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Editorial

Prämierte Arbeiten

Sehr geehrte Leserin,
Sehr geehrter Leser
Es freut mich sehr, dass wir in diesem Heft
Von Dr. Peter Ilg
Dr. oec. publ., dipl. Wirtschasprüfer
gleich zwei prämierte Arbeiten vorstelLeiter Swiss Real Estate Institute der HWZ und des SVIT
len können: Der Masterarbeit von Sandra
Stöckli wurde der Jeﬀries-Studienpreis
verliehen. Die Bachelorarbeit von Jessica Schmid wurde von der zeugindesignStiftung geehrt, indem ihr der Sonderpreis im Bereich «Design Management
International» verliehen wurde.
Von den drei Ebenen in unserem Verständnis für Real Estate Management
wurden in diesem Heft die Ebene «Finanzen» sowie die Ebene «Bau und Betrieb»
herausgegriﬀen.
Ziel des Immobilien-Portfolio Managements ist es, langfristig ein besseres
Rendite-Risiko-Verhältnis als der Benchmark zu erreichen. Die klassische Renditeanalyse unterteilt die Portfoliorendite in Alpha und Beta. Sandra Stöckli weist
in ihrer Arbeit einen dritten Faktor, Gamma, nach: Die Portfoliorendite kann
auch durch Immobilien-Bewirtschaftung gesteigert werden, ohne dass dabei das
Risiko erhöht wird.
Überhitzungen an den Immobilienmärkten wurde früher oft mit einer
Erhöhung des Leitzinses der Schweizerischen Nationalbank (SNB) begegnet.
Dieses Instrument steht der SNB zurzeit nicht zur Verfügung. Die FINMA stellte
gleichzeitig eine erhöhte Anzahl «Exception to policy»-Geschäfte bei der
Hypothekarvergabe von Banken fest. Im Artikel von Markus Inäbnit und
Dr. Alexandre Kurth, beide Mitarbeiter der FINMA, wird beschrieben, welche
Massnahmen die FINMA in Zusammenarbeit mit der Bankiervereinigung
erarbeitet und per 1. Juli 2012 in Kraft gesetzt hat, um dieser kritischen Entwicklung entgegenzuwirken.
Die Anlageklasse der nachhaltigen Immobilien gewinnt zunehmend an Bedeutung. Eine umfangreiche Untersuchung bei Immobilien-Investmentanbietern
in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Liechtenstein und Luxemburg, die vor
allem betrieblich genutzte Immobilien im Wert von 110 Mrd. EUR besitzen,
bestätigt diese Hypothese: Über 50% der Befragten sind der Ansicht, dass der
ökonomische Erfolg von nicht nachhaltigen Liegenschaften in fünf Jahren
gefährdet ist. Kay Wossidlo, Immobilienexperte der Globalance Bank, fasst in
seinem Artikel die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie zusammen.
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Der Ebene «Bau und Betrieb» wird mit einem Artikel von Roman Bolliger
mit dem Titel «Immobilien-Marketing heisst: Die Nutzerbrille aufsetzen» eingeleitet. Immobilien haben sich in den letzten 20 Jahren von einer kaum beachteten
zu der nahezu beliebtesten Anlageklasse entwickelt. Entsprechend ist die Anzahl
der Akteure, die sich damit befassen, gewachsen. Im Artikel werden die verschiedenen Akteure im Produktions- und Angebotsprozess sowie die wichtigsten
Akteure auf der Nachfrageseite und deren Interessen dargestellt. Anschliessend
wird gezeigt, wie Immobilien-Marketing für die Angebotsseite sowie die Nachfrageseite Nutzen stiften kann.
«First we shape our buildings, then they shape us.» Angeregt durch dieses
Zitat hat Jessica Schmid das Design-Management-Konzept des «Human Centred
Designs» auf die Architektur, genauer auf die nutzergerechte Erstellung von
Bauten umgesetzt. In neuen Schritten, die in der Planungsphase beginnen und
mit der Übergabe des Gebäudes enden, gibt sie Anregungen, wie die Visionen des
Architekten und die Bedürfnisse des Nutzers für beide Seiten gewinnbringend
entwickelt und umgesetzt werden können.
Der Frage von «Match» von Angebot und Nachfrage geht auch Florence
Müller in ihrer Bachelorarbeit nach, im Speziellen dem Mietwohnungsbestand
und den zukünftigen Nachfragetrends nach Mietwohnungen in der Stadt Zürich.
In ihrem Artikel fasst sie die wichtigsten Statistiken zur Struktur des Bestandes
zusammen, zeigt Studien zu Wohnungstrends auf und validiert und aktualisiert
sie mit Experteninterviews. Thomas Moser beurteilt anschliessend die Arbeit aus
Sicht des Praktikers und zieht Schlussfolgerungen für Mehrfamilienhausbesitzer
in und um Zürich.
Wir bedanken uns herzlich bei den Autorinnen und Autoren dieser fünften
Ausgabe für ihre interessanten und vielseitigen Beiträge.
Peter Ilg
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Finanzen
und Immobilien umfasst
Themen wie:
– Investitions- und Desinvestitions-Planungen
– Risikomanagement
– Immobilien als
Anlageklassen
– Kosten-, Preis- und
Wert-Betrachtungen

Wirtscha, Gesellscha,
Umwelt
und Immobilien umfasst
Themen wie:
– Leadership und Management
– Betriebs- und volkswirtschaliche Rahmenbedingungen
(Makro – Meso – Mikro)
– Umwelt- und Marktanalysen
– Veränderungsbedarf
bezüglich Infrastruktur

Bau und Betrieb
und Immobilien umfasst
Themen wie:
– Bauliche- und betriebliche
Strategie- und Bedarfsplanung
– Projekt- und Prozessmanagement
– Bewirtschaung von Immobilien, Portfolios
– Lebenszyklus-Betrachtungen

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 gesamtheitlichen 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.
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Finanzen

Portfoliorendite =
Beta + Alpha +
Gamma
Der Nachweis eines dritten
Renditeattributs bei Immobilienportfolios
von Sandra Stöckli

Die Renditeanalyse im Sinne des nachfolgenden Beitrags hat zum Ziel, den Ertrag
bei gegebenem Risiko zu optimieren. Dazu
wird evaluiert, in welche Attribute sich eine
Rendite aufteilt und welche Aktivitäten
den Attributen zuzuweisen sind. In der
Fachwelt bereits breit diskutiert sind der
Leverage- sowie der Diversiﬁkationseﬀekt.
Die Masterarbeit1, die dem nachfolgenden
Beitrag zugrunde liegt, weist die Existenz
eines weiteren Attributs nach: den Objektbewirtschaftungs-Eﬀekt.

1 – Stöckli, S. (2011). Nachweis des Gamma-Eﬀekts an der Portfoliorendite von
Immobiliendirektanlagen institutioneller Investoren. Zürich.
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1. RENDITE-ATTRIBUTIONSANALYSE
Das grundlegende Ziel im Immobilien-Portfoliomanagement besteht im Erreichen eines optimalen Rendite-Risiko-Verhältnisses bzw. einer maximalen Rendite bei gegebenem Risiko. Dieses Ziel lässt sich mittels
der Zusammensetzung, der Steuerung sowie der Kontrolle eines Immobilienportfolios erreichen. Für den Investor besteht die Möglichkeit, im Rahmen der letztgenannten Tätigkeit die Gesamtrendite2 des Portfolios
durch das Beiziehen von Benchmarks dem deﬁnierten
Gesamtmarkt gegenüberzustellen. Das Benchmarking
liefert in erster Linie die Information, wie sich die Gesamtrendite des Portfolios oder eines Sektors zum Gesamtmarkt verhält: Wurde im Vergleich zum Benchmark eine Über- bzw. Unterrendite erzielt? In zweiter
Linie ist der institutionelle Investor an einer Erklärung
interessiert, warum eine Über- bzw. Unterrendite resultierte.
Die Attributionsanalyse von Immobilienrenditen
kann diesen Informationsbedarf befriedigen und beinhaltet die Identiﬁkation und Abgrenzung der Erfolgsquellen einer Rendite. Dadurch sind Aussagen über die
Intensivierung der Attributeﬀekte möglich, was als Informationsbasis für künftige Entscheidungen im Immobilien-Portfoliomanagement dient (Geltner 2003,
138).
Klassische Renditeanalyse
Die Rendite-Attributionsanalyse bezieht sich auf die
Gesamtrendite eines Immobilienportfolios, das ausschliesslich aus direkt gehaltenen Renditeliegenschaften besteht. Die klassische Gleichung dieser Portfoliorendite wird umschrieben mit Portfoliorendite = Beta +
Alpha.
Beta wird mit der Benchmarkrendite gleichgesetzt.
Der Beta-Eﬀekt resultiert aus einer Übernahme von
zusätzlichem Risiko im Vergleich zum durchschnittlichen Risiko des gesamten Marktes der direkt gehaltenen Renditeliegenschaften. Ein Beta-Eﬀekt wird bspw.
realisiert bei einem eher kurzfristig orientierten Immobilienportfolio mit risikoreichen Liegenschaften
(z.B. reine Industrie- und Büroimmobilien) und hoher Fremdﬁnanzierungsquote – dies etwa im Vergleich
zum Benchmark, der zu einem hohen Anteil aus Portfolios mit risikoarmen Liegenschaften (z. B. Wohnblocks)
und kaum Fremdkapitalanteil besteht. Die Erzielung
eines Beta-Eﬀekts liegt demnach nicht in einer Fähigkeit des Portfoliomanagers, sondern resultiert aus der
Wahl des Anlagestils und somit des Risikos, was meist
mit der Fremdkapitalquote (Leverage-Eﬀekt) gleichge-
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setzt wird (Baum & Farrelly 2009 / Conner & Liang 2003
/ Kaiser 2005). Die Ergebnisse der erwähnten Masterarbeit belegen dies deutlich: Ein hoch signiﬁkanter3 linearer Zusammenhang zwischen der Fremdkapitalquote
und der Gesamtrendite der Portfolios ist nachweisbar.
Alpha wird mit der Über- bzw. Unterrendite von
Portfolios gleichgesetzt. Der Alpha- bzw. Diversiﬁkationseﬀekt umschreibt jene Aktivitäten, welchen die
Steigerung einer risikoadjustierten Über- bzw. Unterrendite zuzuschreiben ist. D. h. mit der Elimination des
Beta-Eﬀekts wird eine Über- bzw. Unterrendite aufgrund von reinen Managerfähigkeiten ersichtlich. Um
einen Alpha-Eﬀekt zu erzielen, hat der Portfoliomanager einerseits die Möglichkeit in einen besonders
Rendite-Risiko-optimierten Teilmarkt (Sektor) zu investieren (z. B. in den letzten zehn Jahren in Renditeliegenschaften in der Stadt Genf). Andererseits ist es
möglich, in ein besonders Rendite-Risiko-optimiertes
Objekt zu investieren, was in der wissenschaftlichen
Diskussion als die bedeutendere der beiden Möglichkeiten eingestuft wird (Baum & Farrelly 2009, 219).
Neudeﬁnition der Renditeanalyse
Die Literatursichtung im Rahmen der Masterarbeit zeigt,
dass die klassische Sichtweise der Renditeattribution
bei direkt gehaltenen Portfolios von Renditeliegenschaften hinterfragt werden kann (Kaiser, 2005). So bestimmen nicht nur die bereits identiﬁzierten Attribute
Beta (Fremdkapitalquote) und Alpha (Sektorallokation
und Objektselektion) die Höhe der Portfoliorendite –
auch objektbezogene Aktivitäten, Gamma-Aktivitäten,
können zu einer Erhöhung der Gesamtrendite führen.
Gamma umschreibt Aktivitäten der objektbezogenen
Bewirtschaftung, die sich in ihrer Anwendung direkt
auf die Gesamtrendite auf Objektebene auswirken: Einnahmeerhöhung, Kostenreduktion und Wertänderung
(siehe Abbildung 1).
Aktivitäten, welche die Netto-Soll-Miete erhöhen
und die Leerstandsquote verringern, sind für die Einnahmeerhöhung bedeutend. Die Palette in dieser Kategorie an potenziell einnahmesteigernden Aktivitäten ist
breit (z. B. Vertragsmanagement, Netzwerk, Dienstleistungen). So liegt es in der Fähigkeit des Managers, die
eﬀektivste Aktivität für die jeweilige Liegenschaft und
Situation anzuwenden. Als Ansatzmöglichkeit zur Evaluation von Kosteneinsparungen gelten Überlegungen
zu möglichen Skaleneﬀekten («Economies of Scale»)
(Geltner 2003, 139), zum Kostenmanagement und der
2 – Gesamtrendite = Cashﬂow-Rendite plus Wertänderungsrendite / engl. total return, performance. 3 – Signiﬁkanzniveau von 99,9%.
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GammaAktivitäten

Cashﬂow

Netto-Soll-Miete

Wertänderung

Aufwendungen

Objekttyp

Netto-Ist-Miete

Economies of scale

Objektstruktur

Leerstandsquote

Budget

Standortqualität

Dienstleistungen

Kostenmanagement

ABBILDUNG 1: Bedeutendste Gamma-Aktivitäten (eigene Darstellung).

Fehlerquote (Kaiser 2005, 137 / Roulac 2009, 182). Zudem sind in diesem Kontext die Entwicklung und die
Überprüfung von Budgets genannt (Kaiser 2005, 137).
Wertvermehrende Investitionen sind Bestandteil in
den Lebenszyklusphasen Bau, Umnutzung und Sanierung. Eﬀektive Investitionen sollen in diesen Phasen
mit dem Ziel identiﬁziert werden, die Einnahmen zu
erhöhen. Wie sich der Ist- und Soll-Zustand eines Objektes präsentieren soll, wird dabei im Rahmen der Objektstrategie festgelegt. Von der Nachfrageseite her wirken insbesondere gesellschaftliche Veränderungen auf
die Immobilienmärkte. Ein Bestandsobjekt kann die
Marktattraktivität für seine Zielgruppe erhöhen, indem
der Investor in den nachgefragten Standard investiert,
z. B. die Mietobjektgrösse ändert oder den Ausbaustandard verbessert. Ein Bestandesobjekt kann auch eine
neue Zielgruppe ansprechen, wenn der Objekttyp geändert wird (Conner & Liang 2002, 7). Ein Beispiel, das
heute bereits angeboten wird, ist die Dienstleistung von
«Wohnen mit Services»: gewöhnliche Mietwohnungen
werden in möblierte Wohnungen inkl. Dienstleistungen
(Wäscheservice, Einkaufen, Wohnungsreinigung usw.)

umgenutzt. Neben dem Mietobjekt an sich kann auch
auf die Standortqualität Einﬂuss genommen werden. So
kann der Investor aufgrund seiner Marktstellung oder
im Zusammenschluss mit anderen Eigentümern erwirken, dass eine nachhaltige Veränderung über das
eigene Objekt hinaus entsteht (Reese 2008, 28). Folgendes Beispiel macht dies deutlich: verschiedene Eigentümer schliessen sich zusammen, um bei der Stadt
einen familienfreundlichen Park mit dem Ziel anzuregen, eine nachhaltige Steigerung der Quartierqualität zu erreichen. Je besser die Marktpositionierung und
Marktattraktivität eines Objekts, desto eher können
überdurchschnittliche Einnahmen generiert werden.
Die Gleichung einer aggregierten Rendite-Attributionsanalyse lautet mit der Erweiterung der erläuterten
Gamma-Aktivitäten:
Portfoliorendite = Beta + Alpha + Gamma
Dass die Anwendung der Gamma-Aktivitäten nicht nur
direkt auf die Objektrendite, sondern auch indirekt bis
zur Gesamtrendite auf Portfolioebene einen nachweisbaren Gamma-Eﬀekt erzielt, hat die Masterarbeit mit-
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Durchschnitt der Gamma-Aktivitäten

ABBILDUNG 2: Rendite-Gamma-Aktivitäten-Proﬁl (Core-Portfolios) (eigene Untersuchung).

tels einer quantitativen empirischen Untersuchung bei
28 direkt gehaltenen Immobilienportfolios institutioneller Investoren nachgewiesen. Von den 28 Immobilienportfolios sind 18 der risikoarmen Kategorie Core
zuzuweisen. Core-Portfolios weisen stabile, Benchmark-nahe Renditen auf, sind hoch diversiﬁziert und
langfristig ausgerichtet. Die restlichen zehn der 28 Portfolios werden in die risikoreichere Kategorie Non-Core,
bestehend aus Core-Plus- und Value-Added-Portfolios,
eingeordnet. Core-Plus-Portfolios sind gekennzeichnet
durch leicht volatilere Renditen als bei Core-Portfolios,
wohingegen mittelfristig ausgerichtete Value-AddedPortfolios noch geringer diversiﬁziert sind.
2. NACHWEIS DES GAMMA-EFFEKTS
In Abbildung 2 werden die Core-Portfolios in ein Rendite-Gamma-Aktivitäten-Proﬁl eingeordnet. Die xAchse zeigt den jeweiligen Durchschnitt der erzielten
Gamma-Aktivitäten der in der Erhebung beteiligten
Core-Portfolios. Je intensiver Gamma-Aktivitäten in
den Kategorien Einnahmenerhöhung, Kostensenkung

und Wertänderung von den Investoren in der Objektbewirtschaftung angewendet werden, desto höher liegt
dieser Durchschnittswert4. Auf der y-Achse werden die
Über- bzw. Unterrenditen der beteiligten Core-Portfolios dargestellt5. Das Rendite-Gamma-AktivitätenProﬁl zeigt insgesamt auf, dass bei Core-Portfolios ein
signiﬁkanter6 linearer Zusammenhang zwischen der
Anwendung der Gamma-Aktivitäten und der Portfoliorendite besteht.
Weitere Ergebnisse belegen, dass die Gamma-Aktivitäten sowohl von risikoarmen Core- als auch von risikoreichen Non-Core-Portfolios angewendet werden,
wobei letztgenannte Portfolios einen leicht höheren
Durchschnittswert in der Anwendung der Gamma-Aktivitäten erzielen. Da dieser Unterschied in der Anwendung statistisch gesehen jedoch nicht signiﬁkant ist,
werden Gamma-Aktivitäten als risikoarm klassiﬁziert.
Dies ist insbesondere für die Core-Portfolios von Inter4 – Minimaler Wert = 1, Maximaler Wert = 4. 5 – Aufgrund des untersuchungseigenen Benchmarks wurden die Portfoliorenditen relativ zu der Benchmarkrendite dargestellt, wodurch bei der Mehrheit der Core-Portfolios eine
Unterrendite resultierte. 6 – Signiﬁkanzniveau von 95%.

