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Editorial

Verdichtetes Wohnen: Ja, aber…

Von Dr. Peter Ilg 
Leiter Swiss Real Estate Institute

Sehr geehrte Leserin,  

Sehr geehrter Leser

In diesem Heft widmen wir uns auf  
den beiden Ebenen «Wirtschaft, Gesell-
schaft und Umwelt» sowie «Finanzen» 
 unseres dreidimensionalen Modells zwei 

 besonders aktuellen Immobilienthemen: der städtischen Verdichtung und der 
 Diskussion über eine Immobilienblase.
 Auf der Ebene «Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt» wird die städtische 
 Verdichtung intensiver diskutiert. Die Entscheide des  Zürcher Stimmvolkes 
zur Kulturlandinitiative sowie des Schweizer Souveräns zur Zweitwohnungs-
initiative und zur Revision des Raumplanungsgesetzes machen klar, dass eine 
Mehrheit einem weiteren Überbauen der Schweiz ablehnend gegenübersteht.
Andererseits nimmt der schweizerische Wohnflächenkonsum pro Kopf  laufend 
zu. Sogar in der relativ teuren Stadt Zürich verbraucht jeder Einwohner heute 
40% mehr Wohnfläche pro Kopf als 1970. Eine Bau- und Zonenordnung, die 
es kaum erlaubt, mehr Wohnfläche pro Quadratmeter städtischen Bodens 
zum Beispiel durch höheres Bauen zu schaffen, hat Auswirkungen:  Zentrale 
Teile der Stadt dünnen aus, statt dass sie verdichtet würden. Umliegende 
Erholungs räume werden überbaut und nicht, wie  gewünscht, erhalten.
Niels Lehmann zeigt in seinem Beitrag, wie durch die Digitalisierung von 
Städte plänen Verdichtungslücken effizient identifiziert werden können. Stefan 
Wegelin beschreibt, wie mit dualem Marketing die letzten freien städtischen 
Areale möglichst kundenoptimal entwickelt werden können.
 Oft hilft es auch, wenn wir für Lösungen über die Landesgrenzen hinaus-
blicken. Andrea Glauser zeigt Weg und Erkenntnisse aus städtischen Verdich-
tungsprozessen in London und Paris.
 Knapper Wohnraum, hohe Zuwanderung von zahlungskräftigen Auslän-
dern: Hat die Schweizer Wohnbevölkerung das Nachsehen? Corinna Heye und 
Sarah Fuchs analysieren in ihrem Text das brisante Thema. 
 Auf der Ebene «Finanzen» und Risikomanagement stellen wir uns die 
Frage: Immobilienblase oder nicht? Dafür spricht die deutliche  Preissteigerung 
in verschiedenen, vor allem zentralen Regionen, dagegen der Gleichschritt 
mit der Entwicklung der Realeinkommen in der Schweiz. Didier Sornette, 
 Professor für Enterpreneurial Risks der ETH Zürich, und sein Team  analysieren 
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den Immobilienmarkt aus einer besonderen Perspektive und identifiziert 
 Risikofaktoren, die vom prominenten UBS-Bubble-Index abweichen. Es stellt 
sich auch die Frage, ob uns eine Korrektur oder ein Crash bevorsteht. Fredy 
Hasenmeile, seit vielen Jahren einer der führenden  Immobilienanalysten der 
Schweiz, geht in seinem Artikel dieser Frage nach.
 In der Krise der 1990er-Jahre waren die zuletzt fertiggestellten  Immobilien 
die am stärksten betroffenen Objekte. Michele Muccioli widmet sich in seinem 
Beitrag Instrumenten für das Risikomanagement in der Projektentwicklung 
unter Unsicherheit.
 Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Peter Ilg
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Finanzen 

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

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

Bau und Betrieb

und Immobilien umfasst 
Themen wie:
– Bauliche und betriebliche   
 Strategie- und Bedarfs- 
 planung 
– Projekt- und Prozess -  
 management
– Bewirtscha�ung von Immo - 
 bilien, Portfolios
– Lebenszyklus-Betrachtungen
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In den letzten Jahren haben die grössten 

Städte nach Massgabe ihrer Bevölkerungs-

entwicklung gegenüber der Agglomeration 

an Bedeutung verloren. Der vorliegende 

 Artikel analysiert diese Entwicklung. Er 

 basiert auf einer kürzlich erschienenen 

 Studie1 des Swiss Real Estate  Instituts der 

HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich  

und des SVIT.

1 – Vgl. SwissREI 2012.
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RELATIVE BEVÖLKERUNG IN STÄDTEN NIMMT AB 

Im Sommer 2012 hat die Schweizer Bevölkerung die 
magische Grenze von 8 Millionen erreicht. Im Gegen-
satz zur gesamten Bevölkerung ist die Zahl der Stadtbe-
wohner der sechs Grossstädte Zürich, Genf, Bern, Basel, 
Lausanne und Winterthur mit jeweils einer Einwoh-
nerzahl über 100 000 seit den 1980er-Jahren mehr oder 
weniger konstant bei 1 Million geblieben. Relativ be-
trachtet haben die Grossstädte damit stetig an Gewicht 
verloren; obwohl breite Bevölkerungsschichten in Städ-
ten leben möchten. 
 Wird dieser relative Verlust genauer unter die Lupe 
genommen, zeigt sich ein differenziertes Bild. Noch bis 
zur Jahrtausendwende haben die Grossstädte zusam-
men jährlich in absoluten Zahlen Einwohner verloren. 
Seit 2000 wachsen sie wieder, und nach 2007 – mit dem 
Inkrafttreten der vollen Personenfreizügigkeit – hat ein 
verhältnismässig starkes Bevölkerungswachstum ein-
gesetzt.
 Die Stadtflucht gehört also seit über zehn Jahren 
der Vergangenheit an. Dennoch findet keine substan-
zielle Rückwanderung statt, und die Grossstädte kön-
nen ihr relatives Bevölkerungsgewicht trotz absolu-
tem Wachstum nicht halten. Konkret heisst das, dass 
die sechs Grossstädte, die zusammen rund 14 Prozent 
der Schweizer Bevölkerung umfassen, nur in den Jah-

ren 2007 bis 2009 überproportional vom Schweizer Be-
völkerungswachstum profitieren konnten, nämlich 16 
bzw. 15 Prozent. Abbildung 2 zeigt, dass der Anteil der 
Grossstädte am Bevölkerungswachstum in den Jahren 
davor und 2010 nur 5 bis 11 Prozent der gesamtschwei-
zerischen Entwicklung aufnahmen. Das bedeutet, dass 
die städtische Bevölkerung in diesen Jahren relativ ge-
schrumpft ist. Dieser Trend setzte sich auch im Jahr 
2011 fort. Die Städte haben ihre «Aufgabe» bei der Ab-
sorption der Zuwanderung nicht erfüllt, mit der Konse-
quenz, dass immer mehr Naherholungsflächen in guten 
erschlossenen Vororten überbaut wurden. 
 Die Entwicklung der Städte ist jedoch nicht homo-
gen. So hat die Stadt Winterthur seit 2000 relativ zum 
Kanton an Gewicht gewonnen. Lausanne, Zürich und 
Genf sind hingegen in einigen Jahren über-, in ande-
ren Jahren unterdurchschnittlich stark im Vergleich zu 
 ihren Kantonen gewachsen, ohne dass ein Trend er-
kennbar wäre. Dies, obwohl die drei Städte seit Jahren 
unter hohem Bevölkerungsdruck stehen und eigentlich 
ein deutliches Wachstum zu erwarten wäre. Basel und 
Bern konnten seit 2000 in keinem Jahr so viele Zuzü-
ger aufnehmen, um mit dem Wachstum ihrer Kantone 
Schritt zu halten. Eine Renaissance der Grossstadt hat 
also lediglich in Winterthur stattgefunden, und dies in 
bescheidenem Mass.

ABBILDUNG 1: Wachstum und Schrumpfung der Grossstädte seit den 1980er-Jahren (absolut, Daten: Bundesamt für Statistik; Darstellung: Zimraum).
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BEVÖLKERUNGSABSORPTION DURCH NAHER-

HOLUNGSGEBIETE AM BEISPIEL KANTON ZÜRICH

Welche Räume ausserhalb der Grossstädte haben das 
Bevölkerungswachstum aufgenommen? Diese Frage 
soll nun am Beispiel des Kantons Zürich beantwortet 
werden. Dazu werden sechs Raumtypen unterschieden:

– Ein Raumtyp steht für die Stadt Zürich.
– Der zweite Raumtyp steht für die Stadt Winterthur.
– Im dritten Raumtyp sind zehn Vororte der Stadt  Zürich 

zusammengefasst, deren Einwohner mit dem öffentli-
chen Verkehr, also Bus, Tram, S-Bahn oder Zug, mehr-
heitlich mindestens im 15-Minuten-Takt erschlos-
sen sind. Es handelt sich etwa um Opfikon, Regensdorf, 
Dietikon und Schlieren. 

– Der vierte Raumtyp umfasst 55 gut angebundene 
 S-Bahn-Gemeinden und Städte, deren Einwohner im 
15- bis 30-Minuten-Takt mit dem ÖV erschlossen sind. 
Dazu gehören Thalwil, Wädenswil, Volketswil oder 
 Aeugst.

– Der fünfte Raumtyp umfasst mässig gut angebundene 
Wohnlagen. Es handelt sich insgesamt um 169 Gemein-
den, deren Einwohner mehrheitlich im 30- bis 60-Mi-
nuten-Takt erschlossen sind. 

– Der sechste Raumtyp umfasst 78 ländliche Gemeinden, 
die schlechter als im Stundentakt mit dem öffentlichen 
Verkehr erschlossen sind.

Der Kanton Zürich verzeichnet seit den 1960er-Jah-
ren ein stetiges Wachstum der Bevölkerung von rund 
1 Million Einwohner auf rund 1,3 Millionen Einwohner. 
Abbildung 3 veranschaulicht, dass die Stadt Zürich im 
selben Zeitraum einen enormen Suburbanisierungspro-
zess erlebt hat. Während 1962 rund 44 Prozent der Kan-
tonsbevölkerung in der Stadt Zürich wohnten, sind es 
im Jahr 2011 gerade noch 27 Prozent. An Gewicht ge-
wonnen haben seither die gut und mässig angebunde-
nen Wohnlagen. 
 Die Abbildung zeigt auch, dass seit der Jahrtausend-
wende eine Plafonierung der Prozesse stattgefunden 
hat. Die Bevölkerung hat sich auf die sechs Raumty-
pen verteilt, ohne dass sich seither eine eindeutige Ver-
änderung zugunsten oder zulasten des einen oder an-
deren Raumtyps abzeichnen würde. Der Druck auf die 
 Agglomeration hat etwas aufgehört, es findet jedoch 
auch keine substanzielle Rückwanderung in die grös-
seren Städte statt.
 Der genaue Blick auf die letzten zehn Jahre zeigt wie-
derum ein differenziertes Bild. In der ersten Hälfte des 

ABBILDUNG 2: Absorption des Bevölkerungswachstums der sechs grössten Städte im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsgewicht  
(Zürich, Genf, Bern, Basel, Lausanne, Winterthur; Daten: Bundesamt für Statistik; Darstellung: Zimraum).
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Jahrzehnts haben die gut und mässig angebundenen 
Wohnlagen wie auch die Stadt Winterthur «gewonnen»; 
es hat eine leichte Verlagerung der kantonalen Bevölke-
rung in diese Raumtypen stattgefunden. Im Jahr 2007 
hat die Stadt Zürich einen «Bevölkerungsboom» erlebt, 
während sie sonst im ganzen Jahrzehnt nie so viel ge-
wachsen ist, wie es ihrem kantonalen Bevölkerungsge-
wicht entsprechen würde. Dieses besondere Wachstum 
Zürichs ist vor allem auf grosse neu erstellte Wohnsied-
lungen in Affoltern und Seebach zurückzuführen. Der 
Boom hielt jedoch nicht an, und in den folgenden Jah-
ren hat sich das Bevölkerungswachstum in die Vororte 
verlagert, also nach Dietikon, Schlieren, Opfikon und 
Wallisellen. In den ländlichen Gemeinden hat sich im 
ganzen Zeitraum wenig verändert.

