 
eine zentrale Rolle im Prozessmodell des Allgemeinen 
Finanzvermögens ein. Die Rollen der Akteure erstre
cken sich über die Immobilienbereitstellung (Erwerb), 
die Immobilienbewirtschaftung (Haltephase) bis zur 
Immobilienverwertung (Veräusserung). In der Immo
bilienverwertungsphase beschränkt sich die Rolle der 
Bewirtschaftung auf eine Informations bzw. Unter
stützungspflicht gegenüber dem Portfoliomanagement. 

Verantwortungsbereich Rollen

1. Operative Ebene Bewirtschafter

= Operativer Cashflow Cashflow aus operativer Tätigkeit

2. Investive/devestive Ebene
– Bauliche Massnahmen
– Erwerb, Veräusserungen, Mutationen von Liegenschaften

Bauherrenvertreter

Eigentümervertreter

= Free Cashflow Cashflow nach investierter/devestierter Tätigkeit

3. Finanzielle Ebene Eigentümervertreter

= Nettoveränderung flüssige Mittel

ABBILDUNG 1: Zuordnung zwischen Verantwortungsbereich und Rollen (Quelle: Steuerung & Portfoliomanagement, Immobilienamt)

 Um den Anschluss an die Marktentwicklung sicher
zustellen, werden die Immobilien im Allgemeinen Fi
nanzvermögen mindestens alle vier Jahre neu bewertet. 
Für die Bewertung wird konsequent die Ertragswertbe
rechnung nach der DCFMethode angewendet.
 Die Rechnungslegung für das Allgemeine Finanzver
mögen richtet sich beim Eigentümer und dessen Ver
tretern (Bauherren und Eigentümervertreter) nach der 
kantonalen Rechnungslegung. Für die Bewirtschaftung 
müssen keine Vorgaben betreffend Rechnungslegungs
vorschriften definiert werden. Zu berücksichtigen sind 
die Gewährleistung der Einhaltung von mietrechtlichen 
Bestimmungen des Obligationenrechts und deren Ver
ordnungen.

Immobilientransaktionen
Der Kanton Zürich legt die Verkaufs und Kaufpreise 
auf Basis von unabhängigen externen Schätzungsgut
achten fest. Über Transaktionen entscheidet der Regie
rungsrat. Allfällige Verkäufe von Immobilien aus dem 
Allgemeinen Finanzvermögen, die sich für einen frei
händigen Verkauf eignen, werden grundsätzlich öf
fentlich ausgeschrieben. Immobilien können jedoch, 
falls sie dem Interesse des Kantons Zürich dienlich sind, 
auch eingetauscht werden. 
 Die Akquisitionstätigkeit für das Finanzvermögen 
beschränkt sich auf Liegenschaften, die direkt oder in
direkt mit öffentlichen Nutzungen zu tun haben oder für 
die ein solcher Bedarf (z.B. durch Arrondierung) abseh
bar ist. Der Erwerb solcher Grundstücke bzw. Objekte 
erfolgt nach ökonomischen Gesichtspunkten. Grund
sätzlich wird Alleineigentum angestrebt. Dort, wo das 
Eigentum vor allem aus zeitlichen und verfahrenstech
nischen Gründen nicht möglich ist, geht der Kanton Fi
nancialLeaseVerträge ein. Dabei werden die Flächen 
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auf alleinige Bestellung des Kantons errichtet und über 
längere Zeitperioden durch ihn gemietet. Üblicher
weise wird der Mieterausbau durch den Vermieter vor
finanziert. Der Kanton bezahlt den Grund und Mie
terausbau in Form von Miete über die Vertragslaufzeit. 
Dabei wird das FinancialLease wie eigene Anlagen be
handelt und über die jeweilige Mietperiode linear ab
geschrieben (Bsp. ToniAreal oder Pädagogische Hoch
schule Zürich). 
 Immobilienobjekte, für die im Verwaltungsvermögen 
Bedarf besteht, werden zum aktuellen Buchwert vom 
Finanz ins Verwaltungsvermögen übertragen. Werden 
Immobilien des Verwaltungsvermögens nicht mehr für 
die öffentliche Aufgabe verwendet oder sollen sie verä
ussert werden, werden sie vom Verwaltungsvermögen 
in das Finanzvermögen übertragen. Die Übertragung 
erfolgt zum aktuellen Buchwert. Sämtliche Käufe oder 
Verkäufe des Kantons werden ausschliesslich über das 
Allgemeine Finanzvermögen abgewickelt.

Objektstrategie im Allgemeinen Finanzvermögen
Mit der Erarbeitung der Faktenblätter und des Objekt
rating wird pro Objekt eine Objektstrategie festlegt, die 
in vereinfachter Form erste Aussagen über die langfris
tige Strategie umfasst. Die Objektstrategien werden mit 
der Grundstrategie Immobilien Kanton Zürich abge
stimmt.

Die Objektstrategien definieren folgende Aspekte für 
die Objekte:
1. Mittel bis langfristige strategische Stossrichtung  

für das Objekt. Diese Stossrichtung definiert die 
Rahmenbedingungen für die Investitions bzw. 
Devestitionsstrategie (Instandhaltung, setzung, 
Umnutzung bzw. Veräusserung) des Objekts.

2. Festlegung des Marktmietpotenzials (bei Mieter
wechsel oder mindestens alle vier Jahre). Die Ob
jektstrategien sind nach Bedarf, jedoch mindestens 
alle vier Jahre zu überprüfen. 

Mietzins- und Vermietungspolitik 
Das Portfoliomanagement verfolgt bei den Liegenschaf
ten des Allgemeinen Finanzvermögens eine faire Miet
zinspolitik, die gleichermassen wirtschaftliche und 
soziale Aspekte (z.B. Unterbringung von sozialen Ein
richtungen und Hilfsorganisationen) berücksichtigt. 
Die teuerungsbedingte Preissteigerung wird bei Index
anpassungen oder Referenzzinssatzänderungen an die 
Mieter z.T. weitergegeben. Das Portfoliomanagement 
legt die Miete bei Neu und Wiedervermietungen nach 
Mieterwechsel sowie nach Umbau oder Neubaumass
nahmen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
neu fest. Das Bewirtschaftungsorgan ist dafür besorgt, 
die Liegenschaften an eine ausgewogene Mieterschaft 
mit einer ausreichenden Bonität zu vermieten. Weiter 
achtet es darauf, mittels eines proaktiven Vermietungs
managements die Leerstände des Allgemeinen Finanz
vermögens zu minimieren, auch über Zwischennutzun
gen. Das Bewirtschaftungsorgan hat aufgrund seines 
ganzheitlichen und nachhaltigen Auftrags eine Verant
wortung gegenüber der Mieterschaft und dem Eigen
tümer (Staat) wahrzunehmen. Eine nachhaltige und 
langfristige Optik sowie geringe Leerstände sind ele
mentar zur Erreichung der wirtschaftlichen und sozi
alpolitischen Zielsetzung des Portfolios. Die gesetzliche 
Regelungsdichte im Bereich des Mietrechts gilt als ver
bindliche Rahmenbedingung, die sowohl eingehalten 
als auch ausgeschöpft werden muss. 
 Die Bewirtschaftung erfüllt ihre Aufgaben und 
Pflichten gleichzeitig gegenüber Mietern und Eigen
tümervertreter. Dazu gehört, notwendige Informatio
nen zeitgerecht zur Verfügung zu stellen und die Mieter 
über Vorhaben des Eigentümervertreters zu informie
ren. Die wertmehrenden Investitionen werden, wo 
sinnvoll und möglich, im Sinne des Schweizerischen 
Mietrechtes auf die Mieterschaft überwälzt. Des Weite
ren erarbeitet die Bewirtschaftung zusammen mit dem 
Eigentümervertreter Lösungsvorschläge für die Op

Strategische 
Stossrichtung

1. Verwaltungs 
vermögen

2. Tausch 
geschäfte

3. Geldmittel 
(Cash Cow)

4. Verkauf

A Halten 1A Instandhaltung 2A Instandhaltung 3A Instandhaltung 4A 

B Investieren 1B Instandsetzung 2B Instandsetzung 3B Instandsetzung 4B 

C Entwickeln 1C  2C  3C Umbaumassnah. 4C 

D Verkaufen 1D  2D  3D  4D Instandhaltung

ABBILDUNG 2: Strategische Zuordnung der Objekte im Allgemeinen Finanzvermögen (Quelle: Steuerung & Portfoliomanagement, Immobilienamt)
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timierung der Nebenkosten, bei Mieterwechseln oder 
Neuvermietungen.

Buchführung, Reporting und Controlling
Für die Buchführung der Liegenschaften im Finanzver
mögen gelten im Grundsatz die Bestimmungen des Ge
setzes für Rechnungslegung und Controlling (CRG) mit 
den dazugehörenden Verordnungen. Das Portfolioma
nagement erlässt weitere Bestimmungen, wonach pro 
Objekt eine Objektkostenrechnung geführt wird. 
 Die Bewirtschaftung unterbreitet dem Eigentümer
vertreter regelmässig ein Reporting über die bewirt
schafteten Objekte des Allgemeinen Finanzvermögens. 
Dieses Reporting umfasst neben dem regelmässigen 
Datentransfer von der Bewirtschaftung zum Eigentü
mervertreter alle anderweitigen Angaben gemäss Vor
gaben des Eigentümers. Inhalte können sein: Leer
standsituation inkl. Gegenmassnahmen, Kündigungen 
und Neuabschlüsse von Mietverträgen, Mieterspiegel, 
Fälligkeitsstatistik von Mietverträgen, Informationen 
von Umbautätigkeiten, Mietzinsausständen, Mittel
flussrechnung, Segmentsberichterstattungen (regio
nale Aufteilung, nutzungsspezifische Aufteilung) usw.