7

No 5 / Dezember 2012

8

Rendite
Eﬃziente Portfolios

Ineﬃzienter Bereich
möglicher Portfolios

Risiko
ABBILDUNG 3: Eﬃziente und ineﬃziente Portfolios (eigene Darstellung nach Thomas & Wellner 2007, 99).

esse: Das Nutzen von Gamma-Potenzialen kann zu einer Steigerung der Gesamtrendite des Bestandportfolios ohne Inkaufnahme eines relevanten Risikos führen.
Es besteht also die Möglichkeit, dass eine höhere Rendite bei gleichbleibendem Risiko erreicht werden kann.
Abbildung 3 zeigt diese Verschiebung eines Portfolios in
Richtung der Markteﬃzienzkurve, in der Portfoliotheorie wird dabei von einer Eﬃzienzsteigerung gesprochen (Markowitz 1952). Eine solche vertikale Verschiebung ist im Markt für direkte Immobilieninvestitionen
möglich, da dieser eher als ineﬃzient klassiﬁziert wird
(z. B. durch intransparente Preise, die Immobilität der
Liegenschaften, lange Transaktionszeiträume). Dies
impliziert, dass mithilfe eines aktiven, gut informierten und trendeinbeziehenden Portfoliomanagement
eine Renditesteigerung erreicht werden kann:
«Property involves a multitude of details, details,
details. What may seem the smallest of consequence
can have extraordinary ﬁnancial signiﬁcance.»
(zitiert aus Roulac 2008, 181)
Das Zitat macht deutlich, dass auch gering erscheinende
Potenziale wie die Gamma-Aktivitäten ihren Beitrag

zu einer Steigerung der Gesamtrendite leisten können.
Gutes Immobilien-Portfoliomanagement heisst demnach, bereit zu sein, auf Änderungen zu reagieren und
kein Potenzial als zu geringfügig einzuschätzen.
So wäre dem Portfoliomanager zu empfehlen, einerseits die bereits angewendeten operativen Gamma-Aktivitäten (Cash-Flow) zu überprüfen sowie auch neue,
noch ungenutzte Potenziale zu ermitteln. Massnahmen zur Erhöhung der Einnahmen sind bspw. die Einführung von Mahngebühren oder die Evaluation einer
Zwischennutzungsstrategie für mittelfristige Leerstände. Auf Seite der Kostensenkung können hingegen
bspw. Recherchen nach günstigeren Lieferanten (z.B.
für Waschmaschinen) oder das Aushandeln von guten
Konditionen bei langfristigen Partnerschaften (z.B. Zusatzrabatt von 5% bei Maler X) ﬁnanzielle Einsparungen
ermöglichen.
Aktivitäten, die sich auf die Wertsteigerung einer
Liegenschaft auswirken, bergen aufgrund der Verschiebung im Lebenszyklus einer Liegenschaft ein leicht höheres Risikopotenzial in sich. Ein Core-Objekt wird
bspw. in einer unsicheren Phase von Umbau, Umnutzung oder Neupositionierung zu einem Core-Plus- oder
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Value-Added-Objekt. Wie im Beispiel der Dienstleistung von «Wohnen mit Services» und der Einwirkung
auf die Quartierqualität aufgezeigt, sind in der Anwendung dieser Gamma-Aktivitäten insbesondere ﬁnanzielle Risiken zu beachten. Daher empﬁehlt sich ein gutes
Projektmanagement, um diese Risiken so weit als möglich abschätzen und managen zu können.
Für den Portfoliomanager implizieren die Ergebnisse weiter, dass nicht nur seine Qualitäten als AlphaManager, sondern vermehrt auch seine Qualitäten als
Gamma-Manager zu thematisieren sind. Ein gewisses
Verständnis der Gamma-Aktivitäten ist sinnvoll, wenn
nicht sogar notwendig, um das Portfolio in seiner Gesamtheit bestmöglich zu bewirtschaften. Ebenfalls ist
das Anreizsystem des Portfoliomanagers zu überprüfen
und ggf. zu überarbeiten, sofern darin ausschliesslich
Alpha-Aktivitäten berücksichtigt werden. Die Ergebnisse der Untersuchung machen deutlich, dass u.a. objektbezogene Gamma-Aktivitäten die Portfoliorendite
beeinﬂussen. Mit Hilfe der Rendite-Attributionsanalyse
könnte eine gezielte Identiﬁkation von Automatismen
(Beta-Eﬀekt) sowie Fähigkeiten auf Portfolio- (AlphaEﬀekt) und Objektebene (Gamma-Eﬀekt) gewährleistet
werden.
3. DER GAMMA-EFFEKT NACH TYP DES
INSTITUTIONELLEN INVESTORS
In den Untersuchungsergebnissen zeigen sich innerhalb jeder Investorengruppe grosse bis sehr grosse Unterschiede in der Anwendung der Gamma-Aktivitäten.
Das heisst in den Gamma-Kategorien Einnahmenerhöhung, Kostensenkung und Wertänderung nutzen die
institutionellen Investoren Potenziale der Gamma-Aktivitäten unterschiedlich stark. Davon ausgenommen
sind die an der Untersuchung beteiligten Immobiliengesellschaften, die Gamma-Aktivitäten alle in gleich
hohem Masse nutzen. Für die anderen Investorengruppen kann es sich hingegen lohnen, die Gamma-Strategie zu überdenken bzw. zu überarbeiten – insbesondere
dann, wenn ein Core-Anlagestil verfolgt wird.
Auﬀallend sind die Pensionskassen, deren Wert im
Vergleich relativ stark abfällt und die sich signiﬁkant
hinsichtlich der Anwendung der Gamma-Aktivitäten
sowie bezüglich der Rendite von den anderen Investorengruppen unterscheiden. Dies könnte ein Grund dafür sein, weshalb Pensionskassen ihre direkt gehaltenen Immobilien vermehrt «Proﬁs» übergeben und von
direkten in indirekte Immobilienanlagen wechseln. Im
Vergleich mit den Versicherungen wird ersichtlich, dass
diese einen höheren Wert sowohl in der Anwendung der
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Gamma-Aktivitäten als auch bei der durchschnittlichen Rendite erreichen, und dies ohne die Nutzung des
Leverage-Eﬀekts7, jedoch mit einem höheren Anlagevolumen in Büroimmobilien.
Bei den Anlagestiftungen bestehen keine signiﬁkanten Unterschiede zu den restlichen Investorengruppen, weder bei der Anwendung der Gamma-Aktivitäten noch bei der Rendite. Dies triﬀt auch auf die Fonds
zu, bei denen keine bedeutsamen Unterschiede zu den
anderen Investorengruppen festzustellen sind. Bezüglich der Anwendung der Gamma-Aktivitäten beﬁnden
sich die Fonds am oberen Ende und nutzen dementsprechend schon viele Potenziale.
Die Gruppe der Immobiliengesellschaften realisiert
die meisten Potenziale in den Gamma-Aktivitäten. Zudem lässt sich ein signiﬁkanter Unterschied bei der Rendite der Immobiliengesellschaften und den anderen Investorengruppen feststellen. Dieser erklärt sich jedoch
mit der Nutzung des Leverage-Eﬀekts, mit Fremdkapitalanteilen von über 60%. Die Portfolios der Immobiliengesellschaften weisen, aufgrund dieser höheren Verschuldung, ein höheres Risiko (ein höheres Beta) auf
und sind damit gefordert, dass ihr Portfolio im Sinne
der Kapitalmarkttheorie auch eine entsprechend höhere Portfoliorendite aufweist.
4. BEDEUTUNG DER GAMMA-STRATEGIE
Weitere Ergebnisse der Masterarbeit zeigen auf, dass
ein signiﬁkanter Zusammenhang zwischen Aktivitäten
zur Einnahmenerhöhung und Kostenreduktion (Cashﬂow-Aktivitäten) und einer explizit deﬁnierten und
implementierten Bewirtschaftungsstrategie besteht.
Investoren mit einer impliziten Bewirtschaftungsstrategie nutzen hingegen weniger Gamma-Aktivitäten im
operativen Management. Diese Ergebnisse sind für institutionelle Investoren mit Core-Portfolios bedeutend:
– Eine deﬁnierte und implementierte Bewirtschaftungsstrategie führt tendenziell zu mehr realisierten
Gamma-Aktivitäten, insbesondere beim operativen
Management.
– Mehr realisierte Gamma-Aktivitäten bei Core-Portfolios hängen positiv mit der Portfoliorendite zusammen.
Investoren von Core-Portfolios mit einer internen Bewirtschaftungsabteilung und einer rein implizit vorhandenen Bewirtschaftungsstrategie können dem-

7 – Alle beteiligten Versicherungen hatten einen Fremdkapital-Anteil von 0%,
während eine Pensionskasse einen Fremdkapital-Anteil von über 20% auswies.
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zufolge einen positiven Eﬀekt auf die Portfoliorendite
erzielen, indem sie auf Basis des Strategieentwicklungsprozesses eine explizite Bewirtschaftungsstrategie erarbeiten und implementieren. Dies umso mehr,
als die Ergebnisse aufzeigen, dass 82% der Manager die
Bewirtschaftungsstrategie als sehr wichtig ansehen.
Die alleinige Erarbeitung einer Bewirtschaftungsstrategie ist jedoch nicht ausreichend, um den grösstmöglichen Gamma-Eﬀekt zu realisieren. Eine GammaStrategie ist nicht statisch, sie verändert sich vielmehr
mit den Lebenszyklusphasen der Portfolioobjekte, was
eine Anpassung der Gamma-Strategie erfordert. Somit besteht die Überlegung, eine Gamma-Strategie für
Core- sowie für Non-Core-Objekte zu entwickeln, um –
der jeweiligen Zyklusphase entsprechend – das volle
Potenzial an Gamma-Aktivitäten auszuschöpfen. Dies
erfordert wiederum, für alle Objekte des Portfolios eine
Objektstrategie zu erarbeiten, um Veränderungen frühzeitig zu erfassen und die Gamma-Aktivitäten entsprechend anzupassen.

rung könnte bspw. sein, dass Portfolios nur dann als
Core bezeichnet werden dürfen, wenn sie eine Fremdkapitalquote von 0% aufweisen. Investoren von CorePortfolios erhalten dadurch noch mehr Klarheit über das
Rendite-Risiko-Proﬁl und die Möglichkeit, die Portfolios rein hinsichtlich der erzielten Alpha- und GammaEﬀekte zu vergleichen. Für die gesamte Branche wird
erreicht, dass die vorhandenen Benchmarks an Aussagekraft gewinnen und der Beta-Eﬀekt bei einem Rendite-Vergleich so weit wie möglich ausgeschlossen werden kann.
Folgende Managementimplikationen sollen weiter
dazu anregen, bestehende Strategien auf Portfolio- und
Objektebene zu überdenken und die eine oder andere
neue Massnahme umzusetzen:
–

Portfoliomanagement
Risiken eingehen, wo vertretbar. Wenn möglich
eine höhere Verschuldung in Kauf nehmen, sofern
dadurch eine überproportional höhere Portfoliorendite erzielt werden kann. Diversiﬁkation ist wichtig. Das Potenzial, über eine fähige Sektorallokation
oder Objektselektion eine Überrendite zu erzielen,
ist jedoch gering.

–

Objektmanagement
Strategien sind bedeutend, sowohl eine Objektstrategie als auch eine Bewirtschaftungs- bzw.
Gamma-Strategie. Da sich Objekte im Verlauf des
Lebenszyklus ändern, sind zudem relevante Umweltveränderungen zu erfassen und in die Strategie zu integrieren. Ein Strategiepapier an sich bringt
jedoch noch keinen Mehrwert. Erst das aktive Management und das Evaluieren und Anwenden von
Gamma-Potenzialen führt zu einem positiven Eﬀekt
auf die Objekt- und folglich Portfoliorendite.

5. IMPLIKATIONEN FÜR FORSCHUNG UND
PRAXIS
Die diesem Beitrag zugrunde liegende Masterarbeit
konnte einerseits neue Erkenntnisse für das Immobilien-Portfoliomanagement in der Schweiz liefern, andererseits haben die Ergebnisse auch neue Fragen aufgeworfen. Eine interessante Fragestellung besteht bspw.
rund um das Thema der Anreizsysteme für Portfoliomanager:
– Wie kann die Leistung von Portfoliomanagern miteinander verglichen werden?
– Wie sehe ich als Investor, dass mein Portfoliomanager
durch sein aktives Management eine Renditesteigerung
erzielt hat und diese nicht auf Automatismen zurückzuführen ist?
– Ist eine dauerhafte Erzielung von Alpha- und GammaEﬀekten überhaupt möglich?
Um diese Fragen beantworten zu können, bedarf es
noch weiterer Forschungsarbeiten zum Gamma- sowie
seine Abgrenzung zum Alpha-Eﬀekt. Darauf aufbauend
können in der Folge praxistaugliche Bewertungsinstrumente für Alpha- und Gamma-Managerleistungen entwickelt werden.
In Bezug auf die Anlagestile wäre es weiter erstrebenswert, dass Anstrengungen unternommen werden,
die eine Vereinheitlichung der Klassiﬁzierungskriterien
zum Ziel haben8. Ein dabei wichtiges Kriterium bildet
die Fremdkapitalquote. Eine verbindliche Klassiﬁzie-

Das abschliessende Zitat bringt die in diesem Beitrag
präsentierten Ergebnisse nicht nur auf den Punkt, es
kann den Managern von Immobiliendirektanlagen
auch als Leitsatz in ihrer täglichen Arbeit dienen:
«The gamma factor can serve to explain (…) that
at least a portion of the higher returns (…) are due to
the ongoing eﬀorts of management, not just higher
leverage or cherry-picking of opportunities.»
(zitiert aus Kaiser 2005b, 140–141)

8 – In den USA versuchte das National Council of Real Estate Investment Fiduciaries (NCREIF) diesen Schritt und veröﬀentlichte ein White Paper zu dieser Thematik (NCREIF 2003).
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Die Perspektive der
Bankenaufsicht
Immobilien- und Hypothekarmarktentwicklung

Von Markus Inäbnit und Alexandre Kurth

Bereits seit einigen Jahren verfolgt die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
die Immobilien- und Hypothekarmarktentwicklung mit kritischem Blick. Der in Zeiten
von Marktübertreibungen normalerweise
angewendete Steuerungsmechanismus über
die Erhöhung der Leitzinsen durch die
Schweizerische Nationalbank steht derzeit
nicht zur Verfügung. Deshalb reagiert die
FINMA mit aufsichtsrechtlichen und regulatorischen Massnahmen auf die Situation.
Das Thema Hypothekarmarkt ist schon lange auf dem
Radar der FINMA. So hat FINMA-Direktor Patrick
Raaﬂaub anlässlich der Jahresmedienkonferenz vom
März 2011 auf das Tiefzinsumfeld als Herausforderung
für die Stabilität des Finanzsektors hingewiesen. Die
FINMA hat ihre Bemühungen zur Minimierung der Risiken im Hypothekarbereich in den letzten Jahren intensiviert. Vor allem auf zwei Ebenen: Erstens überprüft
die FINMA in ihrer Aufsichtsarbeit regelmässig die Kreditpolitik der Banken und unterzieht die Kreditportfolios regelmässigen Stresstests. Aktiv geworden ist die
FINMA auch auf regulatorischer Ebene.