ENTDICHTUNG IN STÄDTEN AM BEISPIEL DER 

STADT ZÜRICH

In zahlreichen Quartieren der Stadt Zürich hat die 
Wohnbevölkerung in absoluten Zahlen abgenommen; 
eine Entdichtung anstelle der gewünschten Verdich-
tung ist eingetreten. Eine nähere Betrachtung zeigt, 
dass insbesondere die innerstädtischen Quartiere abso-
lut an Bevölkerung verloren haben, während Neu-Oer-

likon, Teile Altstettens, Zürich West, Affoltern und See-
bach gewachsen sind. Die Stadtbevölkerung verlagert 
sich also innerhalb der Stadt von den innerstädtischen, 
funktional gemischten und belebten Lagen in die ehe-
maligen Industrie- und ruhigen Wohnquartiere.
 Eine Erklärung ist in der Veränderung des Gebäude-
bestands zu finden, also in der Art, wie sich die Stadt 
baulich verändert. Am stärksten nimmt die Wohnbe-
völkerung in Quartieren zu, die zuvor für Gewerbe und 
Industrie genutzt wurden oder die vorher gänzlich un-
bebaute Areale umfassten, also «grüne Wiesen» am 
Stadtrand. Zum anderen entstehen neue Wohnmög-
lichkeiten über das Schliessen von Baulücken, Umnut-
zung von Büro- oder Gewerbeflächen oder über Ersatz-
neubauten mit mehr Wohnfläche als der alte Bestand. 
 Eine Studie, die 2011 von der Stadtentwicklung Zü-
rich in Auftrag gegeben wurde, zeigt die Zusammen-
hänge der baulichen Veränderung mit der Bevölke-
rungsentwicklung auf (Rey 2011). So hat das stärkste 
Bevölkerungswachstum in den letzten zehn Jahren dort 
stattgefunden, wo vorher niemand gewohnt hat: auf 
Transformationsflächen und auf den grünen Wiesen 
(vgl. Abb. 4, «Ersatzneubau Industrie», «Unbebaute 
Flächen»). Marginal mehr Bewohner leben dort, wo 
Gebäude für Wohnzwecke umgenutzt oder bestehende 

ABBILDUNG 3: Bevölkerungsentwicklung differenziert nach Raumtypen (Daten: Statistisches Amt Kanton Zürich, Darstellung: Zimraum).
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Wohnungen saniert wurden. Eine starke Zunahme war 
in Quartieren zu verzeichnen, in denen alte Wohnhäu-
ser abgerissen und durch neue ersetzt wurden («Er-
satzneubau Wohnen»). Gemäss Rey bilden dabei Quar-
tiere, die sehr begehrt sind – zum Beispiel das Zürcher 
Seefeld – eine Ausnahme: In diesen Quartieren wurde 
zwar mehr Wohnraum durch Erstatzneubau geschaffen, 
der Wohnflächenkonsum pro Einwohner nahm jedoch 
so stark zu, dass die Wohnbevölkerung in diesem Quar-
tier trotzdem abnahm. 
 Deutlich wird ein massiver Verlust von 29% der 
Wohnbevölkerung überall dort, wo Gebäude unverän-
dert blieben. In diesen Quartieren haben somit immer 
weniger Bewohner immer mehr Wohnfläche konsu-
miert. Deshalb sind auch die Bewohnerzahlen der in-
nerstädtischen Quartiere geschrumpft. Ein Grund für 
diese Entwicklung scheint zu sein, dass sich die Bewoh-
ner den Mehrkonsum leisten konnten. Der Mehrkon-
sum ist stadtweit erheblich: 1970 wurden pro Person in 
Zürich knapp 30 m2 Wohnfläche konsumiert; 2011 wa-
ren es mit knapp 42 m2 etwa 40% mehr (Daten: Statis-
tisches Amt Kanton Zürich). 

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Überbauung von bisher unbebauten Flächen, die 
Umnutzung von Industriearealen sowie Ersatzneubau-
ten führen unter dem Strich zu Wohnraum für mehr Ein-
wohnerinnen und Einwohner in der Stadt Zürich. Der 
Schlüssel zur Verdichtung bei Ersatzneubauten liegt da-
rin, dass der Wohnungsbestand gegenüber vorher nicht 
nur zu einem Anstieg des individuellen Flächenver-
brauchs führt, dass also grössere Wohnungen für weni-
ger Personen gebaut werden, sondern dass tatsächlich 
mehr Wohnungen für mehr Stadtbewohner entstehen.
 Haben Quartiere einen hohen Anteil an Wohnungen, 
die baulich unberührt bleiben, droht ihnen die Ent-
dichtung der Quartierbevölkerung. Dieser Prozess fin-
det vor allem in innerstädtischen Quartieren statt, die 
nach Auffassung der planenden Behörden bereits ge-
baut sind und bewahrt werden sollen.
 Da in wenigen Jahren die letzten unbebauten Flä-
chen und Industrieareale in den Städten erschlossen 
und überbaut sein dürften, steht nur noch die Mög-
lichkeit offen, Ersatzneubauten für bisher unveränderte 

ABBILDUNG 4: Bevölkerungsentwicklung nach Veränderung des Gebäudes 2000–2009 (Daten: Urs Rey 2011, Bauliche Verdichtung durch  Ersatzneubau in der 
Stadt Zürich, Darstellung: Zimraum).

Stadt Zürich: Bevölkerungsentwicklung nach Veränderungstyp
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Gebäude zu realisieren oder bestehende Gebäude auf-
zustocken. Das Potenzial der Ersatzneubauten müsste 
jedoch am Beispiel der Stadt Zürich rund vier Mal bes-
ser ausgenutzt werden als bisher, sollten sie auch das 
Wegfallen von neuem Wohnungsbau auf Brachen kom-
pensieren. Und soll der Wohnungsbau tatsächlich zu ei-
ner Renaissance der Städte führen und damit verhindert 
werden, dass sich das kantonale Bevölkerungswachs-
tum in die Naherholungsräume entlädt, so müsste der 
Ersatzneubau wahrscheinlich rund acht Mal so viel 
Raum schaffen wie in der Periode 2000 bis 2009. Eine 
strukturelle Veränderung in diesem Umfang scheint nur 
möglich, wenn regulatorische Rahmenbedingungen, 
beispielsweise die Vorgaben der städtischen Bau- und 
Zonenordungen, verändert werden, der Wohnungs-
bau sich am demografisch bedingten zunehmenden Be-
dürfnis von Kleinhaushalten orientiert und der stetig 
steigende Wohnflächenkonsum pro Einwohner einge-
schränkt werden kann.
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Verdichtungsreserven –  
die Nadel im Heuhaufen

Datenbasierte Suche und Analyse von 

Verdichtungsreserven und Entwicklungspotenzialen

Von Niels Lehmann und Marcel Scherrer

bereits in weiten Teilen der Immobilienwirtschaft zu 
 einem tiefgreifenden Wandel der Geschäftspraxis ge-
führt. Durch die erhöhte Professionalität der Branche 
steigt das Bedürfnis nach nachvollziehbaren, objek-
tiven und vergleichbaren Entscheidungsgrundlagen. 
Diese Entscheide werden nicht mehr aus dem Bauch he-
raus getroffen, sondern müssen den Kapitalgebern und 
Anteilseignern gegenüber sachlich begründet werden 
können. Verstärkt nachgefragt werden externe Bewer-
tungen, Analysen und Studien, die auf nachvollziehbare 
Grundlagen aufsetzen.
 Beim grössten Werthebel, der Suche und frühzeitigen 
Sicherung von Entwicklungsstandorten oder der  Suche 
von Verdichtungspotenzialen bei Bestandsliegenschaf-
ten, werden neue Möglichkeiten der Datenanalyse je-
doch noch kaum eingesetzt. Dabei bietet sich gerade da-
mit die Möglichkeit, eine aktive Rolle einzunehmen und 
die Suche nach der Nadel im Heuhaufen zu optimieren.

WIE SAND AM MEER: DAS ÜBERANGEBOT  

AN VERDICHTUNGSRESERVEN

Bei der Suche nach Entwicklungspotenzialen in den 
stark nachgefragten Grossstädten und ihren Agglome-
rationsräumen wird offensichtlich, dass Raum und An-
gebot knapper werden. Die Schweiz ist grösstenteils 
«gebaut». Das Stimmvolk hat entschieden, die noch 
nicht bebauten Flächen zu schützen und die Praxis des 
grosszügigen Einzonens einzudämmen. In der Logik der 
Nachhaltigkeit und durch öffentliche Förderung wird 
bei Entwicklungsprojekten in der Zukunft das Thema 
der «inneren Verdichtung» eine wichtigere Rolle spie-
len. Der naheliegendste Weg, das den Gemeinden da-
bei zur Verfügung steht, ist die Erhöhung der Ausnüt-
zungsziffern oder der Geschosszahl. Vielerorts stehen 
dem allerdings Vorbehalte gegen verdichtetes Bauen 
gegenüber. Das Hochhaus wird dabei nicht selten als 
Schreckgespenst an die Wand gemalt. Dahinter steht 
möglicherweise eine implizite Forderung der Öffent-
lichkeit nach einer qualitativ hochstehenden städte-
baulichen Verdichtung. Des Weiteren stellen viele Ge-
meinden zusätzliche Bedingungen im Tausch gegen 
eine höhere Ausnützung auf, welche die Attraktivi-
tät für Entwickler und Investoren verringern. In vielen 
Fällen steht die Ausnützung nicht von Beginn weg fest, 
sondern muss über einen langen Prozess ausgehandelt 
werden. Dies schränkt die Planungssicherheit stark ein.
 Aus den genannten Gründen ist es aus Sicht des Ent-
wicklers eine lukrative Strategie, die Verdichtung inner-
halb der bestehenden Bauordnungen zu verfolgen, also 
auf Parzellen, wo schon heute Verdichtungsreserven 

AUSGANGSLAGE

In der angespannten Immobilienmarktsituation mit ho-
her Nachfrage und geringem Angebot (Anbietermarkt) 
wird die Suche nach lukrativen Investitionsmöglich-
keiten für Immobilieninvestoren, -entwickler und in-
stitutionelle Anleger immer aufwendiger. Traditio-
nell unterhalten die grossen Player daher eine Vielzahl 
von festen, meist lokalen Akquisitionsmitarbeitern und 
Freelancern und kooperieren mit gut vernetzten Mak-
lerbüros, in der Hoffnung, zeitnah neue Angebote zu 
erhalten und frühzeitig «einen Fuss in die Tür» zu be-
kommen. Allerdings ist dieses Vorgehen auch aus Sicht 
der Akteure hoch intransparent und kann nur teilweise 
verschleiern, dass sie zu einer passiven Rolle degradiert 
sind. Hinzu kommt, dass professionelle Marktteilneh-
mer entsprechend ihrer Expertise oder ihrer Anlagege-
fässe heute mit immer stärker ausdifferenzierten Anfor-
derungsprofilen arbeiten. Dies erhöht die Komplexität 
und erschwert die Suche nach passenden Liegenschaf-
ten und Verdichtungspotenzialen umso mehr. 
 Die Verfügbarkeit grosser Datenmengen und Infor-
mationen durch die Digitalisierung unserer Umwelt hat 