Gebäudemanagement
Bei Umbau und Instandsetzungsmassnahmen prüft 
der Kanton grundsätzlich den Einsatz von neuen Tech
niken. Diese sind so zu wählen, dass sie einen positi
ven Beitrag zur Optimierung der Wirtschaftlichkeit 
(KostenNutzenVerhältnis) und zur Risikooptimie
rung leisten. Die Bestimmung dieses positiven Beitrags 
muss durch Szenarioberechnungen ermittelt werden. 
Allfällige Mehrinvestitionen oder Zusatzkosten durch 
den Einsatz neuer Techniken gegenüber konventionel
len Massnahmen müssen mit der Finanzierungs sowie 
der Investitionsstrategie abgestimmt werden. Zur lau
fenden Betriebskostenoptimierung nimmt die Lebens
zyklusbetrachtung eine tragende Rolle ein. 
 Das Portfoliomanagement prüft alle möglichen bau
lichen Umsetzungsmodelle. Dabei steht das Kriterium 
der Wirtschaftlichkeit an erster Stelle, im Bewusst
sein, dass der Kanton seine Vorbildfunktion gegen
über der Öffentlichkeit auch im Allgemeinen Finanz
vermögen wahrzunehmen hat. Allfällige Umsetzungen 
von neuen baulichen oder immobilienrelevanten Vor
schriften oder Auflagen sind wirtschaftlich optimiert 
durchzuführen. 
 Die Immobilienverantwortlichen berücksichtigen 
im Rahmen ihrer Tätigkeit Aspekte der Nachhaltigkeit 
i.e.S. und der Ökologie. Der schonende Umgang mit 
Flächen, Räumen und Energie ist ein vorherrschendes 

Ziel des Immobilienmanagements im Finanzvermögen. 
Dies umfasst ebenso die Vorbildfunktion im Bereich des 
nachhaltigen Bauens als auch in der Bewirtschaftung 
der Objekte. Bei kostenrelevanten Entscheidungen füh
ren die Entscheidungsträger eine ganzheitliche Beurtei
lung der Aspekte Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft 
durch. Sämtliche Vergaben unterliegen schliesslich den 
Bestimmungen des Submissionsrechts.

LANGFRISTIGE UND RENTABLE INVESTITIONEN 
IM VERWALTUNGS- UND FINANZVERMÖGEN

Investitionssicherheit durch nachhaltige Entwicklung
Immobilienbestände wie jene im Verwaltungs und Fi
nanzvermögen werden instand gehalten und laufend 
erneuert. Bei der Planung dieser Investitionen orien
tiert sich der Kanton als Eigentümer häufig vor allem 
an den heutigen Bedürfnissen der Nutzer. Fragen wie 
«Werden in Zukunft die gleichen Personengruppen un
sere Gebäude nutzen?» oder «Werden sie die gleichen 
Bedürfnisse haben?» bleiben hierbei im Hintergrund. 
Dies, obwohl sich die Investitionen erst in Zeiträumen 
von zehn bis fünfzehn Jahren amortisieren. In Zeiten 
boomender Immobilienmärkte, wie es heute der Fall ist, 
führt solch rückwärtsgerichtetes Investitionsverhalten 
zwar zu keinen Problemen, es birgt aber ein Risiko für 
die Zukunft.
 Mit einer nachhaltigen Entwicklung von Immobi
lienbeständen richtet das Portfoliomanagement die 
Entscheide, wo und wie erneuert und instand gehal
ten wird, gezielt an den Anforderungen der Zukunft 
aus. Für alle Objekte des Allgemeinen Finanzvermö
gens wurde auf Basis einer Portfolioanalyse unter
sucht, ob sie in die Strategie der Bestandsentwicklung 
passen und in welchem Zustand sie sich aktuell befin
den. Investitionen sind vor allem dort sinnvoll, wo eine 
Übereinstimmung mit der Strategie besteht und ein 
mangelhafter Zustand vorliegt. Die Kriterien der Zu
standsbeurteilung müssen dabei auf die Strategie aus
gerichtet sein und langfristig relevante Gebäudeeigen
schaften berücksichtigen.
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In Analogie zu einem Produktportfolio wurden fol
gende vier Objektkategorien bestimmt: 

ABBILDUNG 3: Matrix für nachhaltige Entwicklung von Immobilienbe-
ständen (Quelle: Immobilienamt, Fachhochschule für Technik Rapperswil)

Ein Werkzeug zur Unterstützung des Managements
Nachhaltige Entwicklung von Immobilienbeständen 
beginnt mit einer Strategie für die Bestandsentwick
lung. Um diese Strategie umzusetzen, braucht das Ma
nagement ein neues Werkzeug zur Beurteilung des Zu
stands der Objekte. Es unterstützt:
1. Die Portfolioanalyse zur Identifikation der Investitions-

schwerpunkte (siehe oben)
2. Ein Benchmarking durch das Controlling (eigenes 

 Objekt-Rating mit Faktenblatt)
3. Die Bewertung von Investitionsalternativen (z.B. Er-

satzneubau versus Sanierung).

Bestehende Instrumente der Zustandserfassung sind 
dazu nicht ausreichend, da sie sich häufig nur auf den 
baulichen Zustand der Objekte beschränken. Das Spek
trum der Kriterien für eine nachhaltige Bestandsent
wicklung hingegen ist wesentlich weiter gefasst. Es 
umfasst u. a.:
- die Baunutzungskosten
- den Energieverbrauch
- die Leerstände bzw. Vermittlungskosten
- die Qualität der Innen- und Aussenräume
- das Wohnumfeld und den Mikrostandort.

Die gewünschten Kriterien werden in Abstimmung mit 
der Strategie für das Allgemeine Finanzvermögen spe
zifisch ausgewählt. Wird dieses Werkzeug eingesetzt, 
um bei Immobilienbewertungen durch Dritte besser 
abzuschneiden (z.B. für eine Positionierung als nach
haltiges Immobilienportfolio), dann empfiehlt sich eine 
entsprechende Abstimmung der Kriterien.
 Entscheidend für den Erfolg eines solchen Werkzeugs 
ist ein sinnvolles KostenNutzenVerhältnis. Dazu 
muss gewährleistet sein, dass der Zustand der Objekte 
mit verhältnismässigem Aufwand erfasst werden kann 
und die erfassten Informationen weitgehend in die be
stehenden Informationssysteme und Entscheidungsab
läufe integriert werden.

Eine Partnerschaft zur Entwicklung
Die Entwicklung eines solchen Werkzeugs setzt zwei 
Dinge voraus: ein interdisziplinär zusammengesetztes 
Team von Experten und eine enge Zusammenarbeit mit 
den zukünftigen Anwendern.
 In Kooperation mit der Fachhochschule für Tech
nik Rapperswil (HSR) ergriff die Abteilung Steuerung & 
Portfoliomanagement die Initiative zur Entwicklung ei
nes Werkzeugs zur Beurteilung von Immobilienbestän
den in Hinblick auf ihre nachhaltige Entwicklung. Ein 
Kernteam aus Vertretern dieser Institutionen vereinigt 
Kompetenzen in den Bereichen Immobilienökonomie, 
nachhaltiges Bauen und Projektmanagement. Es wurde 
nach Bedarf um Kompetenzen aus den Bereichen Archi
tektur und Haustechnik erweitert. 
 Eine Kooperation mit einem zukünftigen Anwender 
des Werkzeuges ermöglicht das Einbetten der Entwick
lungsarbeit in die Prozesse des Bestandsmanagements. 
Sie ist ein «Ping Pong» zwischen Anwendern und Ex
perten, bei dem das Expertenteam die Rückmeldungen 
der Anwender direkt umsetzen kann. Die Anwender 
ihrerseits können das Werkzeug bereits während der 
Entwicklungsarbeit testen und dabei wertvolle Erfah
rungen für seine Einführung sammeln.

Investitions-
Schwerpunkte

Diese Objekte wollen wir 
aufwerten, damit  sie lang-

fristig zu den Aushänge-
schilder werden   
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Zustand des Objektes

Desinvestitions-
schwerpunkte

Diese Objekte wollen wir 
nicht weiter im Portfolio 

halten  

Auslauf-
modelle

Objekte mit guter Rendite. 
Langfristig trennen wir uns 

von diesen Objekten. 
Aktuell keine Investition 

notwendig   

Aushänge-
schilder

So soll unser Bestand 
von allen Partnern 

wahrgenommen werden. 
Aktuell keine 

Investition notwendig 

mangelhaft gut bis sehr gut
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ABBILDUNG 4: Dialog zwischen Anwendern und Experten (Quelle: 
Immobilienamt, Fachhochschule für Technik Rapperswil)

Was bleibt nach Abschluss des Projektes?
Für den Anwender bleibt ein individuell auf seine Stra
tegie abgestimmtes Werkzeug zur Beurteilung seines 
Bestandes in Hinblick auf dessen nachhaltige Entwick
lung. Es umfasst einen Kriterienkatalog, Verfahren zur 
Erfassung der Werte dieser Kriterien sowie Zielwerte für 
diese Kriterien. Darüber hinaus ist der IstZustand sei
nes Bestandes beschrieben und erste Benchmarks sind 
abgeleitet.
Erkenntnisse und Überlegungen aus dem Projekt flos
sen bei der Erarbeitung eines kantonsinternen Objekt
Ratings (KostenNutzen) ein. Anhand dieses Ratings 
werden einzelne Teilportfolios analysiert und bewertet, 
was dem direkten Vergleich von Objekten innerhalb ei
nes Teilportfolios ermöglicht. Das Rating wurde bei den 
oben erwähnten Strategien umgesetzt.