1. DIE ROLLE DER BANKENAUFSICHT
Aufsichtsrechtliche Prüfung: «Exception to Policy»
im Fokus
Im Rahmen der risikoorientierten Überwachung der
Retailbanken fokussiert die FINMA zunächst auf die Geschäftsstrategie der Bank im Rahmen des Hypothekargeschäftes und damit auf den Risikoappetit des Institutes. Die Kreditpolitik und die bankinternen Vorgaben
sind in entsprechenden Weisungen und Reglementen festgehalten. Diese Vorgaben zur Bewertung von
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Liegenschaften, zur Kreditamortisation und zur Kreditüberwachung werden im Normalfall vom Verwaltungsrat der Bank verabschiedet. In den Vorschriften
festgehalten ist auch die Berechnungsart der Tragbarkeit1 inkl. der Festlegung der dazu notwendigen Einkommens- und Ausgabenkomponenten. Mit einer kritischen Durchsicht der Kreditreglemente einer Bank
lässt sich deren Kreditrisiko-Kultur abschätzen. In
einigen Fällen hat die FINMA verlangt, dass die Kreditreglemente oder Teile davon aktualisiert oder überarbeitet werden.
Kreditgeschäfte, die ausserhalb der Grenzwerte liegen, die in den bankinternen Reglementen vorgegeben
sind, gelten als Exception-to-Policy-Geschäfte (EtPGeschäfte). Insbesondere wegen der tiefen Zinsen und
der steigenden Immobilienpreise haben diese Geschäfte
in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Die
FINMA betrachtet die Entwicklung der EtP-Geschäfte
seit 2009 mit grosser Aufmerksamkeit. Überschreitungen der bankinternen Vorgaben werden hauptsächlich
in drei Teilbereichen beobachtet:
– Am häuﬁgsten werden die bankinternen Vorgaben
zur Mindest-Tragbarkeit nicht eingehalten. Bei der
Bestimmung der Tragbarkeit geht es um die Festlegung eines Mindestverhältnisses zwischen regelmässigen gesicherten Einkünften und den Kosten,
die im Zusammenhang mit dem Kreditengagement
entstehen. Bei beiden Parametern bestehen unterschiedliche Marktstandards. Bei der Deﬁnition des
nachhaltigen Einkommens werden insbesondere
Zweiteinkommen, Bonuszahlungen und Einkommen aus Nichterwerbstätigkeit von den Banken unterschiedlich behandelt. Die mit dem Kreditengagement entstehenden Aufwendungen gliedern sich
üblicherweise in Zins- und Amortisationszahlungen sowie Liegenschafts-Nebenkosten. Im Umfeld
von steigenden Immobilienpreisen und tiefen Zinsen werden in der letzten Zeit vermehrt die langfristigen Erfahrungswerte nach unten korrigiert.
– Mit Belehnungsgrenzen wird der maximale Kreditbetrag im Vergleich zum Marktwert der belehnten
Liegenschaft limitiert. Hier stellt die FINMA in den
vergangenen Jahren ebenfalls vermehrt Überschreitungen der bankinternen Vorgaben fest. So werden
in Erwartung steigender Liegenschaftspreise gelegentlich mehr als die üblichen 80% des Marktwertes
1 – Unter Tragbarkeit versteht man die Fähigkeit des Kreditnehmers, die mit
dem Belehnungsobjekt verbundenden Kosten wie Zinsen, Amortisationen
und Nebenkosten tragen zu können. Als Faustregel gilt dabei, dass diese
Zahlungen einen Drittel des nachhaltigen Einkommens nicht übersteigen
sollten.
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–

ﬁnanziert. Oder der Kapitalisierungssatz für Renditeobjekte wird aufgrund der Marktsituation tiefer
angesetzt als üblich, was zu einer höheren Bewertung des Objektes führt.
Schliesslich wird in Erwartung von steigenden Liegenschaftspreisen in den letzten Jahren häuﬁger auf
die übliche Amortisation der 2. Hypothek verzichtet. Ebenfalls vermehrt zu beobachten sind Amortisationsaufschübe. Dies ist insofern erstaunlich,
als bei der derzeitig tiefen Zinsbelastung eigentlich überdurchschnittliche Amortisationsleistungen
möglich sein sollten.

In der Aufsichtstätigkeit legt die FINMA grossen Wert
darauf, dass die Banken gut mit den EtP-Geschäften umgehen. Solche Abschlüsse müssen identiﬁziert,
quantiﬁziert und ausgewertet werden können. Da es
sich um Abweichungen von den oﬃziellen Kreditvorgaben handelt, wird auch ein angepasster Kreditgenehmigungs- und -überwachungsprozess erwartet. Im
Bereich des EtP-Reportings wurden bei den Banken in
den letzten Jahren nicht zuletzt auf Initiative der FINMA
Fortschritte erzielt und damit die Transparenz erhöht.
Im Aufsichtssystem der Schweiz agieren die Prüfgesellschaften als verlängerter Arm der FINMA. Sie sind
es, die primär die Prüfhandlungen bei den Banken vornehmen. In dieser Funktion haben die Prüfer in den
vergangenen Jahren – zum Teil veranlasst durch die
FINMA – stärker auf das Hypothekargeschäft der Banken fokussiert. Von Beginn weg lag ein Schwerpunkt
dieser Prüfungen auf den EtP-Geschäften. Dabei standen neben den Kreditreglementen insbesondere die
Identiﬁkation, das Management und das Reporting über
diese Geschäfte im Fokus der Tätigkeiten.
Diese Prüfungen wurden ergänzt durch Vor-Ort-Besuche der FINMA bei ausgewählten Instituten. Unter der
Bezeichnung «Supervisory Reviews» hat die FINMA ein
relativ neues Aufsichtsinstrument geschaﬀen. Spezialisten der FINMA sind dabei während einigen Tagen bei
den Banken vor Ort und verschaﬀen sich einen Überblick über einen speziﬁschen Risikobereich. Vorgängig werden relevante Akten eingefordert und analysiert,
und nach dem Besuch werden die Erkenntnisse in einem Bericht festgehalten. Diese Reviews ermöglichen
es den Spezialisten der FINMA, sich vor Ort ein Bild
über die speziﬁsche Risikosituation zu machen und die
Abläufe und Zuständigkeiten innerhalb einer Bank besser zu verstehen. Im Bereich des Hypothekarmarktes
hat die FINMA seit 2010 bei zahlreichen Retailbanken
Supervisory-Reviews durchgeführt. Optimierungspotenzial wurde dabei insbesondere bei der Kreditdoku-
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mentation, bei der Bestimmung von Tragbarkeit und
Belehnungswert sowie im stufengerechten Reporting
innerhalb der Bank festgestellt. Die FINMA hat bei den
zuständigen Gremien der Institute Verbesserungen eingefordert.
Stresstests: Das Hypothekarportfolio auf dem
Prüfstand
Neben diesen eher qualitativen Beurteilungen des Kreditrisikomanagements führt die FINMA seit 2011 vermehrt auch Stresstests auf dem Hypothekarportfolio
von Banken durch. Ziel dieser Arbeiten ist zu quantiﬁzieren, welche Verluste entstehen, sollten sich zentrale wirtschaftliche Parameter (insbesondere Zinsniveau, Arbeitslosigkeit, Immobilienpreisentwicklung
und Bruttoinlandprodukt) verändern. Bei dieser sogenannten (Stress-)Szenario-Analyse werden alle makroökonomischen Parameter kohärent festgelegt und
in ein institutsspeziﬁsches Verlustmass überführt, das
dann das Verlustpotenzial aufzeigt. Diese Modellierung
kann mit unterschiedlichen Hilfsmitteln realisiert werden. Institute mit Zugang zu breitem statistischem Datenmaterial setzen die Modelle, die das Verlustpotenzial
von makroökonomischen Grössen beziﬀern, mit mathematisch-statistischen Methoden auf. Andere erstellen ihre Sensitivitätsanalysen basierend auf Expertenwissen. In beiden Fällen ist es essenziell, dass Experten
oder ein entsprechendes Gremium die bedeutendsten
Parameter identiﬁzieren und die Resultate plausibilisieren. Bevor Verlustpotenzial-Zahlen erstellt werden,
muss die Plausibilität des Szenarios und dessen Schärfe
überprüft werden. Dies geschieht typischerweise, indem ein Vergleich mit früheren Krisen im In- und Ausland vorgenommen wird. Dieser Vergleich erlaubt, dass
die Stress-Szenario-Parameter mit einem gewissen
Grad an Vorsicht festgelegt werden, was zentral ist für
die gesamte Stresstest-Analyse.
Die FINMA vergleicht die Resultate mit den entsprechenden Kapitalanforderungen der Institute (z. B. Risikogewichte). Dieser Vergleich wird grundsätzlich anhand zweier Herangehensweisen durchgeführt: Dabei
zieht die FINMA institutsspeziﬁsche Portfolioinformationen heran, wobei das jeweilige Institut und die FINMA
unabhängig voneinander entsprechende Verlustpotenzialanalysen durchführen. Indem diese Analysen bei
mehreren Instituten gleichzeitig vorgenommen werden,
entsteht zusätzlich zur institutsspeziﬁschen Überprüfung auch eine konsistente Gesamtsicht, die beispielsweise den Kapitalzustand des Hypothekarmarktes
aufzeigt. Die FINMA bespricht detailliert die institutsspeziﬁschen Analysen mit dem Beaufsichtigten und
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ist dadurch in der Lage, mögliche risikoreduzierende
Massnahmen wie bspw. die Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen unter Säule 2 anzuordnen.

–

2. DIE ROLLE DER REGULIERUNG

–

Um den erhöhten Risiken im gegenwärtigen Marktumfeld zu begegnen, ist ein breites Feld von gezielten regulatorischen Massnahmen nötig. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Finanzmarktregulierung primär auf
die Finanzmarktteilnehmer wirkt und den Hypothekarmarkt selbst nur indirekt beeinﬂussen kann. Im besten
Fall kann die Angebotsseite, also die Hypothekargeber
beeinﬂusst werden, nicht aber die Hypothekarnehmer,
die Erwerber von Liegenschaften, und schon gar nicht
die Verkäufer von Immobilien. Zudem dürfen Hypothekarmarktregulierungen den Markt nicht generell einschränken, da sonst wettbewerbsrechtliche Vorbehalte
auftreten können. Bei einer zu starken Einschränkung
besteht zudem die Gefahr, dass die Finanzierung mittels intransparenten Umgehungslösungen oder über
andere, weniger stark regulierte Quellen trotzdem erfolgt. Zu beachten ist ferner, dass die Regulierung auch
keine marktverzerrende Wirkung entfaltet, indem sie
zum Beispiel besondere Bankengruppen, Kundensegmente oder Regionen bevorzugt resp. benachteiligt.
Qualitative Vorgaben für das Kreditrisikomanagement
Das erste regulatorische Handlungsfeld, das die FINMA
bearbeitete, betraf die von der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) 2003 in Kraft gesetzten «Richtlinien für die Prüfung, Bewertung und Abwicklung
grundpfandgesicherter Kredite». Diese von der FINMA
anerkannte Selbstregulierung, die damit einem FINMARundschreiben gleichkommt, beschreibt Mindestanforderungen für die bankinternen Reglemente zum
Hypothekargeschäft. Die FINMA hat der SBVg 2011 ihre
Vorstellungen für eine Überarbeitung und Erweiterung
dieser Richtlinien unterbreitet. Dabei standen folgende
Themenbereiche im Vordergrund:
– Konkretisierung der qualitativen Vorgaben zur Bestimmung der Tragbarkeit. Insbesondere sollte klarer deﬁniert werden, welche Mindestanforderungen
die verschiedenen Einkommenskomponenten und
ﬁnanziellen Verpﬂichtungen erfüllen müssen. Die
angerechneten Einkommen sollen nachhaltig und
stabil sein. Damit werden unter anderem die Lebens- und Familiensituation, die Behandlung von
variablen Einkommenskomponenten (z. B. Bonuszahlungen) aber auch allfällige künftige Renteneinkommen adressiert.

Im Bereich der Bewertung und Belehnung von Liegenschaften formulierte die FINMA detaillierte Erwartungen insbesondere an die Anwendung von
Schätzmodellen.
Schliesslich ﬂossen konkretere Vorgaben an das Management von EtP-Geschäften ein. Von der Deﬁnition und Identiﬁkation über die Bewilligung und
Dokumentation bis hin zum EtP-Reporting sollten
die Anforderungen an das Weisungswesen der Banken erhöht werden.

Die überarbeiteten Richtlinien traten am 1. Januar 2012
in Kraft und müssen bis spätestens am 1. Juli 2013 umgesetzt sein. Die FINMA erwartet insbesondere eine
bessere Transparenz sowohl innerhalb der Bank als
auch gegenüber Prüfgesellschaften und Aufsichtsbehörden. Indem die Banken in ihren Kreditreglementen
detailliertere Vorgaben machen müssen, wird das Risikobewusstsein bis ins oberste Management gestärkt.
Zusätzlich müssen die internen Reportings über die
EtP-Geschäfte gewisse Mindeststandards erfüllen. Die
Prüfgesellschaften können ihre Beurteilungen dadurch
auf detailliertere Informationen abstützen. Die Regelungen der verschiedenen Institute lassen sich besser miteinander vergleichen, woraus sich Best-Practices ableiten lassen. Durch aussagekräftigere Reportings
kann sich schliesslich auch die FINMA ein besseres Bild
über die Kreditrisikosituation machen. Die neuen, rein
qualitativen Richtlinien werden jedoch kaum Auswirkungen auf die direkte Kreditvergabe haben, da sie
hauptsächlich das Handling nach dem Abschluss eines
Kredits betreﬀen.
Quantitative Grenzwerte und
Eigenmittelverschärfungen
Der Bundesrat hat daher nach der Veröﬀentlichung der
Richtlinie der SBVg vorgeschlagen, die Eigenmittelvorschriften zu überarbeiten und quantitative Grenzwerte
für die Kreditvergabe festzulegen. So wollte er unter
anderem eine einheitliche Tragbarkeits-Kennzahl einführen, die deﬁniert hätte, mit wie viel Eigenmittel die
Bank einen bestimmten Kredit zu unterlegen hätte.
Im Rahmen der Anhörung haben Bankenvertreter im
Sinne einer Alternative andere quantitative Mindestanforderungen bei Hypothekarﬁnanzierungen vorgeschlagen. Einerseits sollen Kunden, die eine neue Hypothek oder ihren bisherigen Kredit erhöhen wollen,
mindestens 10% des Belehnungswertes der Liegenschaft durch «harte» Eigenmittel beibringen. Darunter
sind Eigenmittel zu verstehen, die nicht aus dem Vorbezug oder der Verpfändung von Guthaben der 2. Säule
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Musterberechnung risikogewichtete Position
Ausgangslage: Finanzierung einer Liegenschaft mit einem Verkehrswert / Belehnungswert von 1 Mio.
Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Variante 5

Hartes Eigenkapital (EK)

50 000

120 000

150 000

100 000

50 000

Vorbezug 2.-Säule (BVG)