Mit der Annahme der Kulturlandinitiative 

im Kanton Zürich rücken die Städte wieder 

in den Fokus der Entwicklungstätigkeit, 

was den Aufwand bei der Suche von Stand-
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lässt. Zusätzlich erzwingen neue Richtlinien 
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schlummern. Die Grundfragen sind durchaus simpel: 
Auf welchen Grundstücken und Arealen gibt es noch Re-
serven? Und wie gross sind sie? Tatsache ist, dass noch 
überall in der Schweiz Verdichtungsreserven zu finden 
sind. Die Baureglemente sind vielerorts jünger als die 
Bestandesgebäude. Selbst an den attraktivsten Lagen, 
z.B. in der Zürcher Innenstadt, gibt es noch eine Viel-
zahl von brachliegendem und nicht genutztem Verdich-
tungspotenzial. In der ETH-Studie «Youcity Real Es-
tate – Seefeld/Mühlebach» wurden nicht weniger als 70 
Parzellen identifiziert, die über Reserven dieser Art ver-
fügen. Grosse Profiteure sind z.B. die Genossenschaf-
ten, die bei fast jeder Neuentwicklung ihrer Areale in 
den letzten Jahren mehr Wohnflächen realisieren konn-
ten, als sie vorher auf ihrem Land angeboten haben. Die 
tatsächlich lukrativen «Waiting Lands» befinden sich 
heute nicht mehr nur in den ehemaligen Industrieare-
alen, sondern in den (bebauten) Innenstädten. 

QUANTITATIVE UND QUALITATIVE BEWERTUNG

Aufbauend auf der oben genannten Studie wurde die 
Methodik beim Immobilienberatungsunternehmen 

Wüest & Partner weiterentwickelt und getestet. Mithilfe 
von öffentlich zugänglichen Daten kann für fast jedes 
Grundstück in der Schweiz die maximale und die aktu-
elle Ausnützung berechnet werden. Die Differenz daraus 
bildet jeweils das Verdichtungspotenzial, das wahlweise 
in Quadratmeter oder Volumen für jede einzelne Par-
zelle angegeben werden kann. Da das Modell in  einem 
digitalen Geografischen Informationssystem (GIS) auf-
gebaut ist, ist die Anzahl der untersuchten Grundstü-
cke quasi unerheblich. Ob 200 oder 2000 Parzellen in 
einer Gemeinde/Stadt untersucht werden, spielt keine 
Rolle. Der Zeitaufwand ist fast der gleiche. Auf «Knopf-
druck» werden Ergebnisse für alle Einheiten geliefert. 
In Anbetracht von beispielsweise etwa 50 000 Parzellen 
allein der Stadt Zürich wird klar, dass diese automati-
sierte Analyse einen klaren zeitlichen und finanziellen 
Vorteil gegenüber einer manuellen Herangehensweise 
aufweist.
 Bei dieser potenziell immensen Anzahl von Verdich-
tungsreserven und realen Entwicklungsstandorten 
kann man nicht mehr von der Suche nach der Nadel im 
Heuhaufen sprechen. Vielmehr stellt sich das Problem, 
den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Ne-

ABBILDUNG 1: Berechnung der aktuellen Ausnützungsziffer (AZ) aller Parzellen in Aarau, Quelle: Wüest & Partner.
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ben der quantitativen Fragestellung, welche allein auf 
Angaben über Flächen und Volumen abstützt, ist eine 
qualitative Betrachtung und Gruppierung der Ergeb-
nisse von ebenso grosser Bedeutung. Auch muss im Ein-
zelfall geklärt werden, wie wesentlich bzw. wie wertre-
levant eine mögliche Verdichtung überhaupt wäre und 
ob sie folglich berücksichtigt werden muss. Es stellt sich 
nicht die Frage, ob es Verdichtungspotenziale gibt und 
wo sie zu finden sind, sondern welche die richtigen und 
die besten sind. Da man es nun mit einer neuen Art der 
Verteilung, einer fast «mikroskopischen» Kleinräu-
migkeit zu tun hat, muss sich auch die Herangehens-
weise bei der Suche ändern. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass man Entwicklungspotenziale quasi durch Augen-
schein auf Zonenplänen oder beim Abfahren von ein-
zelnen Grundstücken erkennen kann, wird immer ge-
ringer. Ausserdem steigt bei diesem Herangehen der 
Mangel an Plausibilität und Validität bei der Vergleich-
barkeit, je grösser das Untersuchungsgebiet ist – ganz 
zu schweigen vom exponentiell wachsenden Zeit- und 
Personalaufwand.
 Auch bei der qualitativen Beurteilung kommen geo-
referenzierte Datenbanken zur Anwendung, die eben-
falls öffentlich zugänglich sind. Denn die Basis die-
ser Bewertung sind einfache Lagekriterien, die gezielt 
abgefragt werden können: Wie weit entfernt ist der 
nächste Bahnhof? Wie schnell komme ich ins Ortszen-
trum? Wie gut ist das Angebot an Primarschulen oder 
Einkaufsmöglichkeiten? – Die Summe der Lagekri-
terien weist jeder Parzelle einen eigenen «Code» zu, 
der ihren Charakter beschreibt und sich in der Zusam-
mensetzung von ihren Nachbarn unterscheidet. Um die 
Aussagekraft zu verbessern, ist es sogar notwendig, so 
viele Kriterien wie möglich pro Parzelle abzubilden. 
Auch hier gilt, dass die Anzahl der untersuchten Par-
zellen quasi unerheblich ist und keinen Einfluss auf den 
Zeitaufwand hat, da die Analyse der digitalen Daten au-
tomatisiert erfolgt.

SUBJEKTIVITÄT, INDIVIDUALITÄT UND 

OBJEKTIVITÄT – WIDERSPRUCH ODER 

NOTWENDIGKEIT?

Anders als bei rein quantitativen Kriterien, z.B. dem 
Umfang des Verdichtungspotenzials in Quadratme-
tern, ist die Bewertung qualitativer Kriterien deutlich 
schwieriger. Ist z.B. eine Schule in der Nachbarschaft 
positiv oder nicht? Als potenzielle Bewohner wird eine 
junge Familie diese Frage vermutlich anders beant-
worten als Senioren. Entsprechend kann kaum von ei-
ner guten oder schlechten Lage gesprochen werden, da 

sie immer im Zusammenhang mit der Nutzung und der 
Zielgruppe steht und damit im hohen Masse subjektiv 
ist. Eine banale Erkenntnis, die ein generelles Problem 
des (objektiven) Bewertens von Immobilien verdeut-
licht. Es finden sich in der heutigen Bewertungspra-
xis zwar Differenzierungen, z.B. nach den Nutzungen 
Wohnen, Büro oder Verkauf. Aus Gründen der Einfach-
heit und Vergleichbarkeit werden sie aber in Bezug auf 
die Lagekriterien meist nicht weiter ausdifferenziert. 
Bei den resultierenden Bewertungen handelt es sich 
eher um Durchschnittswerte, die eine allgemeine Aus-
sage auf Makroebene (z.B. Gemeindestufe) zulassen. Da 
zu grob und zu allgemein, sind sie für einen kleineren 
Perimeter oder eine einzelne Parzelle nicht brauchbar. 
Die jeweilige parzellengenaue Bewertung einer Vielzahl 
von Kriterien unter Einfluss einer Vielzahl möglicher 
Zielgruppen scheint ebenso keine praktikable Lösung 
zu sein. Die subjektiven Kriterien objektiv abbilden zu 
wollen, erscheint auf den ersten Blick sogar höchst wi-
dersprüchlich.
 Dennoch liegt genau hier der Schlüssel für eine 
gleichzeitig objektive und subjektive Bewertungspra-
xis, welche die individuellen Ansprüche auf Nutzerseite 
und Anbieterseite maximal abbildet. Denn tatsächlich 
müssen die Parzellen gar nicht bewertet werden. Sie 
weisen ihren spezifischen Code auf, der sich aus einer 
Vielzahl meist metrisch messbarer Lageeigenschaften 
zusammensetzt, die somit objektiv feststellbar sind.  
Dieser Code ist statisch und ändert sich nicht. 
 Flexibel sind hingegen die Abfragen. Je nach Ziel-
gruppe oder persönlichem Interesse wird die Zusam-
mensetzung und Gewichtung einzelner Kriterien mit-
tels eines Suchprofils neu geordnet. Die Parzellen mit 
ihren festen Codes passen jeweils mehr oder weniger 
gut zu diesem Profil und können entsprechend in ei-
nem Rating dargestellt werden, mit Ergebnissen von 
der höchsten bis zur geringsten Übereinstimmung. Ob-
wohl sich die Grundlagen also nie ändern, können die 
Ergebnisse hoch volatil sein. Der ideale Entwicklungs- 
und Verdichtungsstandort ist somit ein Spiegelbild 
der Wünsche des Investors, Entwicklers, Nutzers oder 
mehrerer Gruppen. 
 Die Möglichkeit, quantitative und qualitative Kri-
terien in einer parzellengenauen, sich jedoch über ei-
nen grossen Perimeter erstreckenden, automatisier-
ten Suchmethodik zusammenzuführen und objektiv 
bewerten und vergleichen zu können, ist der zentrale 
Mehrwert des vorgestellten Ansatzes. Diese Art der 
Analyse sichert trotz äusserst weiträumigem Untersu-
chungsgebiet eine effiziente und schnelle Arbeitsweise 
zu tiefen Kosten. Die anschliessende, detaillierte Beur-
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teilung der besten Ergebnisse durch Bewertungsexper-
ten kann, allein schon aus Gründen der Qualitätssiche-
rung, nicht ersetzt werden. Sie bauen nun allerdings auf 
einer validen und abgeschlossenen Vorauswahl auf. 
 Bedenkt man, dass im urbanen Raum die Interessen 
sowohl der Privatwirtschaft, der zukünftigen Nutzer/
Bewohner und der Öffentlichkeit abgewogen und ver-
handelt werden müssen, bietet sich durch diese Metho-
dik die Möglichkeit, über die Gemeinsamkeiten aller 
Beteiligten bessere Synergien aufzuzeigen und nach-
haltige qualitative Projekte zu realisieren. 

SUCHE NACH DER GRÖSSTEN ÄHNLICHKEIT

Typischerweise wird eher von bewusst festgelegten 
Kriterien und deren Gewichtung ausgegangen, auf de-
ren Grundlage eine Analyse/Suche durchgeführt wird. 
Die Parzellencodes eröffnen aber auch eine weitere 
Möglichkeit: Ausgehend von einer einzelnen, vielleicht 
als ideal betrachteten Parzelle, die ihren individuellen 
Code aufweist, werden alle anderen Parzellen entspre-
chend der grösstmöglichen Ähnlichkeit geordnet. Viel-
leicht findet sich dabei sogar ein «Zwilling». Dieser An-

satz ist besonders für Investoren interessant, die ihre 
Anlagegefässe in Portfolios mit inhaltlich ähnlich aus-
gerichteten Immobilien organisiert haben. So können 
gezielt Immobilien gefunden werden, die dem Charak-
ter und der Ausrichtung des Bestands sehr nahe kom-
men und diesen verstärken.