Anwender

Auswahl der Kriterien zur    
Beurteilung des 
Objektzustandes

Festlegung der Zielwerte
Für diese Kriterien 

Identifikation der 
Investitionsschwerpunkte

Formulierung möglicher 
Projekte

Realisation des Projektes

1)

3)

5)

6)

8)

Experten

Studie zur Erhebung der 
Wertkriterien an 
ausgewählten Objekten

Erfassung des   
Zustandes am gesamten 
Immobilienbestand

Anpassung der Kriterien 
zur Bewertung von 
Alternativen

Synthese:
– «Lessons Learned»
– Leitfaden

2)

4)

7)

9)
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Potenziale im 
Risiko manage ment 
der Immobilien-
entwicklung
Resultate einer «Best Practice»-
Untersuchung

Von Alain Baumgartner, Simon Birri, Andreas Frei und Jörg Janser

Die Entwicklung von Immobilienprojekten 
ist mit erheblichen Risiken verbunden, bie-
tet aber auch entsprechende – vielfach noch 
ungenutzte – Potenziale. Die Masterarbeit*, 
die diesem Beitrag zugrunde liegt, geht der 
Frage nach, welchen Beitrag eine adäquate 
Risikosystematik und ein strategisches Risi-
komanagement für den Erfolg eines Immo-
bilienprojektes leisten können.

* – Baumgartner Alain, Birri Simon, Frei Andreas, Janser Jörg: «Risikobeurtei-
lung in der Projektentwicklung von Immobilien im Grossraum Zürich», Mas-
terarbeit, Hochschule für Wirtschaft, Zürich (HWZ), 2011. 
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Die Immobilienprojektentwicklung1 gilt generell als 
eine risikoreiche unternehmerische Tätigkeit. Mit ei
ner guten Idee, mit Kapital und einem Standort wird 
die Realisierung eines vorteilhaften Immobilienpro
jekts angestrebt. Doch die Kapitalintensität ist hoch, 
und die lange Entwicklungsdauer von Baubewilligung 
bis Vermarktung erschwert zuverlässige Vorhersagen 
über die Absetzbarkeit der fertiggestellten Immobilie. 
Der Projekterfolg wird zudem sehr direkt von kleins
ten Veränderungen der makroökonomischen Gesamt
entwicklungen beeinflusst (Wanderungssaldo, Wirt
schaftswachstum, Arbeitsplätze usw.). 
 Es erstaunt, dass ausgerechnet in diesem Geschäft 
der Immobilienbranche die Projektrisiken in der Praxis 
mehrheitlich intuitiv, also auf der Basis von subjekti
ven Empfindungen und Erfahrungswerten eingeschätzt 
werden, statt unter Anwendung von Risikomanage
mentInstrumenten oder entscheidungstheoretischen 
Grundlagen, wie die Entwickler im Rahmen der ge
führten Interviews bekannt gaben.
 In der Masterarbeit werden die anerkannten Theorien 
zum Thema Risikomanagement mit der heutigen Um
setzungspraxis verglichen und eine empirischexplora
tive Untersuchung durchgeführt.2 Leitfadeninterviews 

dienten dazu, das Vorgehen von vier Projektentwick
lern bei mehrheitlich börsenkotierten Immobilienge
sellschaften im Grossraum Zürich für die Beurteilung 
von Risiken während des Entwicklungsprozesses zu 
analysieren. Schwerpunkt dieser qualitativen Inhalts
analyse ist die Neubauprojektentwicklung von Wohn 
und Büroimmobilien durch professionelle Immobilien
entwickler und investoren, welche die Immobilien 
nach Fertigstellung in ihr eigenes Bestandesportfo
lio transferieren oder an professionelle Drittinvestoren 
wie institutionelle Investoren, Fonds, Anlagestiftungen 
oder Immobiliengesellschaften veräussern.

1 – Für die Studie wurde der Projektentwicklungsprozess der Norm SIA 112 
des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins mit dem Wertschöp-
fungsprozess nach Schulte kombiniert untersucht. Vgl. SCHULTE 2005, 270. 
SIA 2001, Merkblatt 2007. 2 – Diese nicht standardisierte Erhebungsmethode 
war nötig, da bisher keine Daten vorlagen, die es ermöglicht hätten, die Fra-
gestellung der Master-Thesis zu bearbeiten. Standardisierte Frageformate 
mit aus bestehender Literatur abgeleiteten, also deduktiv gewonnenen Fra-
gekategorien waren folglich nicht möglich. Um stattdessen Hinweise auf 
fallbezogenes Praxishandeln zu erhalten, wurden problemzentrierte Inter-
views als Erhebungsinstrument gewählt. Es ist aber zentriert auf eine be-
stimmte, bereits vorher analysierte und erarbeitete Problemstellung, die der 
Interviewer entlang eines Leitfadens führt und auf die er immer wieder zu-
rückkommt. Die Auswertung der Interviewdaten erfolgte in Anlehnung an 
die qualitative Inhaltsanalyse nach MAYRING (2008). Mit dieser Methode lässt 
sich das erhobene Textmaterial schrittweise theoriegeleitet zu Kategorien-
systemen entwickeln und systematisch analysieren. 

ABBILDUNG 1: Risikobeeinflussbarkeit in den Phasen der Projektentwicklung in Anlehnung an die Norm SIA 112, vgl. SIA 2001, Merkblatt 2007.

Kosten/
Beeinflussbarkeit

Beeinflussbarkeit
Risiko

Zeit

Kostenentwicklung

Strategische
Planung

Vorstudien Projektierung Ausschreibung Realisierung
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 Die Auswertung der Interviews zeigt, dass in den 
untersuchten Projekten ein Risikobewusstsein mit sys
tematischer Identifikation und Risikobehebung vor
handen ist. Die Analyse legt aber auch Defizite in der 
Strategie und der Bewertung von Risiken offen, gerade 
hinsichtlich der Risikoklassifikation und der Berech
nung der Risikokosten.

Beeinflussbarkeit der Risiken nutzen
Unternehmerisches Handeln ist immer auch mit Risi
ken verbunden, birgt also Gefahren und Chancen. Ins

besondere bei der Projektentwicklung – anders als bei 
standardisierten und etablierten Fertigungsprozessen – 
müssen mehr Risiken in Betracht gezogen werden. Je 
nach Umfang eines eintretenden Ereignisses und des
sen Auswirkung in positiver oder negativer Form auf 
den Erwartungs oder Zielwert, wird der Erfolg erhöht 
oder aber so stark geschmälert, dass die Existenz des 
Projektes und der damit verbundenen Unternehmun
gen bedroht ist.3

3 – Vgl. Thommen 2004, 841. 

ABBILDUNG 2: Teilphasen des Risikomanagement-Prozesses, vgl. Girmscheid/Busch 2008, 54.

Teilphasen Kurzbeschrieb Instrumente u. Methoden

1. Risikostrategie

In unternehmerischen Tätigkeiten 
 müssen immer wieder  Unsicherheiten 
in Kauf genommen und Risiken be
wusst eingegangen werden. Die Risiko
strategie definiert die Risikopolitik.

– Strategisches Management
– Risikostrategie
– SWOTAnalyse

2. Risikoidentifikation

Die Risikoidentifikation befasst sich  
mit der «Sammlung» von Risiken. 
Die Suche nach den Risiken und  deren 
 Ursachen erfolgt ursachenbezogen.

– Pondering
– Brainstorming
– Brainwriting
– Checklisten
– Risikosammelliste

3. Risikobewertung

Das Ziel der Risikobewertung ist die 
 Prognose von Eintrittswahrscheinlich
keiten (PW1;k) und Tragweiten 
(Tk) der identifizierten Risiken.

– Quantitative Bewertung
– Qualitative Bewertung
– Delphi-Methode zur Prognose
– Modifizierte DelphiMethode n. F.
– ProbabilisticEventAnalyse (PEA)

4. Risikoklassifikation

Aufgrund der Bewertung haben die iden
tifizierten Risiken unterschiedliche Be
deutung für das Projekt. Bei der Risiko
klassifizierung werden die Risiken nach 
deren Behandlungsbedürftigkeit geordnet.

– Risikoportfolio
– ABC-Analyse
– EquitRiskContourMethode
– Wirkungsanalyse
– Sensivitätsanalyse

5. Risikobewältigung
Die Risikobewältigung umfasst die  
Prüfung und den Entscheid der  
Risiken auf Behandlungsalternativen.

– Entscheidungstabelle
– Entscheidungsbaumverfahren
– Nutzwertanalyse

6. Berechnung der Risikokosten

Die Gesamtrisikokosten eines  Projektes 
werden nach der Risikobewertung 
 ermittelt, da sich durch die Mass
nahmen der Risikobewältigung ein
zelne Risiken verändert haben.

– Praktikermethode
– MonteCarloSimulation (MCS)
– Value-at-Risk

7. Überwachung der Risiken

Beim Risikocontrolling geht es  darum, 
die Risikosituation und die  gewählten 
 Bewältigungsmassnahmen zu  beobachten, 
zu messen und zu beurteilen.

– Aufbau Risikocontrolling
– Ablauf Risikocontrolling
– Dokumentation
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 Die Auswertung der Untersuchung ergibt, dass in der 
Praxis unterschiedliche Vorgehensweisen und Strate
gien im Umgang mit Risiken angewendet werden. Die 
Planungssicherheit spielt bei der Bewältigung von Ri
siken eine sehr grosse Rolle. So werden beispielsweise 
Ausfallsrisiken durch nicht erfolgte Baubewilligungen 
minimiert. Bei der Risikobewältigung wird darauf ge
achtet, dass ein «Totalschaden» nach der Projektie
rungsphase für das Unternehmen verkraftbar ist. Bei 
jedem Projekt sollte eine ExitStrategie vorhanden sein, 
falls ein Scheitern des Projektes absehbar wird.
 Mit Fortschreiten der Projektentwicklung und damit 
dem Anstieg der gebundenen Kosten sinkt die Beein
flussbarkeit der Risiken, wie Grafik 1 zeigt. Deshalb ist 
es wichtig, umsichtig mit den Risiken umzugehen und 
möglichst früh ein umfassendes Risikomanagement 
aufzusetzen.
 Zur Optimierung des Risikomanagements empfeh
len sich die bekannten Teilprozesse in Anlehnung an 
GIRMSCHEID/BUSCH4: Risikostrategie, Risikoidentifi
kation, Risikobewertung, Risikoklassifikation, Risiko
bewältigung, Berechnung der Risikokosten und Über
wachung der Risiken. 