150 000

130 000

0

250 000

300 000

Kreditbetrag

800 000

750 000

850 000

650 000

650 000

1. Hypothek
in 1000

50

100

150

200

250

300

350

2. Hypothek
400

450

500

550

600

650

700

Liegenschaft

Belehnungswert

Variante 1
Risikogewichte alt
Risikogewichte neu

Kreditbetrag
35%
100%

Variante 2
Risikogewichte alt
Risikogewichte neu

Kreditbetrag
35%
35%

75%
75%
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ABBILDUNG: Musterberechnung risikogewichtete Position

stammen. Andererseits ist die Hypothekarschuld künftig innerhalb von maximal 20 Jahren auf zwei Drittel des
Belehnungswertes der Liegenschaft zu amortisieren.
Diese beiden Bestimmungen scheinen auf den ersten Blick nicht sehr einschränkend, galten diese Mindestanforderungen vor ein paar Jahren noch als Best
Practice. Mit der Verschärfung des Wettbewerbs unter den Banken, den tiefen Zinsen und den konstant
steigenden Immobilienpreisen wurde aber in den vergangenen Jahren im konkreten Geschäftsalltag vermehrt auf diese Anforderungen verzichtet. Verschiedene Banken verlangten lediglich 5% harte Eigenmittel
oder akzeptierten gar Gelder aus der 2. Säule als einzige Eigenmittel. Zudem wurde auf eine vollständige
Amortisation der 2. Hypothek in Erwartung steigender Immobilienpreise immer häuﬁger verzichtet. Dadurch hat sich ein neues Käuferfeld entwickelt, das sich
unter normalen Marktbedingungen einen Immobilienerwerb ﬁnanziell nicht leisten kann. Der übermässige
Einsatz von Vorsorgegeldern für die Immobilienﬁnanzierung führt zudem zu Vermögensrisiken in der Zukunft: Sollten die Immobilienpreise einbrechen, ist das
eingesetzte Vorsorgekapital gefährdet. Zudem kann der
Vorbezug von Pensionskassenkapital zu einer beträcht-

lichen Einschränkung des Renteneinkommens führen,
wenn nicht nachträglich Vorsorgekapital wieder aufgebaut und eine Nachversicherung der Invaliditätsrisiken
abgeschlossen wird. Da sich dies jedoch meist erst in einigen Jahrzehnten auswirkt, werden diese Risiken beim
Immobilienerwerb oftmals ausgeblendet. Die Experten
sind sich einig, dass in den nächsten Jahren, wenn die
ersten Kreditnehmer mit vorbezogenen BVG-Guthaben
das Rentenalter erreichen, die negativen Auswirkungen
vermehrt sichtbar werden.
In der Form einer durch die FINMA als aufsichtsrechtlicher Mindeststandard anerkannten Richtlinie
der Bankiervereinigung wurden diese Vorgaben zum
Mindesteigenkapital und zur Mindestamortisation am
1. Juli 2012 in Kraft gesetzt. In der Eigenmittelverordnung der Banken wurde eine Verbindung zu den neuen
Richtlinien eingefügt. Darin wird festgelegt, dass auf
den gesamten Kreditbetrag ein Risikogewichtungssatz
von 100% anzuwenden ist, wenn die Mindestanforderungen nicht eingehalten werden. Dies entspricht dem
höchsten anwendbaren Risikogewichtungssatz im Kreditbereich und kommt einem ungedeckten Firmenkredit gleich. Zudem wurde in der Eigenmittelverordnung
der Risikogewichtungssatz für die Kredittranche über
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80% des Belehnungswertes generell von 75 auf 100%
erhöht.
Die Beispiele in der obenstehenden Graﬁk zeigen, welche Auswirkungen die unterschiedlichen Finanzierungsvarianten auf die risikogewichtete Position einer
Bank haben.
Die risikogewichtete Position dient als Basis für die
Berechnung des Eigenmittelbedarfs einer Bank. Am
dargestellten Beispiel zeigen die Finanzierungsvarianten 1 und 5 die Folgen einer Nichteinhaltung der Richtlinien zum Mindesteigenkapital auf: Der Eigenmittelbedarf für die Bank und damit auch die Eigenmittelkosten
betragen für solche Finanzierungen mehr als das Doppelte als bisher. Für «klassische» Finanzierungen innerhalb von 80% des Belehnungswertes und mit mehr
als 10% hartem Eigenkapital verändert sich gegenüber
dem bisherigen Eigenmittelbedarf nichts (Varianten 2
und 4). Jedoch werden Finanzierungen von über 80%
des Belehnungswertes unabhängig der Art des eingesetzten Eigenkapitals leicht teurer (Variante 3).
Erste Reaktionen aus dem Markt (Banken, Kreditnehmer, Medien) zeigen, dass diese Richtlinien relativ
rasch eine gewisse Wirkung in die beabsichtigte Richtung entfalten. So scheint die Finanzierung einer Liegenschaft für Personen mit geringen Eigenmitteln und
knapper Tragbarkeit schwieriger geworden zu sein.
Banken können zwar weiterhin Finanzierungen ausserhalb der Richtlinien abschliessen, die zusätzlich
nötigen Eigenmittel machen dies für die Bank jedoch
wenig attraktiv.
3. FAZIT: INTENSIVIERTE AUFSICHT UND
VERBESSERTE REGULIERUNG ZEIGEN WIRKUNG
Die Risiken auf dem Immobilienmarkt bleiben hoch.
Noch zeichnen sich keine wesentlichen Veränderungen
im makroökonomischen Umfeld ab, die eine Wachstumsverlangsamung oder gar Trendwende bei den Liegenschaftspreisen auslösen könnten. Entsprechend
bleiben die Risiken für die kreditgebenden Institute
hoch. Davon sind primär die Banken, aber auch Versicherungen, Immobilienfonds oder Pensionskassen
betroﬀen. Die regulatorischen Massnahmen der vergangenen Monate und Jahre sollten eine gewisse Verbesserung des Kreditrisikomanagements und eine bewusstere Risikoselektion bei Neugeschäften bei Banken
bewirken. Praktisch nicht betroﬀen von diesen Massnahmen sind jedoch die Risiken auf dem Altbestand des
Kreditportefeuilles der Banken.
Es liegt nicht im Aufgaben- und Kompetenzbereich
der FINMA, den Banken die Risikonahme zu verbieten.
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Vielmehr müssen die Institute ein angepasstes Kreditrisikomanagement betreiben und über ausreichend Risikokapital verfügen, um auch gehäufte Kreditausfälle
ohne Gefährdung der Solvenz abfedern zu können. Hier
setzen die aufsichtsrechtlichen Handlungen der FINMA
an. Die mittels Stresstests gewonnenen Erkenntnisse
sollen nicht nur das Kreditrisikomanagement verbessern, sondern auch einen potenziellen Kapitalbedarf
zur Abdeckung von Hypothekarmarkt- und anderen
Ausfallrisiken aufzeigen. Mit den regulatorischen Massnahmen wird ergänzend versucht, die Mindeststandards im Kreditrisikomanagement zu erhöhen. Neben
qualitativen Anforderungen werden auch die Eigenmittelanforderungen für Kredite mit erhöhten Risiken verschärft.
Die Basis für eine erfolgreiche Geschäfts- und Ertragsentwicklung im Hypothekarbereich bleibt ungeachtet der Marktentwicklung unverändert: Eine vorsichtig-konservative Grundhaltung, ein nachhaltiges,
kontrolliertes (Kredit-)Wachstum, eine vorsichtige
Rückstellungspolitik sowie eine ausreichende Eigenkapitalausstattung mit entsprechender Planung. Dabei liegt es primär im Interesse der Banken, die dazu
notwendigen Datengrundlagen, Methoden und Steuerungsinstrumente aufzubauen und zu unterhalten. Die
dadurch gewonnene Transparenz im Kreditportfolio
wird in der Zukunft für die Unternehmungssteuerung
immer wichtiger.
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Ohne Nachhaltigkeit: Gefahr
für den ökonomischen Erfolg
von Immobilien
Von Kay Wossidlo

Über die Hälfte der Teilnehmer einer Umfrage1 hält den ökonomischen Erfolg von
nicht nachhaltigen Immobilien in fünf Jahren für gefährdet. Befragt wurden Immobilien-Investmentanbieter in Deutschland,
Frankreich, der Schweiz, Liechtenstein
und Luxemburg. Der nachfolgende Beitrag
gibt einen Einblick in Ziele und in Europas
Immobilieninvestment Branche sowie
die Konsequenzen für Immobilienanleger.

1. WESENTLICHE STUDIENERGEBNISSE
Grundlage der Umfrage ist eine Befragung von Immobilien-Investmentanbietern (Immobilienfonds, Immobilien–Aktiengesellschaften, REITs) in Deutschland,
Frankreich, der Schweiz und Luxemburg. Die partizipierenden Unternehmen verfügen zusammen über
Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von über
27 Mio. Quadratmetern und repräsentieren ein Immobilienvermögen von 110 Mrd. EUR. Davon werden 79%
durch Fondsgesellschaften und 21% durch Immobilienaktiengesellschaften verwaltet. Der regionale Schwerpunkt liegt mit 36% in der Schweiz, vor Deutschland
mit 27% und dem restlichen Europa mit 29%. Die dominierende Nutzungsart unter den befragten Unternehmen ist Büro mit 43%, gefolgt von Einzelhandel mit
27% und Wohnen mit 21%.
Mehr als «Green Buildings»
Zur Beurteilung der Nachhaltigkeit einer Immobilie
sind gemäss Umfrage vier Kriterien sehr wichtig (siehe
Abbildung 1):
1. Nutzer- / Mieterzufriedenheit
2. Werterhalt und Vermietbarkeit
3. Energieeﬃzienz
4. Verkehrsanbindung (öﬀentlicher Verkehr)
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Die Alibi-Beschäftigung mit Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche, das sogenannte «Green Washing» ist
Geschichte und wurde durch handfeste ökonomische
Überlegungen ersetzt. Es ist zu erwarten, dass sich die
nachhaltige Betrachtung von Immobilien weiter durchsetzt und endgültig sein Dasein als Nischen- beziehungsweise Modethema ablegt.
Damit gehen nachhaltige Immobilien über Green
Buildings und Energieeﬃzienz hinaus. Sie müssen langfristig gleichermassen ökonomischen, gesellschaftlichen und ökologischen Nutzen stiften. Solche Immobilien werden auch «Blue Buildings» genannt.2 «Eine
Immobilie kann als nachhaltig bezeichnet werden,
wenn sie langfristig einen ökologischen, sozialen und
ökonomischen Nutzen stiftet bzw. entsprechenden Schaden vermeidet.»3
Nachhaltigkeit bei neuen Objekten im Fokus
Die grösste Rolle spielt Nachhaltigkeit im Rahmen der
Anlagestrategie. Sie steht dabei ganz klar im Vordergrund beim Erwerb neuer Immobilien (4,55 auf der
Wichtigkeitsskala). Bei Bestandsliegenschaften (3,91)
und Portfolioumschichtungen aufgrund von Nachhaltigkeitsüberlegungen (3,85) scheint Nachhaltigkeit eine
noch untergeordnete Rolle zu spielen.
Fast die Hälfte der befragten Unternehmen gibt zudem an, dass sie Nachhaltigkeitskriterien bei sämtlichen Investmententscheidungen berücksichtigen, 29%
der Unternehmen immerhin bei der Mehrheit der Neuerwerbungen sowie rund ein Viertel bei einigen ihrer
Akquisitionen.
Im Bestandsmanagement spielt Nachhaltigkeit für
57% der Unternehmen laufend eine Rolle. Für 38% ist
der Moment der Sanierung beziehungsweise Revitalisierung entscheidend für eine Nachhaltigkeitsbetrachtung. Hier geht es ganz klar um die Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Objekte.
Energie und Wasser spielen Hauptrolle
Der Immobiliensektor ist laut einer Studie der Europäischen Kommission für 42% des Endenergieverbrauchs
der EU sowie für 35% der gesamten Emissionen von

1 – Globalance-Bank-Studie Nachhaltige Immobilien «MISSING BLUE», Zürich,
2012. Die vollständige Studie kann per Mail unter info@globalance-bank.com
anfordert werden. 2 – Zur begriﬄichen Abgrenzung von grünen und nachhaltigen Immobilien siehe auch Ringger, Reto, Dow Jones Index für nachhaltige Immobilien? In SREJ No. 2, 2011, Lützkendorf, Thomas, Grundlagen zur
Beurteilung der Nachhaltigkeit von Immobilien, Karlsruhe, 2009. 3 – Meins,
Erika und Burkhard, Hans-Peter, Der Nachhaltigkeit von Immobilien einen ﬁnanziellen Wert gebe: ESI Immobilienbewertung – Nachhaltigkeit inklusive»,
CCRS, Center for Corporate Responsibility and Sustainability an der Universität Zürich, 2009.
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Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte für die Beurteilung von Nachhaltigkeit bei Immobilien?

Nutzerzufriedenheit
Werterhalt
E-Eﬃzienz
Verkehrsanbindung
Raumplanung
Umwelt
CO2
Wasser
Lebenszyklus
Städtebau
Fussgänger
Tageslicht
Raumklima
Biodiversität
Baustoﬀe
Governance
Erneuerbare E
Flächenverbrauch
Lärm
Abfall
Integration
Sicherheit
Wiederverwertbarkeit
E-Smog

4.81
4.76
4.71
4.57
4.38
4.29
4.29
4.19
4.16
4.14
4.05
4.05
4.05
4.00
4.00
3.95
3.81
3.79
3.63
3.43
3.42
3.42
3.24
3.10
0

1

2

3

4

5

ABBILDUNG 1: Die wichtigsten Beurteilungsaspekte für nachhaltige Immobilien. Für die Beantwortung der Fragen wurde eine fünfstuﬁge Skala von «sehr
unwichtig» (1) bis «sehr wichtig» (5) verwendet.

Treibhausgasen verantwortlich.4 Erfreulicherweise
rückt Nachhaltigkeit auch zunehmend im Bestandsmanagement in den Vordergrund. Angesichts einer
Neubauquote von unter 2% liegen hier die grössten
Herausforderungen – aber auch grosse Verbesserungspotenziale.5
Die wichtigsten Massnahmen betreﬀen den Energieund Wasserverbrauch (82 beziehungsweise 73%). Bemerkenswert ist, dass 68% Unternehmen regelmässig
wesentliche Verbrauchkennzahlen ihrer Liegenschaften erheben. Eine eher geringere Bedeutung erscheinen
lokale Beschaﬀung sowie die zentral gesteuerte Auswahl von Baumaterialien zu besitzen. Interessanterweise scheint die Frage der Wiederverwertbarkeit von
Baustoﬀen, mithin vermutlich der gesamte Themenkomplex «graue Energie», noch nicht im Fokus der
Unternehmen zu stehen. Doch gerade bei energieeﬃzienten Gebäuden rückt diese graue Energie, also jene
Energiemenge, die für Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung eines Produktes (inklusive der Rohstoﬀe) verbraucht wird, stärker in den Fokus. Je eﬃzienter eine Immobilie in der Nutzungsphase

ist, desto grösser ist der Anteil ihrer grauen Energie bezogen auf den gesamten Energieverbrauch im Rahmen
ihres Lebenszyklus. Wer verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen beabsichtigt, wird dies zunehmend berücksichtigen(Abbildung 3).
Grosse Bedeutung der Mieterinformation und -schulung
Im Bestandsmanagement wird vom Grossteil der Studienteilnehmer insbesondere auf die Schulung und Information der Mieter gesetzt. Eine weitere Bedeutung
besitzen nachhaltige Kriterien bei der Mieterauswahl
wie auch bei der Vertragsgestaltung. In sogenannten
Green Leases wird versucht, mit verbindlichen Vereinbarungen das Nutzerverhalten der Mieter im Sinne der

4 – DB Research, Nachhaltige Gebäude – Von der Nische zum Standard,
Frankfurt, www.dbresearch.de, 2010, International Energy Agency, www.iea.
org, Europäische Kommission , A lead market initiative for Europe, Brüssel,
2007. 5 – So zeigt z.B. allein die Klassiﬁzierung im Rahmen des GEAK Gebäudeenergieausweis der Kantone, dass sich zwischen der Stufe E (typischer Altbau) durch eine umfassende Sanierung der Aussenhülle Stufe C und damit
bis zu einer Halbierung des Energieverbrauchs erreichen lässt (www.geak.
ch).
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Haben Sie konkrete Massnahmen in folgenden Feldern deﬁniert?
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ABBILDUNG 2: Die wichtigsten Handlungsfelder zur Erreichung nachhaltiger Immobilien (Mehrfachnennungen möglich).

Nachhaltigkeit zu beeinﬂussen. Denn auch die nachhaltigste und energieeﬃzienteste Immobilie kann ineﬃzient oder nicht-nachhaltig genutzt werden.
Labels: LEED und BREEAM führend
Labels und Zertiﬁzierungen sind Entscheidungshilfen für Eigentümer und Investoren für ein nachhaltigeres Immobilien-Investment. Labels ermöglichen
eine schnellere kostengünstigere Nachhaltigkeitseinschätzung. Man kann in Europa unter einer Vielzahl
von Zertiﬁzierungsstandards mit unterschiedlichen
Schwerpunkten wählen. Die internationalen Nachhaltigkeitslabels LEED aus den USA sowie BREEAM aus
Grossbritannien werden von Teilnehmern für Immobilien am häuﬁgsten betrachtet. Das relativ junge deutsche Siegel DGNB ist mit neun Nennungen knapp vor
dem Schweizer Minergie-Label und HQE aus Frankreich. Die Verwendung der unterschiedlichen Labels
hat stark mit dem Standort der Liegenschaft zu tun.
BREEAM und vor allem LEED scheinen sich aber aufgrund ihrer Internationalität durchzusetzen. Einige Anbieter haben zum Teil zusätzlich interne Standards entwickelt. (Abbildung 4)
Schätzen die Teilnehmer selbst ihre Bestände zu 43%
als nachhaltig ein, sind bislang nur einzelne Immobi-

lien mit einem Nachhaltigkeitslabel zertiﬁziert. Von den
über 5100 Objekten der Umfrage besitzen 2,0% bereits
ein Zertiﬁkat. 1,8% beﬁnden sich noch im Prozess der
Zertiﬁzierung und für 1,3% der Objekte ist eine Zertiﬁzierung geplant. Insgesamt werden demnach weitere 3% in absehbarer Zukunft dazukommen. Ein zusätzlicher Anstieg des Anteils zertiﬁzierter Gebäude ist
mit dem Ankauf neuer Objekte sowie der verbesserten
Standards zu Zertiﬁzierung von Bestandsobjekten zu
erwarten.
Mieter sind Motor der Entwicklung
Interessanterweise wird den Labels allerdings keine
führende Rolle bei der Weiterentwicklung des «Sustainable Real Estate» beigemessen. Hier sehen die Befragten Mieter, Regulierung und Investoren als massgeblich
an. Mieter, darunter namentlich Unternehmen, werden
dabei als Haupttreiber der Nachhaltigkeitsinitiative genannt.
Kein ökonomischer Erfolg ohne Nachhaltigkeit
Mehr als die Hälfte der partizipierenden Unternehmen
erwartet, dass Immobilien ohne Nachhaltigkeit in fünf
Jahren hinsichtlich ihres ökonomischen Erfolgs gefährdet sind. Nachhaltigkeit wird daher nicht nur in der
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Nach welchen Standards beurteilen Sie die Nachhaltigkeit einer Immobilie?