WIRTSCHAFTLICHKEIT AUF KNOPFDRUCK

Eines der wichtigsten Kriterien aus Sicht der Investo-
ren und Immobilienentwickler, letztlich aber auch im 
Interesse der Mieter und Käufer ist die Wirtschaftlich-
keit, die ebenso in den oben beschriebenen Analyse- 
und Evaluationsprozess einbezogen werden kann. Dazu 
stehen Wüest & Partner schweizweite und teils quar-
tiergenaue Daten mit Miet- und Verkaufspreisen je 
nach Nutzungsprofil zur Verfügung, die in den Bewer-
tungsprozess eingebunden werden können. Da, wie be-
reits beschrieben, jede Parzelle über Informationen zur 
Bauzone (Nutzung und Nutzungsmass), zu Flächenbe-
stand, maximaler Ausnützung und Verdichtungspo-
tenzial sowie zur Mikrolage verfügt, kann eine grobe 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für eine grosse Anzahl 

ABBILDUNG 2: Abdeckung durch Einkaufs- und Serviceangebote in Aarau, Quelle: Wüest & Partner.
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von Grundstücken automatisiert durchgeführt wer-
den. Darin inbegriffen sind geschätzte Angaben zu Er-
tragswerten, Erstellungskosten, Renditeerwartungen 
oder resultierenden Baulandpreisen. Praktisch ist es so 
erstmals möglich, auf Grundlage aktueller Marktda-
ten differenzierte Baulandpreise über sehr grosse Ge-
biete auszuweisen und über einen längeren Zeitraum 
Entwicklungsdynamiken aufzudecken. Damit kann die 
Suche nicht nur hinsichtlich der maximalen/minimalen 
Geschossfläche oder einer hohen Übereinstimmung mit 
den Ansprüchen der Zielgruppe durchgeführt werden, 
sondern Ergebnisse ebenso nach ökonomischen Fakto-
ren gewichtet, sortiert und ausgewertet werden.
 Die wirtschaftliche Sichtweise im Zusammenhang 
mit Verdichtungsreserven erhält besonders im Zusam-
menhang mit den neuen Richtlinien der IFRS 13 grosse 
Bedeutung. In der Fair Value Guidance wurde das Kon-
zept des «Highest and Best Use» (IFRS 13: § 27, 28) ein-
geführt und ist bereits seit Anfang 2013 anzuwenden. 
Anders als in der bisherigen Bewertungspraxis müssen 
in Portfolios, die diesen Rechnungslegungsstandards 
unterliegen, für jede Liegenschaft auch wertrelevante 
Verdichtungspotenziale berücksichtigt und bewertet 
werden. Wüest & Partner geht derzeit davon aus, dass 
das relative Wertpotenzial mindestens 10% des aktuel-
len Wertes der Einzelliegenschaft betragen müsste, um 
von einem höheren Wert sprechen zu können. – Eine 
Annahme, die im Einzelfall geprüft werden müsste und 
zweifellos einen deutlichen Einfluss auf sehr viele Im-
mobilienportfolios entfalten würde. Eine praktikable 
Möglichkeit, diese systematisch zu erfassen und zu be-
werten, wird mittels der hier beschriebenen Methode 
aufgezeigt.

AUSBLICK

Aus Sicht der Immobilienwirtschaft liegen die Vorteile 
der datenbasierten Standort- und Verdichtungsanalyse 
auf der Hand. Sie bietet aber auch ein kraftvolles Werk-
zeug für die Politik. So können räumliche Entwick-
lungsstrategien oder Gesetzesrevisionen, die z.B. auf 
nationaler Ebene getroffen werden, hinsichtlich ihrer 
kleinräumigen Auswirkungen untersucht werden und 
umgekehrt. In den Gemeinden kann sie bei den vieler-
orts anstehenden Revision der Bau- und Nutzungsord-
nung für eine bedarfsgerechte Ausweitung des Flächen-
angebots oder für Mehrwertabschöpfungen eingesetzt 
werden, wobei das Aufzeigen mittels Szenarien den 
Entscheidungsprozess massiv erleichtert. 
 Grundsätzlich ist für die beschriebene Methodik 
der Zugang zu einer Vielzahl unterschiedlichster Da-

tenquellen notwendig, was in der Schweiz jedoch ge-
währleistet ist. Sie werden durch die öffentliche Hand 
und private Anbieter vertrieben. Je nach Kanton wer-
den für die Bereitstellung der Informationen äusserst 
unterschiedliche Preisregime angesetzt. So liegen die 
Kosten für Daten der öffentlichen Hand für die Analyse 
 einer vergleichbar grossen Fläche derzeit zwischen un-
ter CHF 1000 bis zu über CHF 2,0 Mio. Doch ein Men-
talitätswechsel ist bereits eingeleitet. Viele Kantone ha-
ben ihre Preise schon massiv gesenkt oder verzichten 
ganz auf eine Gebühr. Im wohl am meisten beachteten 
und in dieser Hinsicht teuersten Kanton Zürich werden 
die Preise Ende 2013 ebenfalls um 90% gesenkt.
 Es ist zu hoffen, dass die mit Steuergeldern erhobe-
nen Daten auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. Ein Herabsetzen von Hürden dieser Art in 
Grossstädten in Europa und den USA führte zu vielfäl-
tigen Innovationen, neuen Geschäftsideen, Dienstleis-
tungen und Firmengründungen – ein Trend, den man 
sich auch für die Schweiz und für neue Produkte im Im-
mobilienbereich wünschen würde.
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Auswirkungen der 
Zuwanderung auf den 
Wohnungsmarkt im Kanton 
Zürich

Von Corinna Heye und Sarah Fuchs

sen, sind die Ausländerinnen und Ausländer der neuen 
Herkunftsländer zumeist statushöher und individuali-
sierter. 
 Inwiefern führt nun aber die gestiegene Zuwanderung 
zu Verdrängungseffekten auf dem Wohnungsmarkt? Vor 
allem in den Kommentaren zu Berichten über steigende 
Mieten und Wohnungsknappheit wird vielfach die Zu-
wanderung dafür verantwortlich gemacht. Dabei ist die 
Angst weit verbreitet, dass vor  allem die Schweizer Be-
völkerung keinen bezahlbaren Wohnraum mehr findet. 
Lassen sich solche Verdrängungs effekte auf dem Woh-
nungsmarkt nachweisen? Führt die angespannte Lage 
auf dem Wohnungsmarkt zu einer Verschlechterung der 
Wohnqualität für die Schweizer Bevölkerung?
 Der Studie aus dem Jahr 2010 folgte 2012 im Auftrag 
des Amtes für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zü-
rich die Studie «Auswirkungen der Zuwanderung im 
Kanton Zürich»2. Darin gehen die Mitautoren Corinna 
Heye und Michael Hermann der Frage nach, ob und wie 
die veränderte Zuwanderung den Wohnungsmarkt und 
die Wohnsituation im Kanton Zürich seit dem Jahr 2010 
verändert hat. 
 Grundlage der Studie waren die Volkszählungsdaten 
aus dem Jahr 2000 und die neu seit 2011 harmonisierten 
Einwohnerregisterdaten. Die Verknüpfung der Einwoh-
nerregisterdaten mit der Gebäude- und Wohnungs-
statistik erlaubte eine Auswertung der Personen nach 
Haushalten und ihrer Wohnsituation. Für die räumli-
chen Analysen wurde eine fünfteilige Raumtypologie 
verwendet.

Spätestens seit der Etablierung der Perso-

nenfreizügigkeit 2007 ist die neue Zuwan-

derung ein brennendes Thema, über das 

womöglich nirgendwo so intensiv debattiert 

wird wie in Zürich. Anders als in der Region 

Basel oder im Genferseebecken hat im 

Raum Zürich die Immigration aus Deutsch-

land bzw. Frankreich nicht immer schon 

eine wichtige Rolle gespielt. Seit der Jahr-

tausendwende ist der Anteil der Deutschen 

und anderer hochqualifizierter Zuwanderer 

hier jedoch besonders stark gewachsen. In 

diesem Artikel wird der Frage nachgegan-

gen, inwiefern diese gestiegene und verän-

derte Zuwanderung zu Verdrängungseffek-

ten auf dem Wohnungsmarkt führt.

1. AUSGANGSLAGE

Die im Jahr 2010 erschienene Studie «Immigration 
2030 – Szenarien für die Zürcher Wirtschaft und Ge-
sellschaft»1 hat gezeigt, dass in den letzten Jahren vor 
allem hochqualifizierte Zuwanderer in den Wirtschafts-
raum Zürich immigriert sind. Für die Studie wurden die 
ausländischen Personen im Kanton Zürich gemäss ihrer 
Nationalität in Gruppen eingeteilt. Die alten Herkunfts-
länder umfassen Balkan und Türkei, EU Süd, Asien und 
Naher Osten, Ehem. UdSSR, Afrika und Lateinamerika. 
Zu den neuen Herkunftsländern gehören der deutsche 
Sprachraum, EU Nord, EU Ost, übrige OECD und In-
dien. Während die Ausländerinnen und Ausländer aus 
den alten Herkunftsländern eher statustief sind und 
eine eher bürgerlich-traditionelle Lebensweise aufwei-

ABBILDUNG 1: Raumtypologie, Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Geostat/

swisstopo, Darstellung: raumdaten GmbH.

1 – Zürcher Kantonalbank (Hrsg.) (2010): Immigration 2030 – Szenarien für die 
Zürcher Wirtscha� und Gesellscha�. Autoren: Heidi Stutz, Michael Hermann; 
unter Mitarbeit von Corinna Heye, Dominik Matter, Nadia Baghdadi, Lucien 
Gardiol, Thomas Oesch. 2 – Volkswirtscha�sdirektion des Kantons Zürich, 
Amt für Wirtscha� und Arbeit (Hrsg.): Zuwanderung im Kanton Zürich: Aus-
wirkungen auf den Arbeits- und Wohnungsmarkt. Zürich, 2012.
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2. AUSWIRKUNGEN AUF DEN WOHNUNGSMARKT

Zwischen 2000 und 2011 konnten alle Raumtypen im 
Kanton Zürich ein positives Bevölkerungswachstum 
ausweisen. Damit ist der langjährige Trend des reinen 
Breitenwachstums gebrochen. Prozentual am stärksten 
ist der äussere Agglomerationsgürtel gewachsen. Aber 
auch die Kernstädte, die seit den 1970er-Jahren Bevöl-
kerung verloren haben, sind als Wohnstandorte wie-
der attraktiv und legen erneut zu. Dies zeigt, dass trotz 
Reurbanisierungstendenzen der Prozess der Suburbani-
sierung nicht gestoppt worden ist.
 In räumlicher Hinsicht war dieses Wachstum jedoch 
nicht homogen. Dies hat mit dem Strukturwandel der 
Zuwanderung zu tun. Denn die typischen Wohnstand-
orte der Personen aus den neuen Herkunftsländern un-
terscheiden sich grundlegend von jenen der traditionel-
len Zuwanderungsgruppen. Während die kleinräumige 
Verteilung der neuen Zuwanderung eher dispers ist, fol-
gen die Zonen der alten Zuwanderung auffälligen räum-
lichen Mustern. 