 Mit der iterativen Umsetzung dieser Teilphasen wer
den Risiken des dynamischen Leistungserstellungs
prozesses von Projektanfang (strategische Planung) bis 
Projektabschluss (Ablauf der Gewährleistungspflich
ten) erkannt und gesteuert. Ziel ist dabei auch die Be
rechnung des Gesamtprojektrisikos, das zwecks Ab
deckung der erwarteten Risiken als Geldbetrag in die 
Projektkostenkalkulation einbezogen wird. 

Strategisch weiter greifen
Das projektbezogene Risikomanagement (RM) ist in 
den Aufgabenbereich der operativen Geschäftseinhei
ten zu integrieren, denn es sollte Bestandteil jedes gu
ten Managementsystems sein und in dessen bestehende 
Struktur eingebettet werden.5

 Als wichtige Ebene gilt dabei die operative Risi
kostrategie. Wie die Masterarbeit aufzeigt, werden Ri
siken oft nur auf Projektebene statt auf übergreifender 
Unternehmensebene betrachtet, was den Blickwinkel 
gefährlich beschränkt. Übergeordnete und durchgän

ABBILDUNG 3: Risikoarten im Immobilienwesen, vgl. Maier 2004, 14.

4 – Vgl. Girmscheid/Busch 2008, 54. 5 – Vgl. Girmscheid/Busch 2008, 49. 

Risiko-
kategorien Systematische Risiken Unsystematische Risiken

Existenzielle Risiken

• Arbeitsmarktrisiko
• Beschäftigungsrisiko
• Einkommensrisiko
• Inflationsrisiko
• Infrastrukturrisiko
• Konjunkturrisiko
• Länderrisiko
• Naturrisiko
• Politisches Risiko
• Preisänderungsrisiko
• Rechtliches Risiko
• Soziodemografisches Risiko
• Steuerliches Risiko

• Altlastenrisiko
• Bausubstanzrisiko
• Besteuerungsrisiko
• Bodenrisiko
• Ertragsrisiko
• Fertigstellungsrisiko
• Investitionsrisiko
• Kostenüberschreitungsrisiko
• Managementrisiko
• Objektrisiko
• Standortrisiko
• Umweltrisiko
• Wertänderungsrisiko

Finanzielle Risiken

• Basisrisiko
• Kapitalmarktrisiko
• Konvertierungsrisiko
• Transferrisiko
• Währungsrisiko
• Wechselkursrisiko
• Zinsänderungsrisiko
• Zinsstrukturrisiko
• Zinsvolatilitätsrisiko

• Beratungsrisiko
• Bewertungsrisiko
• Bonitätsrisiko
• GeschäftspartnerRisiko
• Kapitalstrukturrisiko
• KnowhowRisiko
• Konditionsrisiko
• Kreditausfallrisiko
• LeverageRisiko
• Liquiditätsrisiko
• Planungsrisiko
• Verwertungsrisiko
• Zinsfestschreibungsrisiko
• Zinsänderungsrisiko
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gige Risikostrategien finden in der Praxis nur geringe 
Anwendung. Solche Risikostrategien würden aufzeigen, 
wie mit den geschäftsspezifischen Risiken in Bezug auf 
die Unternehmensziele und die Unternehmensstrategie 
umgegangen werden könnte. 
 Eine Risikostrategie – von der Risikoidentifikation 
bis zur Überwachung der Risiken – zeigt den langfristi
gen geschäftsspezifischen Risikoumgang basierend auf 
den Unternehmenszielen und der Unternehmensstra
tegie auf. Sie ist deshalb auf Geschäftsleitungsebene zu 
formulieren und definiert qualitative und quantitative 
Sollzustände oder auch Zielwerte. Sie legt also nicht nur 
maximale Einzelrisiken fest, sondern stellt klare Leit
planken aufgrund der übergeordneten Geschäftsstrate
gie. Risiken in Projekten, die vom Unternehmen zum 
Beispiel aus unternehmenskultureller oder auch ethi
scher Sicht nicht eingegangen werden dürfen, sind dort 
klar festgehalten. Die Definition der Aufgaben, Kompe
tenzen und Verantwortungen im Umgang mit Risiken 
sind weitere Inhalte der operativen Risikostrategie. Die 
Risikostrategie zeigt also einerseits auf, wie viel Risiko 
ein Unternehmen maximal tragen kann, und steckt an
dererseits auch das Optimalrisiko aus, also den Rahmen 
der Risiken, die das Unternehmen tragen können soll.6

 Die Entwicklung der Risikostrategie kann die Pra
xis ausserdem verbessern, indem auch die Instrumente 
der Analyse, wie etwa SWOT, nicht nur auf einzelne In
vestitionsprojekte angewendet werden, sondern auf die 
gesamten Prozesse des Risikomanagements im Sinne 
eines Instrumentes zur Strategiefindung.

Risikoidentifikation auf Zielniveau bringen
Das Bewusstsein über mögliche Risiken ist in der Pra
xis dank jahrelanger Erfahrung der Unternehmen und 
ihrer Akteure recht stark ausgeprägt. Damit ist eine 
wichtige Grundlage vorhanden, denn eine mangel
hafte Risikoidentifikation würde den gesamten Risi
komanagementprozess negativ beeinflussen, da alle 
Bewertungen darauf aufbauen.7 Deshalb kann die in
tuitive, unsystematische Risikoerkennung – etwa mit
tels Brainstorming oder ähnlicher Methoden – eine 
wertvolle Ergänzung zur praktizierten systematischen 
Identifikation und Kategorisierung sein. Unterschie
den wird zwischen Ursache, Ereignis und Auswirkung 
des Risikos. Für ein zielorientiertes und effizientes 
 Risikomanagement und zur Wahl der geeigneten Ins
trumente empfiehlt sich, Einzelrisiken in vier Risiko
kategorien aufgrund der Risikodimensionen einzutei
len. Existenzbedrohende eindimensionale Risiken wie 
Naturkatastrophen lassen sich eher mit einer Risiko
teilung oder Risikostreuung tragen. Zweidimensiona

len Risikosituationen wie Zinsänderungsrisiken kann 
durch Risikokompensation begegnet werden.8 Wie weit 
das Spektrum von bauwirtschaftlichen Risiken in der 
Projektentwicklung reichen kann, zeigt Abbildung 3.
 Entscheidend bei der Risikoidentifikation ist nun, 
dass auch Zielniveaus von Risiken der konkreten Bau
projektanforderungen in den Bereichen Kosten, Ter
mine und Qualität festgelegt werden, denn abhängig 
davon und basierend auf der Wahrscheinlichkeitsver
teilung definiert sich die theoretische Spannweite der 
Gefahren und Chancen.9

Risikobewertung für volle Kostentragweite 
ausschöpfen
Markante Erfolgssteigerung der allgemein risikoreichen 
Immobilienprojektentwicklung liegt aber vor allem in 
der Risikobewertung. Eine umfassende Risikoprognose 
beinhaltet nicht nur qualitative oder quantitative Wer
tung der Einzelrisiken, sondern auch deren Wirkungs
zusammenhänge und insgesamt eine gewisse Systema
tik in der Evaluation.10

 Zwar zeigt die Praxis, dass qualitative Risikobewer
tungen durch interne und externe Expertenmeinungen 
zu rechtlichen, technischen und finanziellen Risiken, 
aber auch zu Baugrund, Standortqualitäten, Projekt
beurteilungen usw. bereits angewendet und ansatz
weise Datenpools mit Erfahrungswerten von realisier
ten Projekten geführt werden. Die Firmen würden aber 
von  einer Bündelung des Wissens der Mitarbeiter weit 
mehr profitieren, weil dadurch die jeweiligen Erkennt
nisse auch strukturiert zusammengefasst wären.
 Es empfiehlt sich nun auch, mittels der Praktiker
methode für jedes identifizierte Einzelrisiko (RE;k = TE;k   
PW1;k) sowohl die prozentuellen Eintrittswahrschein
lichkeit (PW1;k) bezüglich Ursache als auch die Trag
weite (TE;k) der möglichen Auswirkungen im Fall des 
Risikoeintritts quantitativ zu schätzen.11 Hierzu ein Bei
spiel zur Veranschaulichung: Erfahrungen zeigen, dass 
für jedes vierte Bauprojekt Einsprachen eingehen. Dies 
entspricht einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 25%. 
Die Tragweite eines Einspruches wird in diesem Projekt 
mit 100 000 CHF kalkuliert. Dies ergibt einen quan
titativen Einzelrisikowert von 25 000 CHF (25% von 
100 000 CHF).