67%
62%

43%
38%
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ABBILDUNG 3: Die wichtigsten Standards für nachhaltige Immobilien (Mehrfachnennungen möglich).

Anlage, sondern auch im Risikomanagement zunehmend eine Rolle spielen. Der These «in fünf Jahren ist
der ökonomische Erfolg einer Immobilie ohne Nachhaltigkeit gefährdet» stimmten 55% der Befragten eher
oder vollumfänglich zu. 18% teilten diese Meinung eher
nicht und 27% äusserten sich neutral.
2. NACHHALTIGKEIT FÖRDERT WERTERHALT
UND ZUKUNFTSFÄHIGKEIT
Die Antwort auf die Frage, warum man sich mit Nachhaltigkeit von Immobilien auseinandersetzen müsse,
liegt in ihrer Bedeutung. Auf das Konto von Immobilien geht vereinfacht der Verbrauch von 50% der Ressourcen, 40% der Energie sowie 30% der Emissionen.6
Nachhaltige Immobilien berücksichtigen u.a.:
– den Lebenszyklus, d.h. von der Errichtung über die
Nutzung bis hin zum Rückbau
– den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen,
Schadstoﬀen und Wasser
– gesundes Bauen zur Vermeidung von gebäudebezogener Krankheiten
– Aspekte der Wiederverwertbarkeit eingesetzter Materialien
– soziale Faktoren, wie die Integration ins Umfeld.

Das Ziel ist die Werterhaltung und Zukunftsfähigkeit
der Immobilie. Künftigen Nutzungsänderungen, technologischen Entwicklungen und veränderten Anforderungen muss mit hoher Flexibilität begegnet werden,
um Risiken der Wertminderung frühzeitig entgegenzutreten. Das Angebot nachhaltiger Immobilieninvestitionsmöglichkeiten ist noch gering. Nachfrageseitig
nimmt der Marktdruck jedoch zu. Die Gründe liegen
dabei auf der Hand:
– Nachhaltige Immobilien sind im Wettbewerb besser zu
vermarkten
– Sie besitzen daher stabilere Marktwerte und geringeres
Risiko – auch durch geringere Leerstände
– Käufer und Mieter sind bereit, Aufschläge gegenüber
konventionellen Immobilien zu bezahlen7
– Nachhaltigkeitszertiﬁkate erlauben Nutzern Imagegewinn und werden teilweise oﬀensiv in der Kommunikation verwendet.
6 – Kaufmann, Philipp, Die blaue Revolution, Interview mit dem Präsidenten der Österr. Gesellscha für Nachhaltige Immobilienwirtscha ÖGNI, Facility aktuell, 02/2011. 7 – Siehe u.a. Eichholtz, Piet / Kok, Nils / Quigley, John
M. (2009), Doing well by doing good? Green oﬃce buildings, Berkeley, Reichartdt, Alexander / Fuerst, Franz / Rottke, Nico B. / Zietz, Joachim (2011), Sustainable Building Certiﬁcation and the Rent Premium: A Panel Data Approach,
Wiesbaden, CCRS (2008), Minergie macht sich bezahlt, CCRS und ZKB, Zürich,
CCRS (2010), Der Minergie-Boom unter der Lupe, CCRS und ZKB, Zürich.

21

22

Nachhaltigkeit von Immobilien

Die positiven Eﬀekte der Nachhaltigkeit werden noch
verstärkt. Denn in Zukunft sind Prämien für nachhaltige Immobilien und Abschläge für nicht-nachhaltige
Immobilien zu erwarten.
Nach Einschätzung der befragten Experten werden Mieter mit ihrer Nachfrage die Entwicklung nachhaltiger Immobilien weitertreiben. Dies wird verstärkt
durch die zu erwartenden steigenden Energiepreise. Es
lässt sich zudem die Tendenz feststellen, dass Zertiﬁzierungen und Green-Building-Labels für hochwertige
Neubauprojekte in den Immobilienzentren während der
letzten Jahre zum Standard geworden sind.8 Darüber
hinaus werden auch regulatorische Anforderungen die
Entwicklung antreiben. Dementsprechend wird sich
auch das Investmentangebot ausweiten. Die Teilnehmer der Studie planen eine Verdopplung ihres Investmentangebots innerhalb der nächsten zwei Jahre. Trotz
dieser Verdoppelung bleibt das Angebot nach absoluten
Werten noch zu gering. Für Anleger bleibt es schwierig,
nachhaltig in die Assetklasse Immobilien zu investieren.
Höhere Miete, weniger Leerstand
Untersuchungen9 in den USA und der Schweiz zeigen,
dass Mietprämien von 3% und mehr für nachhaltige
Immobilien erzielbar sind. Ebenso ist ein Zusammenhang von geringerem Leerstand, also schnellerer Vermietung, und Nachhaltigkeit zu beobachten. Der Nachfragedruck für nachhaltige Immobilien kann als Vorteil
für Inhaber und Anbieter passender Immobilien gelten. Für Bestandsinhaber ist er dagegen ein deutliches
Alarmzeichen. Denn in Zukunft sind Prämien für nachhaltige Immobilien und wahrscheinliche Abschläge für
nicht-nachhaltige Immobilien zu erwarten. Wann geht
Nachhaltigkeit mit mehr ökonomischem Kalkül einher?
Nachhaltigkeit entwickelt sich in harten Wettbewerbssituationen zu einem Diﬀerenzierungsmerkmal.
Die plakativen drei L «Lage, Lage, Lage» werden demzufolge um die Komponente Nachhaltigkeit ergänzt.
Nachhaltigkeit, insbesondere die sozialen Aspekte (z.B.
Gesundheit, Integration ins Umfeld) bilden ein Qualitätsmerkmal einer guten Lage. Allerdings ist zu erwarten, dass dort, wo die Konkurrenz geringer ist, also
besonders in der Peripherie, die Nachhaltigkeitseigenschaft eines Objektes geringere Bedeutung entwickeln
wird.
Im Weiteren lässt sich die These aufstellen, dass
Nachhaltigkeit Lagen prägen und aufwerten kann.
Quartiersentwicklungen mit starkem Nachhaltigkeitskonzept könnten demnach etwaige Standortnachteile wettmachen. Als Beispiele, die diese These stützen,
können der Kölner Rheinauhafen mit seinen Kran-
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häusern, die MediaCityUK in Manchester, die HafenCity in Hamburg oder Neu-Oerlikon in Zürich herangezogen werden. All diesen Projekten gelang es durch
geschickte Mischung der Nutzer, integrative Planung,
sinnvolle Anbindung sowie interessanter, zeitgemässer
Architektur und Technik sehr schnell eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung sowie hohe Mieternachfrage zu
bewirken, was auch in überdurchschnittlichen Erträgen mündete.
Mieter treiben Entwicklung
Für Immobilienanleger sind stabile Mieterträge für den
Investitionserfolg wesentlich. Attraktive Mietﬂächen
sind daher entscheidend, um stabile Mieteinnahmen zu
generieren und Leerstände zu vermeiden. Die Teilnehmer der Studie messen Mietern den grössten Einﬂuss
auf die künftige Bedeutung von Nachhaltigkeit bei Immobilien bei. Dies gilt im besonderen Masse für Büro-,
Industrie- und Gewerbeimmobilien. Eine Vielzahl von
Unternehmen als potenzielle Mieter haben ihre Nachhaltigkeitsambitionen auch auf ihre Betriebsimmobilien ausgedehnt. Einige Beispiele sind hierfür die Deutsche Bank mit den «Green Towers», Konzerne wie HP
oder Google sowie Handelsketten wie der Drogeriemarkt DM oder Tengelmann im Lebensmittelbereich.
Für den Wohnbereich bleibt die Knappheit des Angebots dominierend. Private Mieter haben wenig Einﬂuss
auf die Nachhaltigkeitsnachfrage. Mietprämien nachhaltiger Immobilien gegenüber Konventionellen lassen
sich vor allem dann durchsetzen, wenn eine niedrigere
«zweite Miete» – also Energie- und Nebenkosten –
durch den Mieter erlebbar wird, wenn also die monetären Vorteile zwischen Vermieter und Mieter «verteilt»
werden.
Energiepreise verstärken Entwicklung
Die Energiepreise sind in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. In den vergangenen 15 Jahren haben sie
die Preise für Kohle mehr als verdoppelt, für Gas mehr
als verdreifacht und für Rohöl gar verfünﬀacht.10 Ein
Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht, bis Mitte des
Jahrhunderts müssen zwei Mrd. Menschen mehr versorgt werden.11 Dies führt zu einer stärkeren Beachtung
der energiebedingten Nebenkosten einer Immobilie
durch Mieter und wird die Nachfrage nach nachhaltigen, energieeﬃzienteren Gebäuden weiter steigen lassen.
8 – Deutsche Hypo, Markt-Analyse Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtscha, Hannover 2011. 9 – Eichholtz et al. (2009), Reichardt et al. (2011) CCRS
(2008) CCRS (2010). 10 – Siehe z.B. Agentur für Erneuerbare Energien e.V., Der
volle Durchblick in Sachen Erneuerbare Energien, Berlin, 2011.
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Ein weiteres Plus, gerade bei Unternehmen als Mieter,
ist der Imagegewinn durch einen nachhaltigen Standort. Hier liegt auch der Mehrwert von Labels wie LEED.
So platzieren beispielsweise einige Unternehmen in den
USA das LEED-Logo auf ihrem Briefpapier – ähnlich
dem FSC-Logo auf ökologisch produziertem Papier.
Nichts zu erwarten vom Staat
Obwohl der Immobiliensektor in Europa rund ein Drittel der gesamten Emissionen von Treibhausgasen sowie mehr als 40% des Energieverbrauchs verantwortet,
sind bislang die Regulierungsvorhaben noch moderat
(z.B. Kyoto, EU-Richtlinie für Gebäude [EPBD 2010]).
Das Warten auf Förderung, Steuererleichterung oder
Sonderkonditionen, wie z.B. bei der öﬀentlichen Kreditvergabe, erscheint angesichts der Staatsverschuldungen in Europa auf absehbare Zeit vergeblich. Die
Durchsetzung von Nachhaltigkeit bei Immobilien kann
jedoch Rückenwind durch Banken bekommen. Einige
wenige Kreditinstitute bieten Reduktionen bei den
Zinssätzen zur Finanzierung von nachhaltigen Immobilien an.12 Darüber hinaus integrieren einige Kreditgeber
Nachhaltigkeit in die Wertermittlung der Beleihungswerte, was die Fremdﬁnanzierung günstiger machen
dürfte.
Einﬂuss auf die Immobilienbewertung
Für Investoren ist die Frage der Immobilienbewertung
wichtig. Die Mehrzahl der Marktteilnehmer und Analysten erwarten, dass fehlende Nachhaltigkeit Einﬂuss
auf die Bewertung haben wird. «Bei den Immobilien ist
es ähnlich wie bei den Autos: Als der Katalysator eingeführt wurde, sind nicht Autos mit Kat teurer geworden, sondern die ohne Kat waren plötzlich viel weniger wert», fasst Thomas Beyerle, Head of CS & Research
von Europas grösstem Immobilieninvestor, der IVG zusammen.13 Für nicht-nachhaltige Objekte sind substanzielle Wertabschläge zu erwarten, da die Objekte
schneller altern, geringere Mieterträge erzielen und
höhere Leerstände aufweisen. Zudem – so eine weitere
These, kann davon ausgegangen werden, dass die Liquidität, also Veräusserbarkeit, nachhaltiger Immobilien höher ist. Erste wissenschaftliche Ergebnisse, v.a.
aus den USA, deuten in diese Richtung.14
3. FAZIT
Nicht zuletzt durch die plakative Aussage von Nobelpreisträger Milton Friedman: «There’s No Such Thing
As a Free Lunch»15, ist bekannt, dass in wirtschaftlichen Dingen nichts umsonst ist. Nachhaltige Immobi-
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lien können höhere Erstellungskosten besitzen. So zeigt
z.B. eine Untersuchung in den USA, dass eine Zertiﬁzierung nach dem US-Label LEED zu Mehrkosten in einer
Dimension von 3 bis 10% der Baukosten führt – Zertiﬁzierung inklusive.16 Insbesondere dann, wenn der
Immobilieneigentümer nicht vollständig von den positiven, ﬁnanziellen Eﬀekten seiner Mehrinvestition
proﬁtieren kann, wird dies seine Investitionsbereitschaft bremsen. Beispielsweise liegen die Vorteile energetischer Massnahmen beim Nutzer in Form niedriger
Nebenkosten vor. Im Fall einer Vermietung also nicht
bei demjenigen, der die energieeﬃziente Immobilie errichtet hat. Übersteigt die zusätzliche Zahlungsbereitschaft der Mieter für solche Objekte die Mehrinvestitionen, werden solche Objekte von Investoren nicht
angeboten werden. Verstärkend kommt hinzu, dass in
der aktuellen Wirtschaftslage gut vorstellbar ist, dass
die zusätzliche Zahlungsbereitschaft von Kunden in der
Realität gegen Null tendiert.
Die Auswertung der Umfrage sowie die Ergebnisse
erster empirischer Untersuchungen zeigen aber bereits sehr deutlich die Vorteile nachhaltiger Immobilien. Erstens, Nachhaltige Immobilien sind im Wettbewerb besser zu vermarkten. Sie bieten die Möglichkeit,
höhere Mieten und damit höhere Renditen zu erzielen.
Zweitens, Immobilien mit starker Nachhaltigkeit besitzen langfristig stabilere Marktwerte und geringeres Risiko. Es ist zu erwarten, dass konventionelle Immobilien schneller altern und an Wert verlieren werden. Die
bewusste Berücksichtigung von Nachhaltigkeit bei Immobilien bedeutet die systematische und umfassende
Beachtung langfristig wertbestimmender Faktoren und
damit drittens, die Reduzierung von Risiken.

11 – United Nations Population Division 2010 (Bevölkerungsentwicklung und
Prognose ab 2010), http://www.un.org/esa/population. 12 – So bietet zum
Beispiel die Zürcher Kantonalbank eine Zinsreduktion von bis zu 0,8 Prozentpunkten, wenn beim Bauen, Modernisieren oder Kaufen umweltfreundliche Kriterien berücksichtigt werden. 13 – Wirtschasblatt, Nachhaltigkeit
am Bau muss ökonomisch Sinn machen, 28.09.2012. 14 – Vgl. Eichholtz et al.
(2009), Reichhardt et al. (2011). 15 – Friedman, Milton, There’s no such thing
as a free lunch, Chicago, 1975 sowie Heinlein, Robert A., The Moon Is a Harsh
Mistress, New York 1966. 16 – Kats, Greg et al., The Costs and Financial Beneﬁts of Green Buildings. A Report to California’s Sustainable Building Task
Force, USA, 2003.
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Immobilienmarketing heisst:
Die Nutzerbrille
aufsetzen!
Von Roman H. Bolliger

Der Immobilienmarkt weist eine grosse
Anzahl Teilnehmer auf, deren Bedürfnisse
sich mehr oder weniger stark unterscheiden. Eine Immobilie ist umso erfolgreicher,
je mehr sich ihr Proﬁl mit den Anforderungen der Nachfrage deckt. Der Immobilienanbieter ist also gut beraten, die Brille
des potenziellen Nutzers aufzusetzen, um
allfällige Unterschiede möglichst zu
minimieren. Das Immobilien-Marketing
kann ihn dabei auf Grund seiner Kenntnisse
der Kundenbedürfnisse wirkungsvoll
unterstützen. Der Autor geht auf einige
Konsequenzen für die Entwicklung, Vermarktung und Bewirtschaftung von Liegenschaften ein und zeigt den Zusammenhang
zwischen Nutzerorientierung und dem
langfristigen Wert einer Immobilie auf.
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Interessen

Mieter

Individuelle Vorstellungen bei Grösse, Komfort, Lage; tiefer Mietzins

Käufer

Individuelle Vorstellungen bei Grösse, Komfort, Lage; tiefer Kaufpreis

Anbebotsseite

Interessen

Vermieter

Langfristige Maximierung der Eigenkapitalrendite; Optimierung des Anlagerisikos

Netzwerke Dienstleister

Fachliche Unterstützung von Prozessen

Immobilien-Bewirtschaftungsﬁrmen

Hohe Mandatserträge; problemlose Liegenschaften

Investoren und börsenkotierte Unternehmen

Langfristige Maximierung der Eigenkapitalrendite; Optimierung des Anlagerisikos

Lieferanten

Zufriedenstellung des Auftraggebers

Einzelverkäufer/-vermittler

Zahlreiche und attraktive Mandate; hoher Umsatz und Vermittlungsprovision; schnelle Verkäufe

Facility Management

Technisch einwandfrei funktionierende Liegenschaften

Architekten

Umsetzung ihrer Vorstellungen und Konzepte, möglichst ohne Abstriche; Erstellen von
architektonisch herausragenden Bauten

Andere Beteiligte

Interessen

Verbände

Je eigene Partikularinteressen gemäss Statuten; dabei können Verbände eher auf der Nachfrageoder auf der Angebotsseite stehen (z.B. Hauseigentümer- vs. Mieterverband