Schweizer Familien bleiben in der Stadt, andere 

werden verdrängt

Insbesondere in den zentrumsnahen Gebieten wird 
Wohnraum ein zunehmend knappes Gut. Dass dies zu 
erhöhten Preisen auf dem Wohnungsmarkt führt, die 

vermehrt auch für die Mittelschicht und vor allem für 
Familien nicht mehr zahlbar sind, scheint dabei unbe-
stritten. Die Studie zeigt jedoch, dass die oft gehörte 
Vermutung, dass sich Familien das Leben in der Stadt 
Zürich kaum noch leisten können und deshalb die Stadt 
mehr und mehr verlassen, zumindest in dieser Pau-
schalität nicht mit den empirischen Fakten überein-
stimmt. So hat namentlich die Zahl der Schweizer Fa-
milien in der Stadt Zürich und den anderen städtischen 
Zentren im Kanton Zürich zwischen 2000 und 2011 zu-
genommen. Die grosse Zahl der Familiengründungen 
in den Städten konnte den traditionellen Nettoabfluss 
kompensieren. Da die Zahl der Schweizer Familien in 
den übrigen Teilen des Kantons in ähnlichem Ausmass 
zugenommen hat, sind die Anteile insgesamt konstant 
geblieben.

Schweizer wohnen an guten Lagen

Auch im inneren und im äusseren Agglomerationsgür-
tel können sich die durch Hochqualifizierte geprägten, 
neuen Migrationsgruppen keine besseren Mikrolagen 
leisten als die schweizerische Bevölkerung. Zugleich 
fällt auf, dass die Schweizer Bevölkerung vermehrt an 
guten Mikrolagen in günstigen Standortgemeinden 
lebt, während die ausländischen Personen der neuen 
Herkunftsländer vermehrt an guten Mikrolagen in teu-
ren Standortgemeinden präsent sind. Dies ist ein ers-

ABBILDUNG 2: Verteilung der Haushalte nach Raumtypen 2000-2011, Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, Darstellung: raumdaten GmbH.
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tes Indiz für die noch folgende vertiefte These, dass die 
neue Zuwanderung zwar Wohnungspreise treibt, dass 
diese Gruppe aber zugleich auch am stärksten von den 
hohen Preisen betroffen ist.

Verdrängung und Wohnstandortqualität 

Die Vermutung, dass die neue Zuwanderung die Schwei-
zer Haushalte aus den guten Wohnlagen und den Städ-
ten verdrängt, kann also nicht empirisch bestätigt wer-
den. Wer wird nun also tatsächlich aus der Stadt Zürich 
gedrängt? Und wie unterscheiden sich die Wohnstand-
orte der verschiedenen Herkunftsländer? 
 Besonders das Wachstum der Gruppe «neue Her-
kunftsländer» ist räumlich ausgeglichen, ihre Zahl hat 
sich in allen Raumtypen etwas mehr als verdoppelt. Vor 
allem Personen aus dem deutschen Sprachraum zeich-
nen sich im Kanton Zürich durch besonders geringe Se-
gregationstendenzen aus. Nicht zuletzt die sprachliche 
und kulturelle Nähe zur Schweizer Bevölkerung dürfte 
dazu führen, dass sich Deutschsprachige bei der Wohn-
standortwahl nur wenig von der schweizerischen Be-
völkerung unterscheiden.
 Die Gruppe der «alten Herkunftsländer» zeigt dage-
gen eine klare räumliche Verlagerung. In der Stadt Zü-
rich ist diese Gruppe um fast 20 Prozent, in den anderen 
Zentren um 5 Prozent geschrumpft. Einzig im inneren 
Agglomerationsgürtel ist die Gruppe gewachsen, und 
zwar um fast 14 Prozent.
 Vor allem in der inneren Agglomeration besteht ein 
harter Konkurrenzkampf um den geringeren Anteil at-
traktiver Mikrolagen. Deshalb spiegelt sich die Wohn-
standortqualität in der Verteilung der ausländischen 
Personen. Dabei zeigt sich eine ausgeprägte Verdrän-
gung der Personen aus den alten Herkunftsländern an 
schlecht bewertete Lageklassen. Während die typischen 
Wohnzonen von Personen neuer Herkunftsländer an 
den Hochpreislagen um das Zürcher Seebecken liegen, 
finden sich die Hochburgen von Personen aus alten Her-
kunftsländern vor allem an lärmbelasteten Mikrolagen 
des Limmattals und der Flughafenregion. 
 Die Existenz von ungünstigen Mikrolagen in Zent-
rumsnähe ist ein wichtiger Faktor dafür, dass sich sta-
tustiefe ausländische (und schweizerische) Personen-
gruppen zwar immer weniger kernstädtische, aber 
doch zumindest zentrale Wohnlagen leisten können. 
 Die überwiegend aus statustiefen Personen gebildete 
Ausländergruppe der «alten Herkunftsländer» bildet 
also den besten Indikator für allfällige Verdrängungs-
prozesse. Es ist dies die Personengruppe, die am unmit-
telbarsten von Wohnpreisänderungen betroffen ist. Der 
Indikator liefert ein eindeutiges Bild. Statustiefe Perso-

nen können (oder wollen) sich Wohnraum in der Stadt 
Zürich immer weniger leisten. Die Ausweichstandorte 
liegen jedoch nicht in der Peripherie, sondern im inne-
ren Agglomerationsgürtel. Das Phänomen der Verdrän-
gung wird damit zumindest teilweise relativiert. Orte 
wie Schlieren oder Opfikon als Zielorte der «Verdräng-
ten» unterscheiden sich nicht grundlegend von Alt-
stetten oder Schwamendingen. Aufgrund der anhalten-
den Urbanisierung werden diese Orte zunehmend in die 
sich erweiternde Kernstadt integriert.
 So hat im Gegensatz zu den Familien schweizeri-
scher Nationalität die Anzahl der Familien aus den al-
ten Herkunftsländern im Kanton Zürich zwischen 2000 
und 2011 um 15 Prozent abgenommen. Dramatisch ist 
der Einbruch der Familien aus den traditionellen Her-
kunftsländern in der Stadt Zürich. Hier hat sich ihre 
Zahl von 11 400 auf 6400 beinahe halbiert. Noch akzen-
tuierter als weiter oben für die Gesamtbevölkerung be-
schrieben, zeigt sich bei den Familien eine Verlagerung 
von der Kernstadt in den inneren Agglomerationsgür-
tel. Dies deutet darauf hin, dass ausländische Familien 
der alten Herkunftsländer mehr als alle anderen Bevöl-
kerungsgruppen von der Verteuerung städtischen Woh-
nens betroffen sind.

Entwicklung der Wohnqualität 

 Die Studie zeigt somit, dass vor allem die alten Her-
kunftsländer von den Preissteigerungen und den ent-
sprechenden Verdrängungsprozessen auf dem Woh-
nungsmarkt betroffen sind. Hat die zunehmende 
Konkurrenz um attraktiven Wohnraum aber Einfluss 
auf die Wohnqualität der Haushalte im Kanton Zürich?
 Ein guter Indikator für die Wohnqualität ist die zur 
Verfügung stehende Wohnfläche. Dabei ist es wichtig, 
nicht den Flächenverbrauch pro Person, sondern pro 
Äquivalenzperson zu betrachten. Bei dem Konstrukt der 
Äquivalenzperson wird dem Umstand Rechnung getra-
gen, dass ein Einpersonenhaushalt mehr Fläche bean-
sprucht als ein Familienhaushalt, da bestimmte Räume 
wie Küche oder Badezimmer in jedem Haushalt zu finden 
sind, sich diese Räume aber auf mehr Personen verteilen.
 Im Wohnflächenverbrauch werden zum einen die 
Statusunterschiede zwischen den Nationengruppen 
deutlich. Die statustiefere Bevölkerung der alten Her-
kunftsländer haben den geringsten Flächenverbrauch, 
die Schweizer Bevölkerung und Personen aus den neuen 
Herkunftsländern demgegenüber einen deutlich höhe-
ren. Gemessen an ihrem Status weist die Bevölkerung 
aus den neuen Herkunftsländern jedoch einen deutlich 
geringeren Flächenverbrauch auf als die Schweizer Be-
völkerung.
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 Zum anderen zeigt sich, dass der Wohnflächenver-
brauch pro Äquivalenzperson zwischen 2000 und 2011 
deutlich gestiegen ist. Dabei hat bei der Gruppe der «al-
ten Herkunftsländer» ein gewisser Nachholeffekt statt-
gefunden, während der Wohnflächenverbrauch bei 
den neuen Herkunftsländern konstant geblieben ist. 
Der durch die Zuwanderung gestiegene Druck auf dem 
Wohnungsmarkt hat gemessen am Flächenverbrauch 
pro Äquivalenzperson also nicht zu einer Verschlech-
terung der Wohnqualität geführt. Im Gegenteil hat sich 
der Trend, dass immer mehr Wohnfläche pro Person be-
ansprucht wird, weiter verstärkt.

Immobilienpreise und Zuwanderung 

Dass die Personenfreizügigkeit die Immobilienpreise in 
die Höhe schnellen liess, scheint unbestritten. Betrach-
tet man allerdings den Wohneigentumsindex und den 
Index der Mietpreise, so zeigt sich, dass dies zumindest 
nur teilweise stimmt. Immobilienpreise stiegen in den 
letzten Jahren deutlich stärker als der Landeskonsu-
mentenindex, namentlich nach dem Inkrafttreten der 
Personenfreizügigkeit im Jahr 2006. Demgegenüber 
sind die Mieten seit den 1980er-Jahren konstant und 
vor allem in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre, also in 
den Krisenjahren des Immobilienmarktes, stärker ge-
stiegen als im langjährigen Durchschnitt.

Schweizer Bevölkerung profitiert indirekt von der 

Preisentwicklung

Von der Preisentwicklung auf dem Wohnungsmarkt 
profitieren vor allem diejenigen, die ihre Wohnung seit 
längerer Zeit mieten oder besitzen. Bei Mietwohnungen 
sind die Mieten aufgrund des Mietschutzes gebunden, 
sodass die Bestandesmieten deutlich unter den Ange-
botsmieten liegen. Haushalte im selbstgenutzten Eigen-
tum profitieren indirekt von den Preissteigerungen auf 
dem Wohnungsmarkt, beispielsweise bei einem späte-
ren Verkauf oder bei der Kreditfinanzierung.
 Analysen zur Verteilung der Haushalte der Nationen-
gruppen nach Wohndauer und Eigentumsquoten zei-
gen, dass mehr als die Hälfte der Schweizer Haushalte 
seit mehr als fünf Jahren in ihren Wohnungen wohnen, 
dies entweder zur Miete oder im selbstgenutzten Eigen-
tum. Der Anteil der Wohnungs- oder Einfamilienhaus-
eigentümer ist bei den Schweizern am höchsten. Damit 
sind mehr als die Hälfte der Schweizer Haushalte nicht 
direkt von der Entwicklung auf dem Immobilienmarkt 
betroffen. 
 Weiter zeigt die Studie, dass die Schweizer Bevöl-
kerung im Durchschnitt deutlich länger in einer Ge-
meinde wohnhaft ist als die ausländische Bevölkerung. 
Bei den angespannten Wohnungsmärkten im Kan-
ton Zürich bedeutet dies bereits einen leichten Vorteil, 
denn die meisten Wohnungen werden nicht mehr auf 
dem «freien Wohnungsmarkt» ausgeschrieben, son-
dern über Beziehungsnetze vergeben.
 Vor allem der Anteil der Haushalte neuer Herkunfts-
länder, die bereits mehr als fünf Jahre in ihren Wohnun-
gen leben, ist gering. Sie sind daher den Entwicklun-
gen auf dem Immobilienmarkt am stärksten ausgesetzt. 