6 – Vgl. gif, Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung 2009, 
14. 7 – Vgl. gif, Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung 2009, 
17. 8 – Vgl. Maier 2004, 10–14. 9 – Vgl. Girmscheid/Busch 2008, 16. 10 – Vgl. 
Girmscheid/Busch 2008, 106–110. 11 – Vgl. gif, Gesellschaft für Immobilien-
wirtschaftliche Forschung 2009, S. 17–18 und Girmscheid/Busch 2008, 58–60. 
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 Das Bestimmen von Eintrittswahrscheinlichkeiten 
und Tragweite ermöglichen dann zusätzlich auch eine 
Risikoklassifikation nach Wichtigkeit der Risiken im 
Projekt. Eingetragen auf einer Risk Map werden so die 
einzelnen Risiken in einem Risikoportfolio gut ersicht
lich aufgezeigt (siehe Abbildung 4).
 Der Erwartungswert des Gesamtrisikos (RE;Projekt) 
berechnet sich schliesslich durch Addieren sämtlicher 
einzelner Risikoerwartungswerte (RE;K).12 

Controlling mit Risk Reviews weiterführen
RisikomanagementProzesse werden mit adäqua
tem Überwachen der eruierten Risiken abgerundet. 
THOMMEN beschreibt Projektcontrolling auch als er
gebnisorientierte Steuerung.13

 Im Verlauf des Projektentwicklungsprozesses wer
den die eruierten Risiken und die gewählten Risiko
bewältigungsmassnahmen hinsichtlich ihrer Wirk
samkeit und Effizienz kontinuierlich überprüft und 
gesteuert. Auch die Verhältnismässigkeit der gewähl
ten Massnahmen ist entscheidend.14 Die generierten 
Erfahrungs und Lernwerte werden idealerweise als 
Input für laufende oder neue Risikomanagementpro
zesse übernommen.

12 – Vgl. Girmscheid/Busch 2008, 58–60. 13 – Vgl. Thommen 2004, 737. 14 – Vgl. 
Girmscheid/Busch 2008, 70.

 Der Projektstand sollte hinsichtlich relevanter Risi
kofaktoren wie Kosten, Termine, Leistungen, Qualität 
und Verträge etc. periodisch überprüft werden. Je nach 
Projektstand beziehungsweise Projektphase sind un
terschiedliche Risikobewältigungsmassnahmen ziel
führend und kommen entsprechend zum Tragen. Die 
Studie bringt zutage, dass die untersuchte Immobili
enprojektentwicklung mit dem praktizierten Risiko
controlling bereits ein starkes Frühwarnsystem etab
lieren konnte, mit dem ein mögliches Schadenausmass 
durch entsprechende Massnahmen vermindert werden 
kann. Periodisches Pflegen von RiskReviews auf Mo
nats oder Halbjahresbasis bestätigt sich deshalb als 
empfehlenswertes Abrunden eines erfolgreichen Risi
komanagements.
 Insgesamt zeigt sich also, dass Akteure entlang der 
gesamten Prozesskette noch ein weitreichendes Opti
mierungspotenzial anpacken und zur Verfügung ste
hende Instrumente weit umfassender nutzen können, 
um ihr von seiner Komplexität her riskantes Geschäft 
der Immobilienprojektentwicklung proaktiv auf Erfolg 
zu steuern.

ABBILDUNG 4: Koordinatensystem Risikoportfolioanalyse zum Aufzeigen der Risiken vgl. Girmscheid/Busch 2008, 105.
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Risikobewertung für direkte 
Immobilieninvestments in 
New Emerging Markets

Von Christoph Bernet, Dominik Gsponer, Tony Klose

langfristige Anlageoption interessanter. Die Chancen 
einer frühzeitigen Positionierung können sich als ent
scheidender Wettbewerbsvorteil ausserordentlich posi
tiv auswirken.
 Insbesondere bei Anlagen in Immobilien ist die Not
wendigkeit eines Analyse und Ratingmodells für NEM 
ausschlaggebend für die Entwicklung eines übergeord
neten Risikofrühwarnsystems. Mittels eines adäquaten 
Systems zur Bewertung, Steuerung und Kontrolle sollen 
individuelle Marktveränderungen abgebildet und deren 
Auswirkungen auf die jeweilige Investitionsstrategie si
muliert werden. Es soll die Grundlage für Investitions
entscheide und die entsprechende Allokation für die 
optimale Risikodiversifizierung langfristiger Anlagen 
bilden. Zur Entwicklung eines Verfahrens für die qua
litative Risikomessung und bewertung wurden fünf 
NEM untersucht. Die Auswahl der spezifischen Märkte 
erfolgte nach einem Konzept mit genau definierter Vor
gehensweise. Bei der Betrachtung der Märkte wurde 
ein direktes Investment in Büroimmobilien der jeweils 
wirtschaftlich bedeutendsten Stadt beurteilt.

Vorteile eines Kapitalinvestments
Die wirtschaftliche Bedeutung der NEM nimmt zu. 
Diese Staaten3 haben heute bereits einen Anteil an der 
globalen Wertschöpfung von rund 10%. Sowohl das Be
völkerungswachstum als auch der Anstieg der Kaufkraft 
in den NEM eröffnen besondere Investitionschancen. 
Im Gegensatz zu den BRICStaaten ist das Wertsteige
rungspotenzial in den NEM noch kaum erkannt. Das 

Eine fundierte Risikobewertung von Immo-
bilien setzt die Verfügbarkeit qualitativer 
und quantitativer Daten voraus. Je transpa-
renter ein Markt, desto genauer die Progno-
sen spezifischer Marktrisiken. Im Rahmen 
einer Masterarbeit* des Studiengangs Real 
Estate Management an der Hochschule für 
Wirtschaft Zürich wurde ein Risikorating-
Modell anhand fünf weitgehend uner-
forschter Märkte entwickelt.

Aufstrebende Märkte
Emerging Markets (EM) sind aufstrebende Volkswirt
schaften innerhalb der Gruppe der Schwellenländer. 
Gekennzeichnet durch hohes Wachstumspotenzial und 
steigenden Wohlstand gewinnen diese Märkte im Zuge 
der weiteren demografischen und strukturellen Verän
derungen für die gesamte Weltwirtschaft zunehmend 
an Bedeutung. Die prominentesten Beispiele der EM ist 
die Gruppe der BRICStaaten, bestehend aus den Län
dern Brasilien, Russland, Indien und China. Mit einem 
Bevölkerungsanteil von 2,5 Mrd. Menschen sind sie ein 
wichtiger und riesiger Absatzmarkt. Im Jahr 2011 be
trug das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts in 
China rund 9,2%.1 Ungeachtet dessen scheint sich eine 
Verschiebung der Wachstumspotenziale weg von den 
BRICStaaten zu vollziehen. Die Anlagechancen in die
ser Region dürften bald gedämpft werden, da die Ak
tienmärkte den Aufschwung bereits vorweggenommen 
haben. Mit der Erkenntnis, dass die dynamischen Ent
wicklungen in den BRICStaaten zu überdurchschnittli
chen Renditen geführt haben, sollten potenzielle Nach
folgekandidaten erkannt und analysiert werden. Die 
Länder der Kategorie New Emerging Markets (NEM)2 
können attraktive Anlagealternativen bilden. Investi
tionen in aufstrebende Schwellenländer bedeuten zwar 
höhere Risiken infolge häufigerer und stärker schwan
kender Kurse, tendenziell werden die Märkte aber als 

* – Die vollständige Masterarbeit «Global Real Estate Allocation – Risiko-
analyse und Modell zur Risikodiversifizierung in New Emerging Markets aus 
Sicht eines Institutionellen Schweizer Asset Managements» inkl. gesamtwirt-
schaftlicher und immobilienspezifischer Grundlagen, risikoanalytischer Da-
tenauswertung sowie das Risikoratingmodell als Excel-File kann unter info@
swissrei.ch angefordert werden. 1 – www.imf.org 2 – Der Ausdruck der New 
Emerging Markets (NEM) basiert auf der Definition der Emerging Markets 
(EM). Bei den NEM handelt es sich um Länder, welche die Entwicklungs-
stufe der reifen EM noch nicht erreicht haben, aber über das wirtschaftli-
che Potenzial und die politischen Voraussetzungen für diesen Aufstieg ver-
fügen. Hintergrund der Klassifizierung der NEM-Länder ist die Identifikation 
der Anlagechancen der vierzehn attraktivsten Schwellenländer. Die NEM14-
Länder befinden sich zusammen mit NEM14-Kandidaten in einem inhomo-
genen 28-Länder-Universum. Alle diese 28 Länder haben die Möglichkeit, 
aufgrund ihres wirtschaftlichen Potenzials und ihrer politischen Strukturen 
in die Gruppe der klassischen EM aufzurücken. Als aussichtsreich und «so-
fort investierbar» gelten die NEM14-Länder. Im Gegensatz zu ihnen müssen 
die NEM14-Kandidaten noch auf ihre Chance warten, da sie noch durch ein 
Ausschlussrisiko wie beispielsweise wirtschaftspolitisches Risiko (Militärre-
gierung, Währungsrisiken, Kapitalverkehrskontrollen oder Gefahr einer Ver-
staatlichung) blockiert sind. Die Auswahl der untersuchten NEM beschränkt 
sich im Rahmen der Masterarbeit auf fünf Staaten: Polen, Ukraine, Rumänien, 
Kasachstan und Tschechien. Vgl. Heese Viktor (2009): Anlagechancen in den 
Neuen Emerging Markets – Eine Erweiterung des Konzepts «Next Eleven», 
Wiesbaden, 9–14. 3 – NEM14-Länder: Ägypten, Chile, Indonesien, Kasachstan, 
Mexiko, Nigeria, Pakistan, Polen, Rumänien, Südafrika, Tschechien, Türkei, Uk-
raine, Vietnam. NEM14-Kandidaten: Algerien, Argentinien, Bangladesch, Boli-
vien, Ghana, Iran, Kolumbien, Myamar, Phillippinen, Peru, Saudi Arabien, Thai-
land, Venezuela, Weissrussland.
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ABBILDUNG 1: Hierarchische Gliederung & gewichtete Struktur des Immobilien Risikorating Modelles.
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Länderuniversum der NEM ist zudem bedeutend grös
ser als jenes der BRICStaaten und bildet dadurch bes
sere Diversifizierungsmöglichkeiten. Die Korrelationen 
sind insgesamt geringer. Investitionsthemen wie bei
spielsweise Rohstoff, Energie, Infrastruktur, Demogra
fie und Touristik können entsprechend der Leistungsfä
higkeit neu zusammengestellt, verkürzt oder verlängert 
werden. Die Zusammensetzung der NEM ist überdies 
dynamisch. Länder können innerhalb der Zusammen
setzung des NEMUniversums auf oder absteigen. Das 
heisst, sie können aufgrund wirtschaftlicher Entwick
lung zu möglichen Kandidaten der Industriestaaten 
avancieren oder infolge von politischen Störungen oder 
Schocks aus der Gruppe fallen.