Immobilien-Presse

Hohes Inseratevolumen; attraktives Umfeld für Inserenten; verstärkte Wahrnehmung inner- und
ausserhalb der Branche

Gesetzgeber

Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit des Marktes; Verhinderung von Marktungerechtigkeiten;
angemessener Schutz von Minderheiten

Heimat- und Denkmalschutz

Erhaltung wertvoller Bausubstanz

Umweltschutzverbände

Schutz der Umwelt

Öﬀentlichkeit/Gesellschaft

Verbesserung der Lebensqualität der betroﬀenen Bevölkerung

ABBILDUNG 1: Die zahlreichen Teilnehmer am Immobilienmarkt und ihre unterschiedlich gelagerten Interessen1

Immobilien haben sich im Laufe der letzten zwanzig
Jahre von einer wenig beachteten Wertkategorie zur
beliebtesten Assetklasse entwickelt. Da Immobilien oft
als Hüter stiller Reserven fungierten, hielt man sie lieber vom Rampenlicht fern. Auch galten Wertpapiere
oder Edelmetalle als Kapitalanlagen vergleichsweise attraktiver. Das hat sich mittlerweile geändert: Das Misstrauen in die Börse ist nach dem turbulenten Kursverlauf der letzten Jahre gross und die Attraktivität von
Geldmarktanlagen auf Grund tiefer Zinsen gering. Immobilienanlagen hingegen haben sich durch ihre Wertstabilität zum Liebling der Anleger gemausert. Gleichzeitig wurde Wohneigentum Dank tiefer Kapitalkosten
erschwinglich und entsprechend stark nachgefragt.
Weil Immobilien zum grossen Thema wurden, stieg
auch die Anzahl derjenigen, die sich damit befassen.
Dass dadurch auch die Vielfalt der Interessen und die
Gefahr von Interessenkonﬂikten ansteigen, ist eine
direkte Konsequenz aus dieser Entwicklung.

ren auch auf der Tatsache, dass Immobilien aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden. Ein
grosser Unterschied besteht dabei zwischen der Sicht
der Anbieter und derjenigen der Nachfrager von Immobilien. Anbieter nehmen Liegenschaften üblicherweise
entlang der drei Phasen Entwicklung, Vermarktung
und Bewirtschaftung wahr. Sie legen das Augenmerk
auf die Kosten für Planung, Realisierung und Betrieb
und auf den Ertrag, den ihre Liegenschaft abwirft. Beide
Grössen sind entscheidend für die Rendite einer Liegenschaft.
Die Betrachtungsweise der Nachfrager bzw. Nutzer
hingegen unterscheidet zwischen der Phase, in der er
«seine» Immobilie evaluiert und der Nutzungsphase.
Während der Nutzungsphase wird er laufend überprüfen, inwieweit die Immobilie seinen Bedürfnissen
(noch) entspricht. Die entscheidenden Grössen sind für
ihn der Nutzwert und die Kosten, die seine Immobilie
verursacht.

Immobilienanbieter und -nachfrager sehen
unterschiedlich
Die unterschiedlichen Interessen sind nicht nur eine
Folge der grossen Anzahl Marktteilnehmer. Sie basie-

1 – Bolliger R., Ruhstaller B.: Immobilien-Marketing: Mehrwert für Liegenschaen, Zürich 2011.
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Anbietersicht

Nachfragersicht

Entwicklung
Vermarktung

Evaluation

Bewirtschaftung

Nutzung
Fokus

Verhältnis von Liegenschaftenertrag und den Kosten für
Planung, Realisierung und
Betrieb.

Verhältnis von Nutzwert
und Kosten für den Gebrauch der Liegenschaft.

ABBILDUNG 2: Unterschiedliche Betrachtungsweisen von Immobilienanbietern
und -nachfragern
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Die unterschiedliche Betrachtungsweise von Anbietern und Nachfragern kann dazu führen, dass die Erwartungen des Nutzers vom Anbieter nur unvollständig
erfüllt werden. Als Folge daraus sinkt die Zahlungsbereitschaft des Nutzers für die Immobilie und damit
deren Wert. Um das zu verhindern, sollte der Anbieter die Brille des Nutzers aufsetzen und sich dessen Betrachtungsweise aneignen. Da stellt sich die Frage, wer
sich für diese Aufgabe an besten eignet. Da im Laufe
der Entwicklung einer Immobilie die meisten Akteure
nach Erledigung ihrer Teilaufgabe aus dem Prozess ausscheiden, kommen nur wenige Prozessbeteiligte dafür
in Frage. Auf Grund der Notwendigkeit, sich mit Kunden und deren Bedürfnissen auszukennen, erscheint
das Marketing am Ehesten dazu befähigt. Das Marketing ist in der Lage, von der Entwicklungs- bis und mit
der Nutzungsphase die Interessen des Nutzers wahr-
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ABBILDUNG 3: Immobilienmarketing als Interessenvertreter des Nutzers1
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zunehmen. Diese Rolle muss dabei nicht zwingendermassen von einem Marketingspezialisten übernommen
werden. Sie kann auch bei einem anderen Prozessteilnehmer wie z.B. bei einem Marketing-orientierten Investor angesiedelt sein.
Die Einnahme des Nutzerstandpunkts bleibt nicht
ohne Folgen für den Immobilienanbieter. Welche Konsequenzen dies für die Entwicklung, Vermarktung und
Bewirtschaftung von Immobilien hat, wird in den folgenden Kapiteln beleuchtet.
Konsequenzen für die Entwicklungsphase
Um die Sichtweise des Nutzers einnehmen zu können,
muss die Frage nach der Zielgruppe beantwortet werden: Für wen ist die geplante Liegenschaft vorgesehen?
Der zukünftige Nutzer sollte so exakt wie möglich deﬁniert werden, damit die Immobilie für ihn massgeschneidert werden kann. Je besser die Immobilie mit
den Bedürfnissen des potenziellen Nutzers übereinstimmt, desto höher ist deren Nutzwert und desto höher fällt die Zahlungsbereitschaft des Nutzers aus.
Aufschluss über das grundsätzliche Nachfrageverhalten können Trendanalysen geben. In einer Vertiefungsstudie zum Wertewandel in der Schweiz2 wird
zum Beispiel zwischen den vier Entwicklungsszenarien Balance, Ego, Bio Control und Clash unterschieden.
Je nachdem, in welche Richtung sich die Schweiz entwickeln wird, werden sich die Anforderungen an Wohnungen und Büroﬂächen verändern. Eine Ergänzung
solcher allgemeinen Aussagen zu zukünftigen Entwicklungen können empirische Untersuchungen wie
zum Beispiel der Immo-Barometer3 von «Neuer Zürcher Zeitung» und Wüest & Partner sein. Dort werden
konkrete Bedürfnisse von Wohnungssuchenden abgefragt.
Die Umsetzung derartiger Erkenntnisse kann einerseits in der «Immobilienhardware» (Gebäude) oder andererseits in der «Immobiliensoftware» (Dienstleistungen) geschehen. Eine Optimierung der Gebäude
geschieht beispielsweise durch nutzergerechte Grundrisse oder Gebäudetechnologie. Wertsteigernde Dienstleistungen sind etwa Angebote, die den Nutzwert steigern, wie zum Beispiel Betreuungsangebote für ältere
Bewohner.
Konsequenzen für die Vermarktungsphase
Die Vermarktung – nicht nur von Immobilien – basiert
auf einem Dialog zwischen Anbieter und Nachfrager mit
2 – Swissfuture (Hrsg.): Wertewandel in der Schweiz 2013 – Vertiefungsstudie: Die Werte in der künigen Raum- und Siedlungsentwicklung, Luzern
2011. 3 – NZZ Media: Immo-Barometer 2012, Zürich 2012.
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dem Ziel, einen Abschluss (Kauf oder Miete) herbeizuführen. Deshalb muss man sich, um den Nutzerstandpunkt einnehmen zu können, zuerst einmal Gedanken
machen, welche Sprache der potenzielle Nutzer spricht.
Dabei sind weniger verschiedene Landessprachen als
vielmehr Ausprägungen und Nuancen der Sprache gemeint. Eine Kommunikation mit jungen Wohnungssuchenden, die von zu Hause ausziehen, basiert auf einem
anderen Wortschatz und einer anderen Tonalität als
eine Kommunikation mit Geschäftsführern, die einen
neuen Standort für ihr Unternehmen suchen. Nachdem die Frage der Sprache geklärt ist, muss man herausﬁnden, wo und wann man die Zielgruppe antriﬀt.
Nur wenn Kommunikationszeit und -ort stimmen, hat
man die Chance, das eigene Immobilienangebot überzeugend zu präsentieren.
Gelingt es den Marketingverantwortlichen, die Vermarktung aus dem Blickwinkel des Nutzers zu gestalten, kann mit einer kürzeren Vermarktungszeit gerechnet werden.
Konsequenzen für die Bewirtschaftungsphase
In der Bewirtschaftung ist die Einsicht, sich am Standpunkt des Nutzers zu orientieren, nicht immer vorhanden. Doch gerade in dieser Phase ist das Optimierungspotenzial am grössten, dauert die Nutzungsphase im
Vergleich mit der Entwicklung und Vermarktung doch
am längsten. Die Nähe zum Mieter und eine bestmögliche Berücksichtigung seiner Bedürfnisse resultieren
ohne Zweifel in einer hohen Mieterzufriedenheit. Dies
dürfte weiter eine höhere Zahlungsmoral mit sich bringen, denn wenn ein Mieter mit seiner Mietsache zufrieden ist, möchte er das Mietverhältnis wohl nicht mit
Zahlungsrückständen belasten. Schlussendlich führen
diese Faktoren zu weniger Bewirtschaftungsaufwand
und in der Konsequenz zu tieferen Bewirtschaftungskosten.
Controlling notwendig
Eine Herausforderung liegt darin, die Nutzerorientierung konsequent aufrechtzuerhalten. Einerseits könnte
die Bereitschaft dazu seitens der Immobilienanbieter im Laufe der Zeit abnehmen. Andererseits sind aber
auch die Nutzerbedürfnisse einem Wandel unterworfen.
Deshalb ist eine periodische Überprüfung der Übereinstimmung des eigenen Angebots mit den Bedürfnissen der Nachfrager notwendig. Die Umsetzung dieses
Controllings ﬁndet in der Immobilienpraxis aber noch
nicht konsequent statt, obwohl sie die beste Voraussetzung ist, Leerstände zu verhindern und den langfristigen Wert der Immobilie zu bewahren.
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Human-Centred Design for
Architecture
Incorporating the Human Factor into the
Architectural Process

vereins SIA), which is the basis for most architectural
design processes in Switzerland, the user is not being
talked about. The SIA only introduces the user in the SIA
suggestion 112/1 Sustainable Construction – Structural
Engineering (German: «Nachhaltiges Bauen – Hochbau»), which supports communication between planners and clients and covers the areas of society, economy, and environment (SIA, 2004).

By Jessica P. Schmid

Many buildings are created without investigating end user needs. The resulting
dissatisfaction and extra costs can be
avoided when taking a diﬀerent approach.
This article is based on the author’s bachelor
thesis and suggests eﬃcient user involvement in the architectural process by using
human-centred design in order to generate
value-adding solutions for all parties.
Since «the only constant is change» (Heraclitus of
Ephesus) we are perpetually reacting and adopting.
Changes can be incremental or radical, might lead to
progress or conﬂicts. Changes are challenges. As a response to changes, the old discipline of architecture
has evolved a lot. Originally, architecture had to fulﬁll
primary needs like protection and security. Buildings
served as shelters for their residents. Nowadays, the
fulﬁllment of needs is more complex. How do architects make sure that their buildings tackle these needs?
1. PROBLEM STATEMENT
First we shape our buildings, then they shape us.
– Churchill’s notorious quote indicates the inﬂuence
architecture has. Unfortunately, there are a vast number of examples where user needs were unknown or
not investigated (Schwehr & Fischer, 2009; Hodulak &
Schramm, 2011). The involvement of users is often considered as being too time-consuming and ineﬃcient
(Oijevaar, Jovanovic, & den Otter, 2009). Insuﬃcient
communication among the stakeholders hence results
in dissatisfaction, increased costs for changes, and
higher usage of resources (Schwehr & Fischer, 2009). In
the SIA performance model (German: Leistungsmodell
des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-

User Needs Gap
There are diﬀerent stakeholders involved in the complex
setting of an architectural process whose conﬂicting interests often lead to discrepancies in the ﬁnal outcome.
The following section introduces a so-called user needs
gap that is referred to (among others) by Zeisel (2006)
and Blyth & Worthington (2001). Madge (1968) explains
that architects normally have two diﬀerent clients: paying clients and user clients, i.e. those who bear the costs
and those who actually use the building (cited in Zeisel, 2006, p. 50). The problem in this situation is that architects cannot plan properly for the user needs when
negotiating with the paying clients only (Zeisel, 2006).
Consequently, buildings fail due to a misﬁt between intended and actual use.
Generally, two situations need to be distinguished:
– Situation A: The user is the paying client
Example: A private person decides to build a single
family house for himself. The architect then negotiates directly with the person who uses and pays for
the building.
–

Situation B: The user is not the paying client and forms
a third group.
Example: An investor assigns an architect to build
a public building (e.g. a school). The investor is the
paying client but does not use the building himself.
A single person in a building committee represents
user groups. The architect is not in direct contact
with the user, but with the paying client and the
building committee.

Lawson (1994) suggests to clearly distinguish the needs
and wishes of users from those of paying clients. The
user needs gap model exempliﬁes that communication
often takes place between designers (experts, architects) and paying clients only. Consequently, the users
are often excluded from the dialogue. Moreover, the actual user is often not recognised; the term «user» is repeatedly utilised when actually talking about the paying client. The SIA performance model refers mainly to
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the group of paying clients because it forms the main
target group for architects. A vast number of architectural projects are planned without knowing or considering actual users and their needs (Schwehr & Fischer,
2009). Power in decision-making, problems in translating user needs into the «specialists’ language», unmet expectations and a user feeling powerless to overcome unsatisfying situations fuel this phenomenon
(Kernohan, Gray, & Daish, 1992). Several approaches
are suggested to overcome these gaps. A participatory
approach for instance helps to save resources throughout a building’s lifespan and triggers the people’s acceptance of the building.
2. PARTICIPATORY DESIGN
The concept of involving users can be referred to as participatory design and implies the active participation
of users within the diﬀerent stages of a design process
(Zwemmer & den Otter, 2008). Chick & Micklethwaite
(2011) explain user participation within the following
context:
«Participatory design is used in a variety of ﬁelds, including software, urban planning, and product design
to create design outcomes that are more responsive and
appropriate to their users’ practical, cultural and emotional needs. The logics is simple; if you are designing a
solution to a problem, why not involve those who know
the problem best and are the experts in relation to that
problem? Why not involve the users?» (p. 46)
From the 36 criteria outlined in the SIA suggestion
112/1 the criteria Participation as well as Individual Creation, Personalisation are further pointing to the importance of the user.
The SIA (2004) explains that the goal of participation
is to engage diﬀerent stakeholders in the planning process, which should result in the users’ higher acceptance of the ﬁnal building. Ideas, wishes, and opinions
are exchanged and investigated in the decision-making processes. Conﬂicts and seeking for compromises is
time-consuming and participants must have high social competence (SIA, 2004). Further, the SIA (2004)
explains the ﬁnancial and social beneﬁts possible when
allowing participation early in the process. In the case
of individual creation, personalisation the SIA Suggestion
112/1 is more about the human need for identiﬁcation
in the daily living and working environment. The SIA
(2004) thus suggests that the built environment enables
«self-expression» (p. 22). The possibility to personalise
diﬀerent areas of living and working fosters the feeling
of security and belonging.