ABBILDUNG 3: Entwicklung der Wohnfläche pro Äquivalenzperson in m2, 
 Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, Darstellung: raumdaten GmbH.

ABBILDUNG 4: Wohneigentumsindex (ZWEX) und Mietpreisindex im Ver-
gleich zum Landeskonsumentenindex (LKI), Quelle: ZWEX (ZKB), Miet-
preisindex (HEV Zürich), LIK (BfS), Darstellung: raumdaten GmbH.
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Aufgrund der Preisentwicklung können sie zwar als 
Preistreiber auf dem Wohnungsmarkt bezeichnet wer-
den, sie sind aber auch diejenigen, welche die gestiege-
nen Preise zum grössten Teil zahlen müssen. Die Gruppe 
der «alten Herkunftsländer» nimmt die mittlere Posi-
tion ein. Zu knapp 40 Prozent wohnen diese Haushalte 
seit mehr als fünf Jahren in ihren Wohnungen, dies al-
lerdings hauptsächlich zur Miete.
 Um diese Vor- oder Nachteile auf dem Wohnungs-
markt zu quantifizieren, wurden die Mietpreis- und 
Transaktionspreisindizes an die jeweilige Wohndauer 
der einzelnen Haushalte gehängt und auf das Jahr 
2011 normiert. Da sich die Mietpreisentwicklung von 
der Preisentwicklung auf dem Eigentumsmarkt deut-
lich unterscheidet, werden Miete und Eigentum ge-
trennt analysiert. Auf diese Wiese kann für jeden Haus-
halt ein Indexwert ermittelt werden, der die Gewinne 
bei selbstgenutztem Eigentum respektive die Erspar-
nisse durch Bestandesmieten aufgrund der Wohndauer 
ausweist. Dies stellt nur eine grobe erste Annäherung 
dar. Man kann aber davon ausgehen, dass die Effekte 
durch diese Methode eher unterschätzt werden, da zum 
Beispiel Vorteile aufgrund von Beziehungsnetzen nicht 
dargestellt werden können.
 Aufgrund des Preiseinbruchs auf dem Transaktions-
markt in den frühen 1990er-Jahren fallen die Unter-
schiede zwischen den Nationengruppen bei den Mieten 
deutlich grösser aus als bei den Eigentumswohnungen. 
50 Prozent der Schweizer Haushalte, die in selbstge-
nutztem Eigentum wohnen, können auf diese Weise von 
einer mindestens 20-prozentigen Preissteigerung profi-
tieren. Bei den alten Herkunftsländern liegt diese Preis-
steigerung bei 18 Prozent und bei den neuen Herkunfts-
ländern bei 15 Prozent.
 Bei den Mietwohnungen liegt der Median der Ein-
sparung bei Schweizer Haushalten bei 12 Prozent, bei 
den alten Herkunftsländern bei knapp 7 Prozent und bei 
den neuen Herkunftsländern bei 2 Prozent. Die Spann-
weiten sind allerdings immens. So zahlt ein Viertel der 

Schweizer Mietenden mindestens 40 Prozent, der alten 
Herkunftsländer 14 Prozent und der neuen Herkunfts-
länder 9 Prozent weniger Miete aufgrund ihrer Wohn-
dauer in derselben Wohnung. 

3. FAZIT

Der Anteil der Personen aus den neuen Herkunftslän-
dern hat seit 2000 im Kanton Zürich deutlich zuge-
nommen. Gegenüber der Schweizer Bevölkerung und 
der Bevölkerungsgruppe aus den traditionellen Zuwan-
derungsländern ist die Gruppe der neuen Herkunfts-
länder statushöher. Die veränderte Zuwanderung prägt 
das Bevölkerungswachstum und damit auch das Sied-
lungsgefüge im Kanton Zürich. Vor allem in der inneren 
Agglomeration spiegelt sich die Wohnstandortqualität 
in der Verteilung der ausländischen Personen. Die un-
gleiche räumliche Entwicklung ist vor allem eine Folge 
der Knappheit des Wohnraums. Eine Knappheit, die zu 
stark steigenden Wohnungspreisen geführt und eine 
Debatte über Verdrängung ausgelöst hat.
 Die These der Verdrängung der einheimischen Bevöl-
kerung aus den zentralen, attraktiven Wohnorten lässt 
sich gemäss der Analyse jedoch nicht generell bestäti-
gen. Einzig die traditionellen Einwanderungsgruppen, 
die seit längerer Zeit in Zürich ansässig sind, wurden 
teilweise aus gewissen Zentrumslagen verdrängt.
 Befürchtungen einer generellen Einbusse bei der 
Wohnqualität für die Schweizer Bevölkerung durch 
die neuen, hochqualifizierten Zuwanderungsgruppen 
lassen sich ebenfalls nicht bestätigen. Der Flächen-
verbrauch pro Äquivalenzperson hat bei allen Bevöl-
kerungsgruppen zugenommen. Die Schweizer Bevöl-
kerung weist zudem durchschnittlich noch immer die 
höchsten Werte auf. 
 Die Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt legen 
nahe, dass die neuen Zuwanderungsgruppen die Preise 
auf dem Wohnungsmarkt in die Höhe treiben. Sie sind 
aber auch diejenigen, welche die gestiegenen Preise 

ABBILDUNG 5: Haushalte nach Eigentumsverhältnis und Wohndauer im Jahr 2011, Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, Darstellung: raumdaten GmbH.
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zum grössten Teil zahlen müssen. Denn die steigenden 
Preise berappen vor allem diejenigen, die noch nicht 
lange in ihren Wohnungen wohnen. Die Schweizer Be-
völkerung wohnt im Durchschnitt länger in einem Ob-

jekt. Zudem ist der Eigentümeranteil bei den Schwei-
zern höher, sodass sie durchschnittlich am stärksten 
von der Preissteigerung im Wohnungsmarkt respektive 
von den tieferen Bestandesmieten profitieren.

ABBILDUNG 6: Gewinn bei Eigentum resp. Einsparung bei Mietwohnungen aufgrund der Wohndauer nach Nationengruppe, Quelle: Statistisches Amt des 
 Kantons Zürich, Darstellung: raumdaten GmbH.
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Hochhäuser in London und 
Paris: Lehren für die Schweiz
Wegweisende Konzepte auch für Schweizer Städte? 

Von Andrea Glauser

von städtebaulichen «Problemzonen» am Stadtrand 
eingesetzt. Die divergierenden Zugänge sind Ausdruck 
von stadtspezifischen sozialräumlichen Herausforde-
rungen und Positionierungsstrategien. Damit zusam-
menhängend können sie nicht unmittelbar als Modell 
für andere Städte herangezogen werden. Nichtsdesto-
trotz lassen sich gewisse Aspekte des Umgangs die-
ser Metropolen mit dem Hochhausbau identifizieren, 
die auch für Schweizer Städte interessant sind. Im Fol-
genden werden zunächst die Strategien der Städte kurz 
porträtiert, um sodann den Blick auf anschluss fähige 
Aspekte zu lenken.
 Die folgende Diskussion basiert auf dem soziologi-
schen Forschungsprojekt «Hochhaus und Stadtbild. 
Politiken vertikalen Bauens in Europa»; im Zentrum 
dieser vom Schweizerischen Nationalfonds unterstütz-
ten Untersuchung stehen Konvergenzen und Divergen-
zen in den Hochhauspolitiken europäischer Städte. Das 
empirische Material, das dem Projekt zugrunde liegt, 
umfasst themenzentrierte Interviews mit Experten aus 
Stadtplanung, Architektur und Denkmalpflege sowie 
diverse originale Quellen zu städtebaulichen Grund-
sätzen und Strategien (Hochhausleitbilder, Entwick-
lungsstudien, Bauordnungen usw.). In methodischer 
Hinsicht orientiert sich die Untersuchung an der For-
schungsperspektive der «Grounded Theory», deren 
Zugang sich durch eine enge Verzahnung von theo-
riegeleiteter Datenerhebung und materialen Analysen 
auszeichnet (Bryant/Charmaz 2010; Strübing 2008). 

IN LONDON IST DIE CITY KEIN TABU

 Die Stadt London – lange Zeit hauptsächlich durch 
flache, weitläufige Strukturen geprägt – hat sich in 
den letzten Jahren drastisch vertikalisiert (Long 2011; 
 Bishop 2009). In London und Moskau stehen derzeit die 
höchsten Gebäude Europas. Nachdem zunächst ab Ende 
der 1980er-Jahre vor allem im ehemaligen Hafenvier-
tel im Londoner Osten – im Kontext des Geschäftsvier-
tels Canary Wharf – Hochhäuser im amerikanischen 
Stil gebaut wurden, ist seit einigen Jahren das histori-
sche und wirtschaftliche Zentrum Brennpunkt des ver-
tikalen Bauens. In der City of London – der «Square 
Mile» – sind in den letzten zehn Jahren in Clusterform 
Türme realisiert worden, die mehrheitlich der Kategorie  
«super tall» (über 150 Meter) zuzurechnen sind und über 

Vertikales Bauen prägt zusehends das Ge-

sicht der Städte. In den letzten rund zehn 

Jahren sind weltweit so viele Hochhäuser 

entstanden wie kaum je zuvor (Wood 

2010).1 Vor allem in Asien wachsen Metro-

polen rasant in die Höhe. Aber auch in 

 Europa, wo mit Ausnahme von Frankfurt 

am Main Hochhäuser in Stadtzentren lange 

Zeit weitgehend fehlten und primär Kirch-

türme vertikale Akzente setzten, haben sich 

einschlägige Projekte vermehrt (Taillandier/ 

Namias/Pousse 2009; Rodenstein 2002).  

Die Hinwendung zu einer stärkeren Verti-

kalisierung des Stadtbildes ist jedoch 

 umstritten und mit vielfältigen Konflikten 

verbunden. Es existieren sehr unterschied-

liche Vorstellungen davon, wie der Bautyp 

des Hochhauses in europäischen Städten als 

Element einer nachhaltigen Entwicklung 

eingesetzt werden kann und soll.

Dieser Beitrag fokussiert auf neue Hochhausprojekte in 
den Städten London und Paris und diskutiert die Frage, 
ob die jeweiligen städtebaulichen Strategien auch für 
Schweizer Städte interessante Perspektiven eröffnen 
könnten. Sowohl in London als auch in Paris wurden 
in den letzten Jahren die Weichen für mehr vertikales 
Bauen gestellt – allerdings in ganz unterschiedlicher Art 
und Weise. Während London auf die Vertikalisierung des 
historischen und wirtschaftlichen Zentrums setzt und 
Türme realisiert, die europaweit zu den  höchsten zäh-
len, werden in Paris heute neue Hochhäuser mittlerer 
Höhe vor allem für die Erschliessung und Aufwertung 

1 – Die Definition des Hochhauses variiert je nach Kontext. Im Rahmen die-
ses Artikels bezieht sich die Rede vom Hochhaus auf Gebäude ab 25 Metern. 
Diese in den schweizerischen Baugesetzen verankerte Definition leitet sich 
aus dem Mass der Drehleitern der Feuerwehr ab (Huber 2008, 24). 