Rahmenbedingungen eines direkten Immobilien-
investments
Bei der Betrachtung der Immobilienmärkte der Schwel
lenländer sind für ausländische Anleger vorab die politi
schen, sozialen, wirtschaftlichen und kapitalmarktspe
zifischen Einflussfaktoren sowie deren Besonderheiten 
und Auswirkungen auf das Immobilienmarktgesche
hen hin zu analysieren. Zwischen diesen einzelnen 
Systemen bestehen gegenseitige Abhängigkeiten und 
können daher nicht losgelöst voneinander betrachtet 
werden. Während in den Industriestaaten Normierun
gen, Regelungen und Standards festgelegt wurden, sind 
hierzu in zahlreichen Schwelländern weiterhin unklare 
Verhältnisse. Die Entwicklung der Immobilienpreise, 
insbesondere von Büroflächen hängt massgeblich von 
der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Erfahrungsge
mäss hinken die Preise der grössten Anlageklasse der 
konjunkturellen Entwicklung leicht hinterher. Als Vor
aussetzungen für einen Markteintritt sind im Vorfeld 
die länderspezifischen Rahmenbedingungen und im 
Anschluss die immobilienspezifischen Risiken zu un
tersuchen.
 In Anlehnung an bestehende Ratingmodelle4 aus 
der Immobilienbewertung wurde ein System entwi
ckelt, das den Anforderungen der NEM Rechnung trägt. 
Es analysiert Märkte in einem zweiphasigen Verfahren, 
wobei primär die länderspezifischen Rahmenbedin
gungen und sekundär die immobilienspezifischen Ri
siken bewertet werden. In Abbildung 1 ist das Risiko
ratingModell grafisch dargestellt. Die primäre Phase 
umfasst die Basiskomponente, bestehend aus den Kri
terien Staat und Umwelt, wobei Ersteres höher gewich
tet wird als Zweiteres. Das Kriterium «Staat» setzt sich 
aus den Indikatoren Politik, Steuern, Recht und Fi
nanzen zusammen, wobei jede Variable gleich gewich
tet wird. Die Schwelle, wie spekulativ ein Investment 

im Maximum sein soll, definiert der Anleger individu
ell. Wird sie überschritten, ist ein Einstieg in den unter
suchten Markt nicht opportun.
 In der sekundären Phase werden die Markt und 
Standortkomponente beurteilt. Als Messgrössen für 
den zu analysierenden Markt, der aus den Kriterien 
Immobilien, Wirtschaft und Gesellschaft besteht, die
nen quantitative Angaben. Das zu prüfende Kriterium 
Immobilien wiegt mehr als Wirtschaft und Gesellschaft 
zusammen und gliedert sich in die Indikatoren Ren
dite, Leerstand, Mietniveau, Marktphase und Marktvo
lumen. Die auf Grundlage qualitativer Daten beurteilte 
Standortkomponente enthält die Kriterien Siedlung, 
Infrastruktur, Arbeitsplatz und Lebensqualität. Die An
wendung des Modells beschränkt sich auf das Markt
segment erstklassiger Büroimmobilien an ausgezeich
neter Lage in den relevanten Wirtschaftsmetropolen 
jedes Landes. Der Fokus liegt damit nicht zu sehr auf der 
Mikrolage wie bei der klassischen Immobilienbewer
tung. Die Mikrolage ist wegen vorgenannter Einschrän
kung grundsätzlich Aklassig. Der Begriff Standort ist 
im grösseren Kontext zu verstehen und bewertet die Si
tuation des Businesszentrums als Ganzes.

Datenauswahl, Zugänglichkeit und Ausrichtung  
in die Zukunft
Zur Überprüfung des RisikoratingModells wurde 
es in der Masterarbeit an den fünf NEM Prag, War
schau, Bukarest, Almaty und Kiew getestet. Aufgrund 
der in den betreffenden Märkten herrschenden Dyna
mik basiert das entwickelte Modell primär auf der Zu
kunftsbetrachtung. Als Orientierungshilfe wurden die 
ausgewählten Märkte dem Wirtschaftsraum Zürich ver
gleichend gegenübergestellt.
 Die Datenbeschaffung und auswahl von NEM bil
det eine grosse Herausforderung. Als Grundlage für den 
Ländervergleich werden spezifische Datenquellen auf
gelistet und deren Eigenheiten zur weiteren Bewertung 
abgebildet. Als Informationsbasis ist eine Vielzahl um
fassender Berichte und Indices über verschiedenste Me
dien erhältlich, die umfangreiche Datenmengen ent

4 – Raymond Trotz hat im Auftrag der Hypovereinsbank (HVB Expertise 
GmbH) ein Ratingmodell für Immobilien entwickelt, das als Grundlage für 
die Immobilienbewertung von The European Group of Valuers’ Associations 
(TEGoVA) verwendet wird. Es gilt beim Verband Deutscher Pfandbriefban-
ken (VDP), zu deren Mitgliedern die HVB Expertise GmbH zählt, als Richtlinie. 
Trotz segmentiert Immobilien in vier relevante Kriteriengruppen. Für die Ri-
siko-/Chancenbeurteilung sind Markt und Standort heranzuziehen. Die Fak-
toren Objekt und Cashflow sind hingegen eine Folge der Stärken und Schwä-
chen einer Unternehmung und deren Projektentwicklung. Trotz Raymond, 
Immobilien – Markt- und Objektrating (Köln 2004).
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halten. Organisationen, wie zum Beispiel die Weltbank, 
stellen umfassende und globale Informationsquellen 
dar. Für immobilienspezifische Aussagen können inter
national tätige Immobilienmakler mit entsprechenden 
Niederlassungen in den Märkten hilfreiche Daten lie
fern. Die Indices zeichnen sich durch einheitliche Da
tenerfassung aus, was ein wichtiger Bestandteil für Ver
gleichbarkeit und Plausibilität ist.
 Der Aufbau sämtlicher vorhandener Indices weist in 
der Regel eine eigene Struktur auf und entspricht nur 
in Ausnahmefällen dem besonderen Informationsbe
dürfnis des RisikoratingModells. Die direkte Zuord
nung der Daten zu den einzelnen Indikatoren ist da
durch eingeschränkt. Für eine schlüssige Zuordnung 
und Vergleichbarkeit sind transparente Datenauswer
tungen, Datenqualitäten und Datenaktualität notwen
dig. Idealerweise sollten die Daten von einheitlichen 
Quellen stammen. Die Indices stellen hierzu unter
schiedliche Datenlagen zur Verfügung, die auf quanti
tativen und qualitativen Bewertungen basieren. Diese 
sind weitestgehend in ihre einzelnen Bestandteile zu 
zerlegen, damit sie den verschiedenen Indikatoren des 
RisikoratingModells nachvollziehbar zugeordnet wer
den können. In Einzelfällen, in denen keine Daten ver
fügbar sind, können nur in begrenztem Masse Schät
zungen oder Annahmen getroffen werden. Gerade in 
dynamischen Märkten ist die Aktualität von Daten ein 
wichtiger Faktor. Die Integration und Pflege von Daten, 
Kennzahlen und Informationen haben regelmässig und 
ohne Verzögerung zu erfolgen.

Markt und Standort als immobilienspezifische 
Komponenten
Im Gegensatz zur Markt bestehen in der Standort
komponente keine globalen Datenstämme, die eine ex
akte Messbarkeit zulassen. Die Bewertung muss da
her im qualitativen Kontext unter Berücksichtigung 
vieler Aspekte geschehen. Für städtepezifische Fakto
ren ist es weitaus komplexer, geeignete Informationen 
und Zugang zu ihren Quellen zu erhalten, als für län
derspezifische. Ergänzend zu den quantitativen Fak
toren muss eine qualitative Einschätzung durch einen 
oder mehrere Beteiligte in die Bewertung einfliessen. 
Voraussetzung ist das entsprechende globale und lo
kale Fachwissen zur Beurteilung dieser Thematik. Da
mit die Gegenüberstellung der verschiedenen Länder, 
unabhängig ihres Industrialisierungsgrades, ermög
licht wird, ist ein Spektrum sämtlicher Staaten der Welt 
in einem Bewertungsraster zu erfassen. Für die Beur
teilung des Risikos werden 0% dem schlechtesten und 
100% dem besten Land zugeordnet. Der Score eines In

dexes wird als Bestandteil eines Indikators in das Risi
koratingModell einbezogen. Bei den quantitativen Da
ten kann es im Bereich der Grenzwerte zu sogenannten 
Ausreissern kommen. Diese werden für die Berücksich
tigung des Spektrums ausgeschlossen, damit kein reali
tätsfernes Szenario entsteht. Die Datenauswertung trägt 
alle ausgewählten Daten nach dem RisikoratingModell 
strukturiert zusammen. Wo Angaben fehlen oder nur 
ungenügende Informationen gesammelt werden kön
nen, wird als Ergänzung eine qualitative Bewertung 
vorgenommen. Das RisikoratingModell umfasst diffe
renzierte Komponenten mit detaillierten Aussagen.
 Die Informationen der für Immobilien charakteristi
schen Markt und Standortkomponente konnten durch 
die marktrelevanten und international tätigen Immo
bilienmakler gesichert und ausgewertet werden. Die  
Bewertung der Marktkomponente wurde hinsicht
lich der Kriterien Immobilien, Wirtschaft und Gesell
schaft untersucht. Die Standortkomponente beinhal
tet unter anderem das sogenannte Kriterium Siedlung, 
das heisst, die Attraktivität des Standorts bezüglich Be
baubarkeit und Qualität der bereits bebauten Fläche. 
Hierbei wurden Aspekte wie Qualität der Ballungs
zentren,  architektonisches Gesamtbild, städtebauliche 
Entwicklung und die allgemeine Transparenz im wirt
schaftlichen Bereich mit Immobilien beurteilt. Darüber 
hinaus wurde die Standortkomponente in Bezug auf die 
Kriterien Infrastruktur, Arbeitsplatz und Lebensqua
lität hin geprüft. In diesen Bereichen konnten zusätz
lich aus immobilienübergreifenden Indices Informa
tionen gewonnen werden. Zusammen mit qualitativen 
Einschätzungen führten diese Kriterien zu Ergebnissen 
mit detaillierter Datenstruktur.