Bau und Betrieb

User participation adds a notion of both social responsibility (Rigolon, 2011) and the social acceptance
of the future product (Oijevaar, Jovanovic, & den Otter,
2009; Hodulak & Schramm, 2011; SIA, 2004).
Schwehr & Fischer (2009) add the premises of «ﬂexibility», «planning certainty», and «sustainability»
that are elementary in this context. In terms of ﬂexibility the authors point to the changing needs of users during the life cycle of a building and that planners should
try to respect these changes when starting oﬀ a new
project. Planning certainty can be understood from the
perspective of the paying client who needs a certain security that ensures user acceptance of the to be built
project and return on investment. Last but not least,
sustainable projects are projects that consider future
trends and diﬀerent aspects in favour of a user-friendly
solution.
New Roles
The traditional hierarchy in an architectural process is
threatened in the concept of participatory design. The
user now plays a more active part. Participatory design
implies that both experts and non-professionals should
exchange knowledge and learn from each other in order to achieve better results that reﬂect actual needs.
Granath (2001) claims that this would require acknowledging the user as an expert. Chick & Micklethwaite
(2011) share this opinion, stating that the user knows
his or her problem best and is thus the expert in the
context aﬀecting the design problem. Lawson (2005)
describes the designer’s new role as a «professionally
qualiﬁed specialist» (p. 30) willing to acquire new skills
and methodologies in order to successfully involve users in the design process. For this purpose Horita & Yashiro (2006) introduce the concept of a «facilitator». The
facilitator acts as a linking element between the diﬀerent stakeholders and masters the participatory process
by closing the (communication) gap between professional and layperson. Additionally, a facilitator ensures
that all participants are given «opportunities to contribute, discuss, and to decide» (p. 24).
A Question of Timing
Schwehr & Fischer (2009) state that it is worthwhile
considering diﬀerent scenarios in the early planning
stages because the exertion of inﬂuence in general is
high, without causing any cost implications. Moving
on in the development process the exertion of inﬂuence
decreases and the costs for changes and adjustments
increase. During construction changes are only possible with major eﬀorts. In terms of value creation, CABE
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(2003) states that in the early planning phases most opportunity is given to add value to a project before cost
for changes rise too high.
Participation as deﬁned and suggested by the SIA takes
place mainly in the initial phase of strategic planning.
Individual creation, personalisation plays a major role
mainly during the preliminary study and project planning where an overall concept is deﬁned. When introduced at an early stage, participatory processes can
result in cost savings later in the project and fulﬁll the
end user’s needs delivering valuable results (Schwehr &
Fischer, 2009; CABE, 2003).
Key Challenges
Certain boundaries, which aﬀect a successful implementation of participatory design cannot be ignored
when talking about a participatory approach for architecture. First of all, there is a lack in knowledge about
participatory design. Neither the architect nor the paying client can refer to universally applicable methods
for user participation. Although many frameworks and
suggestions have been proposed participatory design
seems to be a challenge for most architectural oﬃces.
If no competent person can manage a participatory approach the risk for exceeding costs and a delayed process increases (Oijevaar, Jovanovic, & den Otter, 2009).
Secondly, the architect’s attitude often forms a hindering factor. Architects often do not distinguish between
paying client and user, which results in users being excluded from the direct conversation. Hence, the mindset has to change. Last but not least, it is usually diﬃcult
for architects to deal with the quality and form of gathered data. The information tends to be too fragmented
(Schwehr & Fischer, 2009). They need a more comprehensive outlook to interpret the data, which again requires an eﬀort in time.
The architectural approach towards designing bears
another problem, too: Architects usually come to a design fairly early in the process (Lawson, 1994). Lawson (1994) states that several architects he interviewed
about their working processes did not consider «alternatives but derive from an initial idea that basically
looks like the end result» (p. 28). The SIA performance
model can also be seen as a rather linear process, where
architects start with something given and no feedback
loops are built in consciously. As a consequence the SIA
performance model needs a supplement in order to ﬁt
the new purposes of engaging people and establish a
collaborative concept of design development. Motivating architects to build in iterative steps in their design
process is thus crucial. Moreover, a need for new para-

No 5 / Dezember 2012

digms enabling the creation of value-adding, attractive,
and satisfying architectural projects rises. This is where
Human-Centred Design comes into play.
3. HUMAN-CENTRED DESIGN (HCD)
In order to imply a change in favour of the user within
the current architectural process Human-Centred Design (HCD) and the related design methodologies form
an exciting possibility.
HCD is able to balance human, economical, and
technical orientations in design projects and aims at
maintaining quality in all three aspects. While satisfying the needs towards desirability, feasibility, and viability HCD starts oﬀ with the people’s needs. There are
numerous approaches to the deﬁnition of HCD. Evers
(2004) sees HCD as a set of methodologies that support
quality management and insight gathering from users «to improve complex systems design decisions and
processes over time» (p. 42). For Steen (2008) «HCD
is about trying to jointly learn and to jointly create;
it is about letting users inﬂuence research and design
processes» (p. 26). Steen further argues that «HCD is
about stimulating constructive cooperation between
researchers, designers and users, from the start of a
project and throughout its iterative cycles» (p. 45). In
a nutshell, HCD puts human needs at the centre of all
actions. HCD is documented as an international quality standard, in the standards policies ISO 13407: 1999
and ISO 9000: 2000 series where it is mainly concerned
with hardware and software components of interactive
systems. HCD managed to become a well-established
process for managing design projects, to which over a
million organisations worldwide currently subscribe
(Evers, 2004).
HCD aims at collecting knowledge directly from the
actual users and not from representatives. Humans are
considered invaluable in shaping the design of a system that is going to be used by them (Evers, 2004). HCD
uses multidisciplinary design teams (MDT) in order to
approach complex design challenges more holistically.
By this means, more possible solutions may result than
would be possible with individuals or closed groups of
specialists. HCD methods help to foster communication
and transparency in a MDT (IDEO, 2011). Constant iteration of design problems and solutions are at the core
of HCD. Newly developed knowledge and fresh inputs
from team members at diﬀerent points in the design
process foster these iterative steps. This iterative approach hence inﬂuences both the outcome and the design process itself (Evers, 2004).
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ABBILDUNG: HCD Reminder for Architects (Upper Circle and Lower Circle).
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HCD seeks multiple solutions to broaden the horizon for diﬀerent possible ways of implementation. The
concepts are evaluated according to quality, durability, and usability. Producing several eﬀective design
solutions and prototypes requires team members to be
open-minded and explore new ways even if this means
to go one step back (Evers, 2004).
Team learning is important to manage the generated knowledge and use it as a valuable resource (e.g.
for future projects). A major challenge for team learning might be to achieve an equal understanding of the
design problem by all participants (Evers, 2004).
A Helpful Tool: The HCD Reminder for Architects
This concept introduces a HCD approach and HCD
methods to the architectural process by means of a tool –
the HCD Reminder for Architects. It provides architects
and project managers with a basis for communication
and works as a reminder for taking into account the
user while developing new projects. The concept suggests the integration of a design manager who mediates
the design process and facilitates communication between diﬀerent stakeholders. The goal of this concept
is to foster empathy among the people involved and to
reach a consensus. The concept is not aimed at replacing
the common architectural process of the SIA but should
rather be seen as a supplement that focuses on HCD and
delivering value for the user in particular.
The HCD Reminder allows iteration and constant
development. Moreover, the circular shape enables to
draw connections between the diﬀerent tasks by means
of a small opening that explains what the implications
on future phases are. Three main phases (Plan, Create,
Deliver) with three sub-phases each (Explore, Develop,
Deploy) organise the diﬀerent goals and proposed
methods. The tool can be referred to during meetings
and while planning for a new project as a supplement
to other project management instruments. The clue is
that the tool helps to control quality aspects and userfriendliness by means of checkpoints (workshops).
Every time a workshop needs to be conducted, all tasks
are consolidated to make sure that everything is ready
for further steps. Otherwise, one would turn back the
wheel counter clockwise to the preliminary phases and
check back what is missing or cannot be agreed on yet.
It must be stressed that the HCD methods introduced
serve only as examples. They were chosen from a vast
number of methods. Therefore, the tool provides a few
established methods to start with but encourages the
MDT to come up with own ideas how to collect, sort,
test, and process collected data. In the following, rec-

ommendations for professionals willing to make use of
a HCD approach in architectural projects are stated.
Communicate the Beneﬁts of HCD in the Architectural
Process. First and foremost, stakeholders (architects,
paying clients, and other team members) have to be informed about the advantages of HCD. It is important to
have all people aboard being motivated about working towards a human-centred outcome. Moreover, the
beneﬁt of a competitive advantage helping companies
to deliver more value to all participants on the long run
and distinguish themselves from other architectural ofﬁces should be conveyed. When aligning HCD thoroughly and early in the architectural process it can help
to save money and resources.
Build Up Empathy. Once HCD is applied it is important
to get a common understanding within the MDT what
the underlying needs are. Especially in large, complex
projects where many people are involved it is beneﬁcial
to study the real needs behind it and take them into account. A single person alone cannot anticipate what the
needs of a large group of diﬀerent people are. Working
together with several disciplines further helps to reduce
complexity by approaching a design problem from different angles.
Make Use of Design Methods. Within a project it is important to speak a language understandable for all participants to establish a basis for mutual decision-making. This enables people who are not closely involved to
collaborate and share their opinion. Design methods
further oﬀer the opportunity to reﬂect potential solutions early in the process and feed these insights into
the design process. An early reaction to critical factors
saves resources on the long run.
4. CONCLUSION
This article aimed at reﬂecting the main thoughts from
the author’s bachelor thesis where the meaning of HCD
in the context of architecture is elaborated. It further
aimed at provoking thoughts about this topic. Delivering
added value by means of a HCD approach proofed possible if certain criteria are fulﬁlled and the recommendations followed. Furthermore, the HCD Reminder for
Architects provided a condensed form of the key ﬁndings. In general it can be said, that HCD needs a learning
process in architecture to proof its beneﬁts. This is also
due to the lacking skills of architects to apply design
methods. Nonetheless, the architects’ current compe-
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tences can foster the implementation of HCD: Architects are already working between disciplines. They are
used to coordinate and lead a design process. This experience can be helpful when taking up the role of a facilitator in a HCD-driven design process. An architectural
project’s complexity is a major hurdle for restricting
the focus solely on the user although he might indeed
be the most important target group. A critical success
factor for the implementation of HCD in the architectural process is the overall mind-set of the working architects. To summarize, the major beneﬁt of this elaboration is the approval that HCD and design methods
can have a positive impact on architectural projects by
means of user involvement and the generation of added
value for all parties. In this regard, this contribution as
well as the HCD Reminder support professionals willing
to adapt, change, or reinvent their architectural process in order to create better buildings that deliver more
value for everyone, particularly for the people working
and living in it. Now it is up to the individual architects
and paying clients involved in an architectural process
to make use of this knowledge and the advantages of
the HCD Reminder.
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Mietwohnungsmarkt Stadt
Zürich – eine Analyse von
Angebot und Nachfrage

Swiss Real Estate Journal

des Präsidialdepartementes Statistik der Stadt Zürich.
Die Ermittlung der Nachfragetrends erfolgte anhand
qualitativer Interviews mit mehreren Immobilienmarktspezialisten sowie einem privaten und einem institutionellen Investor. Abschliessend wurde der Wohnungsbestand mit den Nachfragetrends verglichen und
Folgerungen für Mehrfamilienhausbesitzer abgeleitet.

Von Florence Müller

Anlageimmobilien sind dann interessant,
wenn sie auch in einem schwierigen Marktumfeld voll und rentabel vermietet werden
können. Voraussetzung dafür ist ein Wohnungsangebot, das der Nachfrage von heute
und morgen entspricht. Ein Vergleich zwischen dem Gebäude- und Wohnungsbestand in der Stadt Zürich und den Nachfragetrends der Mieter gibt Aufschluss über
die aktuelle Marktlage in der Limmatstadt.

1. AUSGANGSLAGE
Die nachfolgende Angebots-/Nachfrage-Analyse des
Mietwohnungsmarktes in der Stadt Zürich basiert auf
einer Diplomarbeit an der Hochschule Luzern für Wirtschaft1. Die Studie analysiert die Eigenschaften des Wohnungsbestandes in Bezug auf Gebäudeart, Eigentümer,
Anzahl Zimmer, Wohnﬂäche und Mietpreise. Hinsichtlich der Nachfrage zeigt sie die Trends bezüglich Wohnungsgrösse, Komfort und Mietzins auf. Ein Vergleich
erlaubt, entsprechende Folgerungen für Mehrfamilienhausbesitzer zu ziehen. Nachstehend werden die Ergebnisse der folgenden drei Forschungsfragen kurz erläutert:
1. Über welche Eigenschaften verfügt der Wohnungsbestand in der Stadt Zürich in Bezug auf Gebäudeart, Eigentümerart, Zimmerzahl, Wohnﬂäche und Mietpreise?
2. Welche Nachfragetrends im Wohnungsmarkt in der
Stadt Zürich bestehen in Bezug auf Zimmerzahl,
Wohnﬂäche, Wohnkomfort und Mietzinssegmente?
3. Welche Folgerungen ergeben sich daraus für Mehrfamilienhausbesitzer?

FRAGE 1: ERGEBNISSE DER ANGEBOTSANALYSE
Die Analysen der Stadt Zürich gliedern den Immobilienbestand nach Gebäudebestand einerseits und Wohnungsbestand andererseits. Der Gebäudebestand wird
dabei in Einfamilienhäuser (EFH), Mehrfamilienhäuser (MFH), übrige Wohnhäuser, Wohnhäuser mit Geschäftsräumen (WH) und Nutzbauten unterteilt. Beim
Wohnungsbestand wird eine Wohnung als eine in sich
abgeschlossene Einheit (Gesamtheit der Räume) innerhalb eines Gebäudes verstanden. Sie dient der Unterbringung eines oder mehrerer Privathaushalte. Hiernach zählt beispielsweise ein EFH als eine Wohnung
(Stadt Zürich, 2011, 200).
Gebäudebestand
Die Analyse des Gebäudebestandes der Stadt Zürich nach
Gebäudeart hat ergeben, dass von den heute rund 54 000
Gebäuden circa 35% Nutzbauten, 33% MFH und 18% EFH
sind. Die WH machen etwa 14% des Gebäudebestandes
aus (Stadt Zürich, 2011, 215). In Bezug auf die Eigentümerart werden nur die für die Studie relevanten MFH und
WH genauer analysiert. Die MFH gehören zu 43% natürlichen Personen, zu 20% Baugenossenschaften und zu 16%
Kapitalgesellschaften. Bei den WH sind die natürlichen
Personen mit 57% Haupteigentümer. Die zweitstärkste
Gruppe machen die Kapitalgesellschaften mit knapp 20%
aus. Dies veranschaulichen die Abbildungen 1 und 2.

2. METHODIK

Wohnungsbestand
Die Stadt Zürich verfügt über rund 207 000 Wohnungen. Davon sind 92,3% Mietwohnungen und 7,7% Eigentumswohnungen (Stadt Zürich, 2011, 220–221). 66%
aller Wohnungen beﬁnden sich in MFH, 28% in WH.
Lediglich 5% der Wohnungen sind in EFH und 1% in
Nutzbauten (Stadt Zürich [a], online).
Nach Zimmerzahl entfallen 36% aller Wohnungen
auf 3-Zimmer-Wohnungen. Danach folgen die 2- und
4-Zimmer-Wohnungen mit je 21% (Stadt Zürich, 2011,
220–221). Die durchschnittliche Wohnﬂäche der 2-Zimmer-Wohnungen liegt bei 56 Quadratmetern, diejenige

Die Gebäude- und Wohnungsbestandsanalyse für die
Stadt Zürich stützt sich auf bereits erhobene Daten

1 – Müller, Florence: Wohnungsbestand im Vergleich zu den Nachfragetrends
im Wohnungsmarkt der Stadt Zürich, Bachelor-Arbeit Hochschule Luzern –
Wirtscha, Luzern, 2011.
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ABBILDUNG 1: MFH nach Eigentümerart (Statistik Stadt Zürich)

der 3-Zimmer-Wohnungen bei 74 Quadratmetern und
diejenige der 4-Zimmer-Wohnungen bei 98 Quadratmetern (Stadt Zürich, 2011, 232). Die Analyse der Nettomieten in CHF pro Monat ergibt, dass der Median der Mieten
für 2-Zimmer-Wohnungen bei 1350 CHF, für 3-ZimmerWohnungen bei 1730 CHF und für 4-Zimmer-Wohnungen bei 2120 CHF liegt (Wüest & Partner, 2011, 172).
Ein Blick in die Geschichte oﬀenbart eine interessante Entwicklung der durchschnittlichen Fläche pro
Wohnung. Abbildung 3 zeigt die durchschnittliche
Wohnﬂäche der in den entsprechenden Perioden erstellten Wohnungen. Diese hat seit 1970 kontinuierlich
zugenommen. Zwischen 1961 und 1980 lag die Fläche
bei durchschnittlich 65 Quadratmeter und stieg dann
bis 2010 auf durchschnittlich 108 Quadratmeter.
Die Entwicklung der Wohnungsgrösse deckt sich mit
dem steigenden Flächenverbrauch pro Kopf. Der zunehmende Flächenkonsum ist nicht nur damit zu begründen, dass die Mieter prinzipiell an einer grösseren
Wohnung interessiert sind. Das Flächenwachstum wird
auch durch andere Gründe beeinﬂusst. Erstens nehmen
die Kleinhaushalte zu, die Belegungsdichte nimmt somit ab. Der zweite Grund ist der steigende Wohlstand,
der vermehrt zum Kauf von Wohneigentum führt. Der
Wechsel von einer Mietwohnung zu einer Eigentumswohnung hat eine Verlagerung hin zu grösseren Objekten zur Folge (Wüest & Partner AG, 2011, 52).