Wirtscha�, Gesellscha�, Umwelt
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spektakuläre Gebäudeformen verfügen.2 Das höchste, 
markanteste und zugleich umstrittenste Hochhaus – 
der 310-Meter hohe Turm «Shard» des Architekten 
Renzo Piano bei der London Bridge Station – wurde im 
vergangenen Sommer eingeweiht. Weitere Giganten in 
der Umgebung sind im Bau beziehungsweise bewilligt. 
Mittels aufwendiger Sichtbildanalysen und computer-
gestützter Visualisierungsstrategien werden die augen-
fälligen Türme akribisch genau ins Stadtbild eingepasst 
(Tavernor 2004). Richtungsweisend für die Positionie-
rung der Hochhäuser sind geschützte Sichtachsen auf 
die St. Paul’s Cathedral und den Westminsterpalast, 
die nicht verstellt werden dürfen. Darüber hinaus wer-
den jedoch historische und neue Baustrukturen relativ 
eng ineinander verzahnt, was in vielen anderen euro-
päischen Städten undenkbar wäre. 
 In London werden mit den neuen Hochhäusern 
 namentlich zwei Zielsetzungen verfolgt. Mit der Stape-
lung von Raum soll erstens den Herausforderungen der 
Flächigkeit begegnet sowie verhindert werden, dass die 
Stadt weiterhin auf Kosten von bestehenden Grün- und 
Freiflächen wächst. Der ehemalige Londoner Bürger-
meister Ken Livingstone – ein klarer Befürworter und 
Förderer des Hochhausbaus – hat diesbezüglich ent-
scheidende Schritte initiiert und ist dafür verantwort-
lich, dass im zentralen stadtplanerischen Dokument, 
dem «London Plan» von 2004, Verdichtung und Hoch-
hausbau an Knotenpunkten des öffentlichen Trans-
ports explizit empfohlen wird.3 Damit soll insbesondere 
auch einer exzessiven Pendlermobilität entgegenge-
wirkt werden. Für die aktuell in London  realisierten 
sehr  hohen Gebäude, die bezüglich Verdichtungspo-
tenzial und Ressourceneffizienz einem «abnehmenden 
Grenznutzen» unterliegen4, ist eine zweite Zielsetzung 
nicht minder relevant: Die Vertikalisierung Londons 
steht auch deutlich im Zeichen einer ökonomisch und 
symbolisch orientierten Standortpolitik. Die gegen den 
 Widerstand der Denkmalpflege English Heritage durch-
gesetzte Bewilligung von Hochhausbauten in der City 
of London unterstützt zum einen die in diesem Stadtteil 
stark vertretene Finanzdienstleistungsindustrie, indem 
den Investoren ermöglicht wird, durch Raumstapelung 
die Bodenrendite zu steigern und sich visuell im Stadt-
bild einzuschreiben (Long 2011, 69). Zum anderen ist die 
Förderung einer Hochhausskyline im Herzen Londons 
Teil einer Imagepolitik im weitesten Sinne. In der briti-
schen Metropole ist die Auffassung stark verbreitet, dass 
die Stadt zusammen mit New York und  Tokyo zur «pre-
mier league of world-class  cities» gehöre und spekta-
kuläre Türme im Zentrum  «brauche», um ihrer Position 
als global wichtiges  Finanzzentrum und Weltmetropole 

adäquat Ausdruck zu verleihen  (Tavernor 2004, 79). 
Bemerkenswert ist, dass in den vor Ort geführten Ex-
perteninterviews auch Akteure, die dem Hochhausbau 
grundsätzlich eher skeptisch gegenüberstehen, diese 
Auffassung teilen und die Hochhausskyline im Zentrum 
der Stadt als eine Art Notwendigkeit sehen. Diese Sicht-
weise basiert auf der impliziten Annahme, dass wirt-
schaftliche Macht und hohe Türme quasi zwangsläu-
fig zusammengehören. Diese Auffassung zeugt davon, 
welch hohe symbolische Bedeutung dem Hochhaus in 
der heutigen «Erfolgskultur der Marktgesellschaft» 
unvermindert zugeschrieben wird (Neckel 2008; Peters 
2003). 

GRENZGEBIETE IM FOKUS DER PARISER PLANER

Die offensive Hochhausstrategie Londons dürfte nicht 
unwesentlich dazu beigetragen haben, dass auch in 
 Paris wieder intensiv über vertikales Bauen diskutiert 
wird und sich das Stadtparlament kürzlich für ver-
mehrten Hochhausbau ausgesprochen hat.  London 
ist für Paris seit Jahrhunderten eine wichtige Refe-
renz  (Olsen 1988). Die städtebaulichen Strategien 
der britischen Hauptstadt werden jedoch keineswegs 
 unmittelbar  übernommen, was sich auch im divergie-
renden Umgang mit dem aufragenden Bautyp zeigt. 
 Paris ist bezüglich des Hochhausbaus eine interessante 
Stadt; sie hat in ihrer Geschichte sehr unterschiedliche 
Strategien verfolgt und der internationalen Entwick-
lung dabei teils wesentliche Impulse verliehen. Neben 
dem Bau des Eiffelturms anlässlich der Weltausstellung 
von 1889 gilt dies namentlich für die Entwicklung des 
Hochhausviertels La Défense. Mit der Errichtung die-
ses vertikalen Geschäftsquartiers im Westen von Paris, 
das zum historischen Zentrum Distanz hält und knapp 
ausserhalb der Stadtgrenzen liegt, wurden in der euro-
päischen Stadtplanung Massstäbe gesetzt (Lichtenber-
ger 2002, 25). Um 1970 gab es Ambitionen, Paris selbst 
in eine veritable Hochhausmetropole zu transformie-
ren. Da jedoch die in dieser Zeit realisierten Türme in 

2 – Die Stadt verfolgt die Strategie, Hochhäuser nicht vereinzelt über die 
Stadt zu verteilen, sondern in Gruppen zu bündeln. Neben der City of Lon-
don sind weitere Standorte für Cluster im Südwesten der Stadt (Vauxhall), 
auf der Südseite der Themse (Blackfriars Bridge Road) sowie in Croydon, im 
Süden von London, vorgesehen (Long 2011, 73). 3 – Der «London Plan» ist auf 
folgender Internetseite einsehbar: www.london.gov.uk/priorities/planning/
londonplan (abgerufen: 14. März 2013). 4 – Die Nutzfläche nimmt beim ver-
tikalen Bauen mit zunehmender Höhe – namentlich wegen Erschliessungs- 
und Abstandsregelungen sowie Sicherheitsbestimmungen – relativ gesehen 
ab (Zaera-Polo 2007). Eine vom britischen Parlament eingesetzte Kommis-
sion weist denn auch in ihrer Stellungnahme zum Hochhausbau ausdrücklich 
darauf hin, dass die Verdichtungsmöglichkeiten keineswegs propor tional 
mit der Bauhöhe wachsen und mit sehr hohen Türmen vornehmlich ästhe-
tische und symbolische Zielsetzungen verfolgt werden könnten  (Tavernor 
2004, 81 f.). 



Hochhäuser in London und Paris: Lehren für die Schweiz No 6 / Juni 201326

der Bevölkerung teils auf vehemente Ablehnung sties-
sen – die 210 Meter hohe, im Stadtbild gut sichtbare 
Tour Montparnasse wird heute noch «le monstre grand 
et sinistre» (das grosse, düstere Monster) genannt – 
und sich Finanz- und Immobilienskandale mehrten, 
wurden einschlägige Pläne auf Intervention des dama-
ligen Staatspräsidenten Giscard d’Estaing hin  abrupt 
gestoppt. Im Jahr 1977 erhielt Paris für das gesamte 
städtische Terrain ein Hochhausverbot, das strengste 
Höhenbeschränkungen vorsah (Taillandier 2009; Mar-
rey 2008). Nachdem während gut dreissig Jahren Ge-
schäftshochhäuser und der vertikale (soziale) Woh-
nungsbau in die Banlieue verbannt wurden, sprach sich 
das Pariser Stadtparlament vor drei Jahren für die Mög-
lichkeit aus, dass an ausgewählten Orten Gebäude bis zu 
180 Metern errichtet werden können. Das Hochhaus-
verbot wurde damit aufgehoben.5 In den Jahren zuvor 
hatte die Stadtregierung mehrere Areale als potenzielle 
Standorte für neue Hochhäuser prüfen lassen (Marrey 
2008, 41). Obgleich es sich bei diesen allesamt um ver-
gleichsweise peripher gelegene Orte handelte und nur 
Bauhöhen zur Diskussion standen, die hinter jenen der 
frühen 1970er-Jahre zurückblieben, haben diese Son-
dierungen hitzige Debatten sowie Grundsatzdiskussio-
nen ausgelöst (Paquot 2008).6 Dass sich schliesslich die 
Befürworter des vertikalen Bauens durchsetzen konn-
ten und neue Hochhausprojekte in den Gebieten Mas-
séna-Bruneseau, Clichy Batignolles und Porte Versailles 
grünes Licht erhielten, wird mitunter als kleine Revolu-
tion betrachtet. Allerdings sollte nicht übersehen wer-
den, dass sich der Umgang der Stadt mit dem aufragen-
den Bautyp in gewissen Hinsichten kaum verändert hat. 
So basiert die räumliche Ordnung der Stadt nach wie 
vor auf dem Prinzip einer klaren räumlichen Distanzie-
rung von historischen Baustrukturen und neuen aufra-
genden Architekturen. Mit den Hochhäusern, die in den 
nächsten Jahren punktuell nahe der Stadtgrenze reali-
siert werden, will man primär peripher gelegenen, aber 
verkehrstechnisch gut erschlossenen Orten Attrakti-
vität und Intensität verleihen. Der aufragende Bautyp 
soll dabei namentlich dazu beitragen, die Stadt visuell 
und symbolisch besser mit den angrenzenden Vorort-
gemeinden zu verknüpfen. Seitdem in den 1970er-Jah-
ren eine ringförmige Autobahn (Boulevard Périphé-
rique) um Paris gelegt wurde, stellt die Verbindung 
der Stadt zur Banlieue eine der grössten städtebauli-
chen und  sozialen Herausforderungen dar (Taillandier 
2009). Wie der Vertreter der Direction de l’Urbanisme 
im Interview betonte, sollen die neuen Hochhäuser 
 neben  ihrer Funktionalität und städtebaulichen Integ-
ration vor allem in ästhetischer Hinsicht überzeugen. 

Diese Bauten sind alle von Stararchitekten entworfen 
und werden von der Stadt als Hochhausskulpturen (als 
«monuments») aufgefasst.7 
 Im Rahmen dieses Hochhauskonzepts bleiben die 
inneren Arrondissements – das Stadtzentrum – für das 
vertikale Bauen tabu. Konträr zur Strategie Londons 
setzt die Standortpolitik von Paris nicht auf eine Trans-
formation des Zentrums, sondern im Gegenteil auf eine 
möglichst umfassende Bewahrung und Inszenierung 
des kulturellen Erbes, da dieses – so eine verbreitete 
Ansicht – die Attraktivität der Stadt ausmache. Gänz-
lich auf Höhenwettbewerb verzichten will man dabei 
allerdings nicht. Diesen soll indes nicht Paris selbst, 
sondern das benachbarte Geschäftsviertel La Défense 
antreten, das aktuell im Fokus einer Erweiterung durch 
hohe ikonische Türme steht (Leloup 2010).