Vergleich und Auswirkungen der Risikoprofile
Auffallend sind die teilweise enormen Differenzen zwi
schen den einzelnen Komponenten innerhalb eines 
Marktes. Ausgeglichene Verhältnisse, wie sie im Ver
gleich dazu in Zürich herrschen, zeugen von stabilen 
Bedingungen mit entsprechender ökonomischer Kraft 
und einer dazu passenden Reputation bei den Markt
teilnehmern. Vereinfachend kann man die Basiskom
ponente als Rahmenbedingung, die Marktkomponente 
als ökonomische Kraft und die Standortkomponente als 
Reputation betrachten. In dieser vereinfachten Sicht
weise lassen sich überbewertete Märkte erkennen, die 
zwar die Rahmenbedingungen überdurchschnittlich 
erfüllen, aber über zu wenig ökonomische Kraft verfü
gen. Tendenziell könnte man hierbei von Überteuerung 
mit möglicher Blasenbildung ausgehen. Unterbewer
tungen lassen sich ebenfalls ablesen.
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 Wenn sich die Reputation respektive das Standort
risiko, das sich am wenigsten träge verhält, verändert, 
könnte voraussichtlich kurzfristig am meisten Wert
schöpfungspotenzial realisiert werden. Für eine Risi
kodiversifikation zu einem bestehenden Portfolio sollte 
man jedoch die einzelnen Indikatoren in die Betrach
tung einbeziehen. Besitzt man beispielsweise ein Value 
Added Portfolio mit einem Schwachpunkt bezüglich 
Leerstand, sollte zur Diversifizierung ein Marktein
tritt an einem Standort mit wenig Leerstandrisiken 
in Betracht gezogen werden, der über ein ausgewo
genes Verhältnis zwischen den Markt und Standort
komponenten verfügt. Analog sollte beispielsweise für 
eine Allokation zu einem Core Portfolio mit tiefer Ren

dite eher ein Risikoprofil mit tiefem Renditerisiko ge
sucht werden. Zudem kann mit einem sicheren Portfo
lio eine höhere Risikobereitschaft eingegangen und es 
können grosse Differenzen zwischen Markt und Stand
ort in Kauf genommen werden. Damit man eine opti
male Diversifikation eines Portfolios errechnen kann, 
müsste man die Korrelation einzelner Indikatoren be
ziehungsweise deren Zusammenspiel zwischen den 
Ländern prüfen. Eine Berücksichtigung der Korrelati
onen auf Stufe Indikator würde zu sensibleren Resul
taten führen, die Risiken spezifischer vermindern und 
eine gezielte Portfoliosteuerung bei Marktveränderun
gen ermöglichen. 

ABBILDUNG 2: Immobilien Portfolioallokation der NEM5 Märkte mit Zürich im Rendite-/Risikoprofil.
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 Um trotzdem eine Allokationsempfehlung abgeben 
zu können, wurde eine qualitative Einschätzung im 
RenditeRisikoProfil unter Berücksichtigung des Ge
samtrisikos erstellt, dessen Ergebnis in Abbildung 2 er
sichtlich ist. Eine Portfolioverteilung zu gleich grossen 
Teilen ist aufgrund der Sensibilität der Marktkriterien 
und Daten sowie des daraus gewonnenen Korrelations
nachweises nicht zu empfehlen.

Fazit und Handlungsansatz
Resultierend aus der Risikoanalyse kann eine Investi
tion in jedem der ausgewählten NEM in Betracht gezo
gen werden. Mit einem Stresstest wurde geprüft, wie 
einzelne Komponenten auf das Modell einwirken. Keine 
Bewertung eines Indikators mit dem negativsten Wert 
führte dazu, dass das Endresultat entscheidend verän
dert wurde. Die Resultate lassen eine fundierte und prä
zise Aussage zu. Infolge fehlender und ungenauer Daten, 
wie beispielsweise bezüglich des Indikators Sicherheit, 
ist weitere Forschung und die diesbezügliche Optimie
rung des Modells wünschenswert. Die primäre Anfor
derung eines ausländischen Investors, ohne den sich ein 
spürbarer Aufschwung selten realisieren lässt, ist poli
tische Stabilität. Eine funktionierende Demokratie ist 
nicht zwingend Voraussetzung.
 Das entwickelte RisikoratingModell erlaubt aus
ländischen Investoren, das Risiko noch unerforsch
ter Märkte anschaulich darzustellen. Dies hat zur Folge, 
dass bereits zum heutigen Zeitpunkt ein Investment 
getätigt werden kann. Somit wird ermöglicht, dass der 
Kriterienkatalog entsprechend individuell dem Infor
mationsgehalt von verfügbaren Marktdaten aufgebaut 
werden kann. Dadurch passt sich das Modell optimal 
dem Entwicklungsprozess des Marktes an. Ferner lässt 
das optimierte RisikoratingModell explizite Aussagen 
für die drei Komponenten Basis, Markt und Standort 
im Einzelnen zu. Diese Informationen können entspre
chend für die PortfolioAllokation herangezogen wer
den, da hier Erkenntnisse zur Korrelation der Märkte 
möglich sind. Durch die Risikoanalyseergebnisse be
treffend Markt und Standort einer Immobilieninves
tition wird das strategische AssetManagement befä
higt, gezielte Vorgaben für das Portfoliomanagement 
zur operativen Steuerung der Objekt und Cashflow
Erwartungen zu erteilen. Zusätzlich zur Entwicklung 
des neuen Modells bestand die wesentliche Herausfor
derung darin, die Qualität der Datengrundlage sicher
zustellen.
 Eine verlässliche Zukunftsprognose zu generieren, 
bleibt auch weiterhin eine Herausforderung. Eine quali
tative Bewertung von Märkten mit unzureichender und 

intransparenter Datenbasis birgt Potenzial im Entwick
lungsprozess von RisikoratingModellen. Die Wichtig
keit zukunftsausgerichteter Daten ist gerade bei einem 
Analysemodell für dynamische Märkte unbestritten. Für 
Prognosedaten gilt dieselbe Anforderung wie für Ver
gangenheitsdaten: Die Aussagen des Systems sind nur 
so gut wie die Daten, mit denen es aufgebaut und ge
pflegt wird. In der Praxis stehen die verschiedenen In
dikatoren in gegenseitiger Abhängigkeit. Darum sollte 
die Korrelation der einzelnen Indikatoren noch einge
hender untersucht werden. Es ist erforderlich, dass die 
verschiedenen Korrelationen von einzelnen Risikoindi
katoren im Kontext zueinander und zu anderen Märk
ten erforscht werden. Denn dadurch kann die Risikodi
versifikation innerhalb eines Portfolios im Gegensatz zu 
bisherigen Modellen der Finanzwirtschaft immobilien
spezifischer festgelegt werden. 
 Das hohe Entwicklungspotenzial der NEM aufer
legt dem AssetManager die Aufgabe, die Daten auf den 
Veränderungsprozess abgestimmt aufzubereiten. Das 
bedeutet, dass neben globalen Marktdaten vor allem lo
kales Knowhow aufzubauen ist. Die Datenreihen sind 
über eine mittelfristige Periode zu integrieren, zu pfle
gen und zu überwachen. Dies schafft die Möglichkeit, 
dass Marktveränderungen im Risikomodell sichtbar ge
macht werden. Daraus ergibt sich, dass das Risikoprofil 
aus Sicht der Risikotragfähigkeit des Investors beurteilt 
werden kann, woraus künftig eine Investitionsgrenze 
fundiert festgelegt und die Investitionsgrenze strate
giekonform definiert werden kann. Darüber hinaus ist 
die Forschung hinsichtlich der Absicherung und Diver
sifizierung innerhalb eines Portfolios von einzelnen In
dikatoren zu betreiben. Langfristig sollte es gelingen, 
einzelne Risikoindikatoren in einem Risikoportfolio se
parat abzusichern. Hierdurch können einzelne Risiko
ausschläge innerhalb eines Risikoportfolios gezielter 
ausgeglichen respektive diversifiziert werden.
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Immobiliencontrolling aus 
generischer Perspektive
Plädoyer für eine Servicefunktion des Corporate Real 
Estate Management

Von Thomas Rautenstrauch

Das Immobiliencontrolling als Service-
funktion für das Corporate Real Estate 
 Management übernimmt eine wichtige 
 Unterstützung bei der optimalen Nutzung 
der Potenziale einer Immobilie. Ziel dieses 
Beitrags ist es, das Immobiliencontrolling 
aus einer generischen Sicht und somit  
zugleich managementtheoretisch be- 
gründet vorzustellen.