Daneben leben in Zürich vermehrt Singles und Kurzzeitaufenthalter, welche die Nachfrage nach kleineren Wohnungen ebenfalls antreiben. Ferner sind die 3-ZimmerWohnungen schon lange die häuﬁgste Wohnform, da sie
in einer Krisenzeit als Familienwohnung und während
einer Boomphase als Einzelwohnung dienen.
Wohnﬂäche
In Bezug auf die nachgefragte Wohnﬂäche gehen die
Meinungen der Experten und Investoren auseinander.
Während die einen der Ansicht sind, dass die Nachfrage
nach ﬂächenmässig grossen Wohnungen hoch ist, ﬁnden andere, dass aufgrund der steigenden Mietpreise
eher ﬂächenmässig kleinere Wohnungen gesucht sind.
Für eine hohe Nachfrage nach ﬂächenmässig grossen
Wohnungen sprechen in kurzfristiger Sicht die steigenden Einkommen und der Wohlstand der Zuzüger. Langfristig wird dieser Trend nicht anhalten können, da die
Bauﬂäche in Zürich begrenzt ist.
Für eine hohe Nachfrage nach ﬂächenmässig kleineren Wohnungen sprechen die hohen Mietpreise und der
abnehmende Grenznutzen der Anzahl Quadratmeter.
Für viele Mieter übersteigen solche Wohnungen zudem
die Zahlungsfähigkeit.
Wohnkomfort
In Bezug auf den Wohnkomfort sind verschiedene
Trends festzustellen. Wohnungen mit grossen Fenstern
und hohen Räumen sind gesucht. Wohnungen mit grossen Fenster sind hell, was für die Mieter ein wichtiges
Kriterium darstellt. Weiter schätzen die Mieter, wenn
die Wohnung über einen Balkon und eine eigene Waschmaschine mit Tumbler verfügt. Wenn die Einkommen
weiterhin steigen und die Stadt Zürich nicht weiter ver-
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ABBILDUNG 2: WH nach Eigentümerart (Statistik Stadt Zürich)
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ABBILDUNG 3: Entwicklung der durchschnittlichen Wohnﬂäche (Stadt
Zürich, 2011, 224)

dichtet werden kann, so werden die Wohnungen immer luxuriöser. Das zusätzliche Einkommen wird in
den Wohnkomfort investiert. Zum Thema Minergie und
altersgerechtes Wohnen vertreten die Experten und Investoren unterschiedliche Standpunkte. Damit ist unklar, inwiefern hier ein Nachfragetrend vorliegt.
Mietzinssegmente
Die Immobilienexperten und -investoren sehen hauptsächlich im tiefen Mietzinssegment eine grosse und
konstante Nachfrage. Insbesondere kleine Wohnungen
an guter Lage sind sehr gefragt, da der Mietzins für einen weiten Mieterkreis bezahlbar ist. Daher sind Liegenschaften im günstigen bis durchschnittlichen Mietzinssegment oft voll vermietet.
Die teuren Wohnungen sind volatiler und vor allem
in wirtschaftlichen Wachstumsphasen gefragt. Aufgrund der Internationalisierung ﬁnden Wohnungen
im Luxussegment grossen Anklang. Dazu gehören Nischenprodukte wie Serviced Appartments oder Relocation Agencies.
Suchkriterien für Wohnungen
Im Immo-Monitoring 2011 Band 1 von Wüest & Partner werden die Nachfragetrends thematisiert. Die Untersuchung zeigt, welche gewünschten Eigenschaften
seit 2000 im Vergleich zu 2010 an Bedeutung zugenommen oder verloren haben.
Kriterien, die an Bedeutung gewonnen haben (in der
Reihenfolge ihrer Gewichtung durch die Befragten):
– Wohnkosten
– Wärmeisolation
– Nähe zu ÖV

Kriterien, die an Bedeutung verloren haben (in der Reihenfolge ihrer Gewichtung durch die Befragten):
– Licht und Sonne
– Geräumigkeit
– Sympathie zum Quartier
– Grünﬂächen im Quartier
– Steuerfuss
– Nachbarn im Haus
– Kinderfreundlichkeit
– Grösse von Keller und Abstellraum
Im Jahr 2000 waren die drei wichtigsten Kriterien Licht
und Sonne, Geräumigkeit und Wohnkosten. Im Jahr
2010 gehörten die Wohnkosten, Licht und Sonne und
die Wärmeisolation, die sich ebenfalls auf die Kosten
auswirkt, zu den wichtigsten Kriterien (Wüest & Partner AG, 2011, 52–53).
FRAGE 3: ERGEBNISSE MARKTLAGE
Marktlage in kurzfristiger und langfristiger Sicht
Kurzfristig zeigt die Marktlage in der Stadt Zürich, dass
die Nachfrage das Angebot an Wohnungen übersteigt.
Dies bestätigt die ausserordentlich tiefe Leerwohnungsziﬀer der Stadt Zürich von 0,07% im Jahr 2010 (Stadt
Zürich [b], online). Auch langfristig ist mit einer hohen
Nachfrage nach Mietwohnungen in Zürich zu rechnen.
Gemäss der Studie Swiss Issues Immobilien von Credit
Suisse ist weiterhin von einem Bevölkerungswachstum
auszugehen. Dank der robusten Beschäftigungsentwicklung und dem freien Personenverkehr mit der EU
dürften die hohen Zuwanderungszahlen zur Norm werden. Die Zuwanderung stellt den Hauptgrund der Nachfrage nach Wohnﬂächen dar (Credit Suisse AG, 2011,
7–9, 21). Angebotsseitig ist die bebaubare Fläche in Zürich limitiert, und der Verdichtung der Stadt sind ebenfalls Grenzen gesetzt. Nach dieser Ansicht sind für die
MFH-Eigentümer keine zwingenden Sanierungsmassnahmen zur Vermietung notwendig.
Zimmerzahl und Wohnﬂäche
Um den Wert der Immobilie zu erhalten und um eine
möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften, sind Sanierungen zur Aufwertung der Anlage interessant. Idealerweise enthält ein MFH mehrheitlich 2- und 3-ZimmerWohnungen. Nach Meinung der interviewten Personen
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ist die Nachfrage nach kleinen Wohnungen sehr gross,
weil die Mietwohnungsnachfrage mehrheitlich von der
Zuwanderung angetrieben wird.
Bei Wohnungen mit einer durchschnittlichen Wohnﬂäche nimmt der Investor das kleinste Risiko auf sich.
Bei zu grossen Flächen riskiert er kleinere Mieterträge,
weil die zusätzliche Wohnﬂäche einen abnehmenden
Grenznutzen aufweist. Für die Mieter werden Wohnungen mit einer grossen Fläche rasch zu teuer. Daher
werden ﬂächenmässig kleinere Wohnungen von den
Mietern favorisiert. Ein Beispiel: Auf einer Fläche von
100 m2 könnten vereinfacht ausgedrückt zwei 2-Zimmer-Wohnungen à je 50 m2 zu 1500 CHF pro Wohnung
vermietet werden. Wird auf den 100 m2 eine 4-Zimmer-Wohnung angeboten, so müsste ein Investor einen Mietzins von 3000 CHF erlangen, um auf den gleichen Ertrag zu kommen. Die Vermietung für eine solche
Wohnung dürfte schwieriger sein.
Nach Meinung der befragten Personen ist ein Umbau
einer Wohnung in eine solche mit anderer Zimmerzahl
oder Fläche nicht lohnenswert. Die Investitionskosten
können in den meisten Fällen durch die höheren Mietzinseinnahmen nicht kompensiert werden. Überlegungen zur Zimmerzahl und Wohnﬂäche sind deswegen vor
allem bei einem Neubau oder einem Ersatzbau miteinzubeziehen.
Wohnkomfort
In Bezug auf den Wohnkomfort sind die Mieter für grosse
Fenster, einen Balkon und eine Waschmaschine mit
Tumbler bereit, mehr zu bezahlen. Eine entsprechende
Sanierung würde die Wohnung nicht nur aufwerten,
sondern auch die Anlageimmobilie rentabler gestalten.
Zum Thema Minergie gehen die Meinungen der befragten Personen auseinander. Für einen Trend nach
Minergie-zertiﬁzierten Gebäuden spricht, dass wohlhabende Leute meist eine höhere Aﬃnität zu grünen
Themen haben und dass die Investoren bei geringeren Nebenkosten höhere Mietzinseinnahmen generieren. Dagegen spricht, dass bei einer dermassen hohen
Nachfrage die Minergie-Zertiﬁzierung kein Auswahlkriterium für eine Wohnung darstellen kann. Weiter ist
für die Mieter vor allem die ﬁnanzielle Gesamtbelastung
von Relevanz. Inwiefern sich diese aus Nettomiete und
Nebenkosten zusammensetzt, ist zweitrangig. Ein Konsens besteht dagegen bei der Sanierung. Viele der befragten Personen sind der Meinung, dass energetische
Sanierungen bei Altbauten nur sehr schwer zu realisieren sind und diese sehr teuer zu stehen kommen. Demnach ist die Investition meist nicht rentabel. Empfehlenswert ist, bei einem bestehenden Gebäude kleinere
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Renovationen zu unternehmen und bei einem Ersatzneubau die Energieeﬃzienz zu berücksichtigen.
Beim Thema «altersgerechtes Wohnen» vertreten die
Experten und Investoren unterschiedliche Standpunkte.
Drei wesentliche Argumente sprechen für einen Trend
zu altersgerechtem Wohnen. Erstens werden wegen der
demograﬁschen Veränderung die Menschen immer älter.
Zweitens beﬁnden sich die Alters- und Pﬂegeheime bereits heute an ihrer Kapazitätsgrenze und drittens möchten ältere Personen so lange wie möglich an ihrem bisherigen Wohnort bleiben. Gegen einen Trend spricht,
dass die älteren Personen immer länger unabhängig sind
und dass aufgrund der hohen Zuwanderung in Zürich
eine Verjüngung stattﬁndet. Ferner stimmt die subjektive Wahrnehmung der älteren Personen einer altersgerechten Wohnung nicht mit der eﬀektiven baulichen
Ausstattung überein. Eine Sanierung eines bestehenden
Gebäudes auf Altersgerechtigkeit hin ist fast unmöglich.
Als Barrieren für die Realisation gelten die baulichen, gesetzlichen und preislichen Gegebenheiten. In Anbetracht
der demograﬁschen Entwicklung ist die Berücksichtigung der Altersgerechtigkeit bei einem Neubau legitim.
Insbesondere, weil die älteren Personen so lange wie
möglich an ihrem bisherigen Wohnort bleiben möchten.
Verkauf
Stellt der Unterhalt eines MFH für den Besitzer oder die
Besitzerin einen zu grossen Aufwand dar, so besteht die
Möglichkeit eines Verkaufs der Liegenschaft. Nicht zu
vernachlässigen ist dabei die Frage, welche anderweitigen Anlagevarianten für das Vermögen bestehen. Gerade in einer Tiefzinsphase ist das Halten von Anlageimmobilien attraktiv.
3. FAZIT
Ein Grossteil der typischen Anlageimmobilien hat eine
durchschnittliche Lebensdauer von 50 bis 60 Jahren.
Innerhalb dieses Lebenszyklus verändern und entwickeln sich die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und
demograﬁschen Einﬂussfaktoren und damit die Anforderungen an das Wohnen. Die zu erzielende Rendite steht in direktem Zusammenhang damit. Deshalb
muss sich jeder Hausbesitzer immer wieder Klarheit
verschaﬀen über den Zustand seiner Liegenschaft, die
Attraktivität des Wohnungsangebots, die Möglichkeiten und Grenzen einer Sanierung, anstehende Renovationsarbeiten sowie über die Mieten beziehungsweise
das Mietzinsniveau. Die Potenzialanalyse und die Deﬁnition einer Objektstrategie sind damit in jedem Fall
die Grundlage für eine langfristige Rentabilität der Immobilienanlage.
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Potenzial und Marktwert als
wichtigste Kerngrössen
Von Thomas Moser

Die Antizipation möglicher Marktentwicklungen in Bezug auf die eigene Immobilienanlagen ist der beste Schutz vor bösen
Überraschungen. Dazu gehört nebst einer
gesunden Finanzierung die Kenntnis über
die Nachfragetrends wie sie Florence Müller
in ihrer Studie für die Stadt Zürich ermittelt
hat. Darauf basierend lassen sich zwei
wichtige Entscheidungskriterien für eine
zukünftige Strategie für ältere, demodierte
Liegenschaften ermitteln: Das Potenzial der
Liegenschaft und der Marktwert.

Die Studie zeigt, dass bestehenden Mietwohnungen in
älteren Liegenschaften durch Neubauten Konkurrenz
entsteht. Der Grund: Das Wohnungsangebot in Neubauten entspricht oftmals den neuen Nachfragetrends
besser. Natürlich ist aufgrund des aktuellen, grossen Nachfragedrucks die Gefahr von Leerstand momentan gering. Doch je grösser das Angebot an modernen, komfortablen Wohnungen ist, desto schwerer
haben es ältere Wohnungen. Risiken bestehen vor allem für Wohnungen an suboptimalen Lagen, zum Beispiel mit einem schlechten Anschluss an den ÖV oder an
stark befahrenen Strassen. Aber selbst günstig gelegene
Wohnungen, deren Ausbau nicht den heutigen Bedürfnissen entspricht, stehen zusehends in Konkurrenz mit
neuen Wohnungen in der Peripherie.
Ein Wohnungsangebot, das den Bedürfnissen der
Mieter entspricht, ist also eine zentrale Voraussetzung
für eine konstante nachhaltige Ertragslage und eine
zufriedenstellende Rendite. Dies zeigt sich auch in der
Praxis: Kauﬁnteressenten prüfen Liegenschaften auf
deren zukünftige Positionierung im Mietwohnungsmarkt und auf die Nachhaltigkeit.
Die Grundsatzfrage gilt dabei immer der Positionierung in Bezug auf das Mietersegment: Biete ich preis-
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günstige Mietwohnungen oder solche im mittleren bis
oberen Segment an?
Für preisgünstige Wohnungen ist die Studie weniger relevant. Denn auch für Wohnungen von geringer
Fläche mit kleinen Fenstern, ohne Balkon und einer
Waschküche, die mit 20 anderen Mietern geteilt werden
muss, ﬁnden sich immer Mieter. Zumindest in Stadtzentren, wo man sich aufgrund der stetig steigenden
Quadratmeterpreise zugunsten einer zentralen Lage
gerne mit weniger Fläche und geringerem Komfort zufrieden gibt.
Die Bereitstellung von preisgünstigen Wohnungen
in Städten wie Zürich ist wichtig und kann nicht genügend geschätzt werden. Doch jeder Eigentümer muss
sich bewusst sein, dass unausgeschöpftes Potenzial
alter Liegenschaften zumindest einen teilweisen Renditeverzicht bedeutet. Anders sieht es in vielen Agglomerationsgemeinden aus: Dort werden es demodierte
Wohnungen (auch preisgünstige) zunehmend schwerer haben, da der Mehrpreis einer Neubauwohnung wesentlich kleiner ist als in Stadtzentren.
Relevanz hat die Studie insbesondere für den Mietwohnungsmarkt im mittleren bis oberen Segment. Vor
einem Renovations- oder Sanierungsentscheid sowie
bei Kauﬁnteresse sind die Nachfragetrends zwingend
zu berücksichtigen bzw. kritisch zu hinterfragen. Zum
Beispiel: Sind die Wohnungen in einem alten Mehrfamilienhaus auch zu einer Marktmiete vermietbar, die
nur leicht unter derjenigen eines Neubaus liegt? Welche baulichen Eingriﬀe sind notwendig? Können diese
im Rahmen einer Sanierung überhaupt vorgenommen
werden oder ist ein Ersatzneubau betriebswirtschaftlich sinnvoller?
Rund 70% der Mehrfamilienhäuser beﬁnden sich im
Eigentum von Privatpersonen. Das heisst, weder die
Verwaltung, geschweige denn die Entwicklung einer
Immobilie zählen in der Regel zu den Kernkompetenzen. Aus diesem Grund sollte jeder Eigentümer von Zeit
zu Zeit die folgenden Fragen beantworten:
– Ist mein Mehrfamilienhaus nachhaltig positioniert?
– Wenn nein, welche baulichen Massnahmen sind notwendig?
– Sind diese Massnahmen im Rahmen einer Sanierung
möglich oder ist ein Ersatzneubau eﬀektiver?
– Habe ich die ﬁnanziellen Mittel für die baulichen Neupositionierungsmassnahmen?
– Kann und will ich das erforderliche Engagement aufbringen resp. die Risiken tragen? (z.B. Baurisiko, Vermietungsrisiko, Mietrechtsrisiko usw.)
– Will ich die Liegenschaft auch langfristig behalten?
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Werden die Fragen mehrheitlich mit «Nein» beantwortet, ist bei den aktuellen Marktverhältnissen ein Verkauf eine interessante Option. Die Preise für Renditeliegenschaften sind in der Schweiz bekanntlich während
gut drei Jahren kräftig gestiegen. Erst im 3. Quartal 2012
erlitten sie erstmals einen Dämpfer. Während die Preise
im 2. Quartal noch um 1,5% stiegen, mussten Verkäufer im 3. Quartal einen Preisabschlag von 1,3% hinnehmen (Quelle: SWX IAZI Investment Price Index).
Die Preise für Renditeliegenschaften nähern sich dem
Höchststand im 1. Quartal 1990. Damals erreichte der
SWX IAZI Investment Price Index 151,5 Punkte, Ende
des 3. Quartals 2012 lag er bei 150,2 Zählern.
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