1. HINTERGRUND

Die Schweizer Immobilienwirtschaft erfreut sich seit 
einigen Jahren aus nationaler wie auch internationaler 
Perspektive einer hohen Aufmerksamkeit. Der im Ver
gleich zu anderen europäischen Ländern kontinuierli
che Preisanstieg bot nicht nur zahlreichen in und aus
ländischen Investoren attraktive Renditen. So belief 
sich der Total Return für das Jahr 2011 über alle Immo
bilienklassen auf 7,8% (IPD, 2012). Auch für Unterneh
mungen, deren Kerngeschäft nicht im Immobiliensek
tor liegt, sind Immobilien von grossem Interesse, da 
diese nicht selten einen beträchtlichen Teil des Sachan
lagevermögens ausmachen.
 So zeigten auch Studien zum Corporate Real Estate 
im deutschsprachigen Raum, dass sich in den letz
ten Jahren ein Trend zu höherer Aufmerksamkeit ge
genüber dem Management von unternehmenseigenen 
Immobilien herausgebildet hat (Schierenbeck / Eicher, 
2006, 19; Pfnür / Hedden, 2002, 8–70). Aus Sicht einer 
immobilienwirtschaftlichen Managementlehre gehört 
zu deren Aufgaben die Führung sowie Übernahme von 
Planungs, Steuerungs und Kontrollaufgaben, soweit 
diese sich auf die Immobilie als Erfahrungsobjekt be
ziehen (KämpfDern / Pfnür, 2009, 4). Eine vergleichs
weise junge Disziplin ist das Immobiliencontrolling, das 
sich aus der immobilienwirtschaftlichen Management

funktion ableitet und eine führungsunterstützende und  
ergänzende Dienstleistungsfunktion gegenüber dem 
Corporate Real Estate Management einnimmt. 

2. GENERELLES CONTROLLINGVERSTÄNDNIS  
IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM

Im deutschsprachigen Raum existiert seit Jahren eine 
Vielzahl von Controllingkonzeptionen, die den Begriff 
als schillernd erscheinen lassen: Die Auffassungen rei
chen von einer rechnungswesenorientierten Infor
mationsversorgung als Kernaufgabe über die Koordi
nationsfunktion hinsichtlich Planung, Kontrolle und 
Informationsversorgung bis zu der Ansicht, Control
ling habe primär für die Rationalitätssicherung der Un
ternehmensführung Sorge zu tragen (Weber/Schäffer, 
2011, 26). Trotz oder gerade wegen der Differenzen in 
der theoretischen Fundierung des Controllingbegriffs 
hat der Internationale Controller Verein (International 
Group of Controlling, IGC) als dominierende Praktiker
Vereinigung das Verständnis von Controlling wie folgt 
formuliert:
 «Controller gestalten und begleiten den Manage
mentprozess der Zielfindung, Planung und Steuerung 
und tragen damit Mitverantwortung für die Zielerrei
chung.

Das heisst:
– Controller sorgen für Strategie-, Ergebnis-, Finanz-, 

Prozesstransparenz und tragen somit zu höherer Wirt-
schaftlichkeit bei.

– Controller koordinieren Teilziele und Teilpläne ganz-
heitlich und organisieren unternehmensübergreifend 
das zukunftsorientierte Berichtswesen.

– Controller moderieren und gestalten den Management-
prozess der Zielfindung, der Planung und der Steue-
rung so, dass jeder Entscheidungsträger zielorientiert 
handeln kann.

– Controller leisten den dazu erforderlichen Service der 
betriebswirtschaftlichen Daten- und Informationsver-
sorgung.

– Controller gestalten und pflegen die Controllingsys-
teme.» (IGC, 2012)

Wie auch immer sich das Grundverständnis von Con
trolling weiterentwickeln mag, in der Literatur zum 
Controlling unterschiedlicher Branchen wird – wie 
auch hier – vor allem auf die konkrete Ausgestaltung 
der Controllingaufgaben im Zusammenhang mit der 
Unterstützungsfunktion des Managements fokussiert. 
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Daher soll nachfolgend das Immobiliencontrolling ma
nagementtheoretisch abgeleitet werden.

Verständnis des Immobiliencontrolling
Auch für den Begriff des Immobiliencontrolling als Un
terstützungsfunktion für das Corporate Real Estate Ma
nagement finden sich unterschiedliche Auffassungen. 
So versteht Metzner unter Immobiliencontrolling «ein 
ganzheitliches Instrument zur Durchsetzung von Ei
gentümerzielen, welches selbständig und kontinuier
lich bei Immobilien unter Beachtung ihres Umfeldes 
entsprechende Informations, Planungs, Steuerungs 
und Kontrollaufgaben definiert und wahrnimmt». 
(Metzner, 2002, 50). Aus Sicht von Schierenbeck/Ei
cher steht das Immobiliencontrolling in der Verantwor
tung, dass die Immobilien einer Unternehmung einen 
risikoadäquaten Beitrag im Rahmen des Gesamtunter
nehmenserfolges leisten und unterstützt so die Wah
rung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmung 
(Schierenbeck/Eicher, 2006, 25).
 Dieser Anspruch kann auf einer operativen und stra
tegischen Controllingebene realisiert werden. Dabei 
stehen aus operativer Sicht die Sicherstellung des lau
fenden Geschäftsbetriebes und die Realisierung einer 

risikoadäquaten Rentabilität des in der Immobilie ge
bundenen Kapitals im Mittelpunkt.
 Aus Sicht eines strategischen Immobiliencontrollings 
liegt die Zielsetzung dagegen vor allem in der langfristi
gen Sicherung einer nutzungsoptimalen Flächenbereit
stellung und risikoorientierten Rentabilität. Allerdings 
sind operative und strategische Zielsetzungen nicht un
abhängig voneinander. So führt die aus strategischer 
Sicht optimale Gestaltung einer Immobilie im Hinblick 
auf ihre Einsatz und Nutzungszwecke zugleich auch zu 
einer nachhaltigen Sicherung der Rentabilität (Schie
renbeck/Eicher, 2006, 31).

Aufgaben des Immobiliencontrollings aus 
mehrdimensionaler Perspektive
Nach KämpfDern/Pfnür (2009) werden für das Im
mobilienmanagement drei Dimensionen unterschie
den, die zugleich die Hauptzwecke und Ziele umfas
sen, welche die Akteure des Immobilienmanagements 
mit ihren immobilienwirtschaftlichen Aktivitäten ver
folgen. Diese bilden deshalb im vorliegenden Beitrag 
den Handlungsrahmen für die Unterstützungsfunktion 
durch das Immobiliencontrolling (siehe nachfolgende 
Abbildung):

ABBILDUNG: Dimensionen der Unterstützungsfunktion des Immobiliencontrollings (nach Kämpf-Dern/Pfnür, 2009, 3).
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Zu den drei Dimensionen zählen (KämpfDern/Pfnür, 
2009, 13):
– der immobilienspezifische Lebenszyklusansatz unter 

Bezug auf die Wertschöpfungskette
– die unterschiedlichen Perspektiven auf den Zweck und 

die Ziele der Immobilienaktivitäten
– die immobilienspezifischen Ebenen des Immobilienma-

nagements im Zusammenhang mit dessen übergeord-
neten Steuerungs- und Koordinationsaufgaben.

Dimension Managementebenen
Hier ist der Einsatz des Immobiliencontrollings aus 
strategischer und operativer Sicht auf der Investment
Ebene, der PortfolioEbene und der ObjektEbene zu 
finden. Auf allen drei Ebenen übernimmt das Immo
biliencontrolling die Unterstützung des Managements 
bei der Planung, Organisation, Durchsetzung und Kon
trolle.

Dimension Lebenszyklus
Diese Dimension des Immobiliencontrollings befasst 
sich mit der Unterstützung im Management von Immo
bilien entlang der Lebenszyklusphasen. Hier sind Auf
gaben des Immobiliencontrollings vor allem im Kontext 
von Fragen der Finanzierung oder der Due Diligence zu 
sehen, die ein Immobiliencontrolling begleiten kann.

Dimension Perspektive
Im Rahmen dieser Dimension übernimmt das Immobi
liencontrolling aus nutzungsorientierter Sicht die Auf
gabe, das Management bei der Erreichung eines opti
malen KostenLeistungsVerhältnisses zu unterstützen. 
Hierzu ist es erforderlich, dass durch das Immobilien
controlling alle Kosten und Leistungsdaten der ge
nutzten betrieblichen und gemischtbetrieblichen Im
mobilien periodisch ermittelt und berichtet werden.
 Aus einer finanzwirtschaftlichen Perspektive über
nimmt das Controlling die Beurteilung der Vorteilhaf
tigkeit von Investitionen in Immobilien, welche einer 
Steuerung und Koordination im Kontext der Unterneh
mensziele «Kapitalrentabilität», «Liquidität» und «Ri
siko» im Rahmen der Investitionsplanung, durchfüh
rung und kontrolle bedürfen.
 Bei der immobilientechnologischen Perspektive kann 
vom Immobiliencontrolling vor allem die Aufgabe über
nommen werden, die physische Bereitstellung, Bewirt
schaftung und Verwertung oder sogar Entsorgung von 
Immobilien aus wirtschaftlicher Perspektive zu beglei
ten, wobei vor allem ein projektbezogenes Controlling 
dabei hilft, die Optimierung von Qualität, Kosten und 
Terminen sicherzustellen.

3. FAZIT

Das Immobiliencontrolling als Servicefunktion für das 
Corporate Real Estate Management übernimmt eine 
wichtige Unterstützung bei der optimalen Nutzung der 
Potenziale, die sich bei den Immobilien einer Unter
nehmung erkennen lassen. Das Immobiliencontrolling 
richtet sich bei der Wahrnehmung seiner Servicefunk
tion an den strategischen und operativen Unterneh
menszielen aus. Während aus strategischer Sicht vor al
lem die Frage der langfristigen Flächennutzung sowie 
der Immobilieninvestments bzw. desinvestments im 
Vordergrund steht, befasst sich das Immobiliencontrol
ling in operativer Hinsicht mit der Messung der Immo
bilienperformance. So gesehen leistet das Immobilien
controlling einen wichtigen Beitrag im Unternehmen, 
das Corporate Real Estate Management bei dessen Pla
nungs, Steuerungs und Kontrollverantwortung ziel
gerichtet zu unterstützen.
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