LEHREN FÜR DEN HOCHHAUSBAU IN DER 

SCHWEIZ

Eröffnen die unterschiedlichen Umgangsweisen die-
ser Metropolen interessante Perspektiven für Schwei-
zer Städte? Lassen sich – ungeachtet der fundamenta-
len Differenzen zwischen den zur Diskussion stehenden 
Orten – anschlussfähige Konzepte identifizieren? Im 
Folgenden wird argumentiert, dass jene Strategien 
 interessant sind, die von London und Paris zur Be-
wältigung von gewissen, stadtspezifisch akzentuier-
ten  Herausforderungen verfolgt werden. Was London 
betrifft, so gilt dies für die Devise, gezielt an Knoten-
punkten des öffentlichen Verkehrs Raum zu  stapeln 
und baulich zu verdichten, sowie – damit zusammen-
hängend – für die Art und Weise, wie augenfällige 
Türme in bestehende Stadtlandschaften integriert wer-
den. In der Schweiz, wo der aufragende Bautyp seit gut 
15 Jahren wieder ein Thema ist, sind im Rahmen der 
 aktuellen Bauordnungen die Gebrauchsmöglichkeiten 
des Hochhauses für Stadtentwicklung und Städtebau 
vergleichsweise limitiert. Das Hochhaus kann gegen-
wärtig vor allem zur Zeichensetzung sowie zur Bewah-
rung von Frei- und Grünflächen genutzt werden. Als 

5 – Die für Paris massgeblichen Bestimmungen finden sich im Plan Local 
d’Urbanisme: www.paris.fr/pratique/documents-d-urbanisme-plu/
cartes-et-textes-du-plan-local-d-urbanisme/p7020 (abgerufen: 14. 
März 2013). 6 – In einer von der Stadt durchgeführten Studie äusserten 
sich zwei Drittel der befragten Bewohner von Paris gegen neue Hoch-
hausprojekte (Taillandier 2009). 7 – Der neue Palais de Justice im Quar-
tier Clichy Batignolles wird vom Büro Renzo Piano geplant, das pyrami-
denförmige Gebäude «Triangle» auf dem Messeareal Porte de Versailles 
von den Architekten Herzog & de Meuron und für das Hochhausprojekt 
im Quartier Masséna-Bruneseau wurde Jean Nouvel beigezogen. Vgl. 
zu den neuen Projekten die Internetseite: www.paris.fr/projetsurbains 
(abgerufen: 14. März 2013). 
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Instrument der baulichen Verdichtung stösst es hinge-
gen rasch an Grenzen, da eine höhere Grundstückaus-
nützung prinzipiell untersagt ist und lediglich im Rah-
men von Sonderbauvorschriften realisiert werden kann 
(Huber 2008, 24; Lampugnani/Keller/Buser 2007). Ob-
gleich sich bauliche Verdichtung auch mittels anderer 
Massnahmen – etwa einer moderaten Aufstockung von 
Gebäuden – realisieren lässt (Swiss Real Estate Insti-
tute 2012), sollte die Möglichkeit, das Hochhaus an be-
stimmten Orten gezielt für Verdichtung nutzen zu kön-
nen, verstärkt in Erwägung gezogen werden. Gerade in 
stark wachsenden Gebieten wie der Metropolitanregion 
Zürich oder Städten mit akutem Wohnungsmangel wie 
Genf liesse sich auf diese Weise einerseits an dynami-
schen Orten im Stadtgeschehen zusätzlich Raum ge-
nerieren; andererseits könnte ein solcher Zugang auch 
dazu beitragen, die Pendlermobilität sowie die Überlas-
tung von Transportsystemen zu begrenzen. 
 Dass in London die Nutzung von Hochhäusern an 
zentral gelegenen Knotenpunkten in der Innenstadt 
überhaupt infrage kommt, hängt nicht zuletzt mit der 
Art und Weise zusammen, wie mit denkmalpflegeri-
schen Anliegen umgegangen wird. Die Stadt vertritt, 
wie oben skizziert, bezüglich der Kombination von Kul-
turerbe und zeitgenössischen Architekturen eine ver-
gleichsweise offene Haltung und setzt im Umgang mit 
historischen Bauten differenziert beziehungsweise se-
lektiv Prioritäten. In anderen Städten Europas – nicht 
zuletzt in der Schweiz – werden Kulturerbe und neue 
augenfällige Bauten räumlich viel stärker voneinander 
separiert. Die Hochhauskonzepte von Schweizer Städ-
ten orientieren sich massgeblich an der Idee, dass sich 
neue Hochhäuser der historisch gewachsenen Stadt-
form und ihrer Topografie klar unterzuordnen haben 
(Huber 2008, 25f.). Auf diese Weise wird eine harmo-
nische Entwicklung des Stadtbildes angestrebt. Aller-
dings werden durch diese klare Priorisierung des Beste-
henden bestimmte Nutzungsformen des Hochhauses, 
die im Hinblick auf Mobilitäts- und Ressourcenfragen 
interessant sein können, weitgehend verunmöglicht. 
 Am Umgang von Paris mit dem Hochhausbau ist in-
teressant, dass die Stadt – nicht zuletzt als Reaktion 
auf gewisse «Bausünden» der 1970er-Jahre – hohe äs-
thetische Anforderungen an die neuen Hochhauspro-
jekte stellt und deren visuelle Wirkung nutzen will, 
um schwierige Grenzgebiete attraktiver zu machen 
und neu zu beleben. Auch in Schweizer Städten finden 
sich  potenziell interessante Hochhausstandorte häufig 
in ehemaligen Industriequartieren am Stadtrand. Die 
Entwicklung dieser Randgebiete bringt städtebaulich, 
sozial und verkehrstechnisch Herausforderungen mit 

sich. Diese können selbstredend nicht allein durch neue 
Hochhausprojekte bewältigt werden. Da jedoch in die-
sen Entwicklungsgebieten häufig die Atmosphäre und 
die Verknüpfungen zwischen den teils eher willkürlich 
zusammengewachsenen Strukturen als defizitär wahr-
genommen werden8, ist der von Paris verfolgte Ansatz, 
die Sichtbarkeit von Hochhäusern zur visuell-symboli-
schen Integration zu nutzen, durchaus bemerkenswert. 
In Kombination mit einem Nutzungskonzept, das der 
Belebung dieser Randzonen förderlich ist, kann ein sol-
cher Zugang die polyzentrische Entwicklung von Städ-
ten unterstützen und das Gefälle zwischen Zentrum 
und Peripherie, das sich in kultureller Hinsicht gerne 
einstellt, überbrücken helfen. Für die Schweiz ist diese 
Strategie nicht zuletzt deshalb beachtenswert, weil sie 
von ihrer Bau- und Siedlungsstruktur her ein «Stadt-
land» abgibt (Eisinger/Schneider 2003). In dieser Kon-
stellation sind Verbindungselemente, die den Blick für 
Zusammenhänge zwischen Orten schärfen und einer 
relationalen Vorstellung von Urbanität Vorschub leis-
ten, von zentraler Bedeutung. Das Hochhaus könnte 
aufgrund seiner Sichtbarkeit an dieser Grenz- und Ver-
bindungsarbeit mitwirken. 
 Die vertikale Entwicklung der Städte London und 
Paris ist nicht nur bemerkenswert im Hinblick auf die 
Frage, was in diesen Städten an potenziell anschluss-
fähigen Konzepten beobachtbar ist. Aufschlussreich 
sind auch die Beschränkungen, denen man in die-
sen  Städten begegnet. So zeichnet sich ab, dass Misch-
nutzungen von Türmen eher die Ausnahme als die  
Regel sind.  Darüber kann auch die Aufmerksam-
keit, die  aktuell dem Hochhaus «Shard» mit seiner 
Mischnutzung und der für die Öffentlichkeit zugäng-
lichen spektakulären Aussichtsplattform zuteil wird, 
nicht hinweg täuschen. Insgesamt lassen sich mit Blick 
auf die Städte London und Paris kaum wegweisende 
Konzepte dafür gewinnen, wie sich etwa Wohnräume 
– namentlich solche, die nicht dem obersten Preis-
segment zuzurechnen sind – überzeugend mit ande-
ren Nutzungsformen kombinieren lassen. Dies ist umso 
bedenkenswerter, als Expertinnen und Experten sich 
weitgehend  darin einig sind, dass die Möglichkeit von 
Mischnutzungen entscheidend für den Erfolg des Hoch-
hausbaus verantwortlich ist – sowohl in städtebaulicher 
als auch in  sozialer Hinsicht. Antony Wood (2010, 45), 
der Direktor des Council on Tall Buildings and Urban 
Habitat,  insistiert bezeichnenderweise in einem kürz-
lich erschienenen Artikel zur Zukunft des Hochhauses 

8 – In erhellender Weise wird dies von Schmid (2006) mit Blick auf die 
Entwicklung von Zürich Nord diskutiert.
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darauf, dass es gelingen müsse, alle Aspekte der Stadt 
in die Lüfte zu bringen. Das weitgehende Fehlen von 
Mischnutzungen wird in der Stadtplanung häufig mit 
Schwierigkeiten im Bereich der Finanzierung sowie mit 
erschwerenden rechtlichen Regelungen (Frankreich) 
erklärt. Für den Gebrauch von Hochhäusern bedeu-
tet dies, dass mehr Wissen darüber gewonnen werden 
soll, wie Mischnutzungen auf  allen relevanten Ebe-
nen gefördert werden können – sei dies durch ökono-
mische Anreizsysteme, sei dies durch  Revisionen der 
 institutionellen Rahmenbedingungen. Dass das Hoch-
haus idealerweise eine Stadt in der Stadt darstellt, ist 
eine Überzeugung, die sich in den letzten Jahren auch 
in der Schweiz durchgesetzt hat. Diese  Vision verdient 
es, dass ihre Möglichkeitsbedingungen genauer ausge-
lotet werden.
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Marketing als Notwendigkeit 
für Arealentwicklungen

Von Stephan Wegelin

stellt. Anwenden lassen sich diese für Immobilienent-
wicklungen jeglicher Grösse. Je grösser ein Projekt ist, 
desto wichtiger ist es allerdings, das Instrumentarium 
umfassend und korrekt anzuwenden.
 Das «Marketinggesicht» (Abbildung 1) zeigt die Ele-
mente und Zusammenhänge des Marketings auf sehr 
einfache Art: Wem es als Eigentümer/Investor ge-
lingt, bezüglich des Angebotes besser zu sein als die 
Mitbewerber (Augen), sollte auf dem Markt Erfolg ha-
ben. Voraussetzung dafür ist, dass dieses Plus tatsäch-
lich kauf- oder mietrelevant für die Kunden (Mund) ist. 
Das Marketinggesicht zeigt weiter die Lieferanten, die 
Produzenten, die Absatzmittler (im Immobilienmarkt 
die Makler) und die Umfeldfaktoren (z.B. Medien, Ver-
bände, Behörden usw.). Gut sichtbar ist auch die von 
oben nach unten verlaufende Wertschöpfungskette – 
vom Rohmaterial über die Produzenten zu den Eigen-
tümern/Investoren (Augen) und anschliessend über die 
Makler (Nase) zu den Konsumenten/Nutzern (Mund). 
Der einzige interne und damit beeinflussbare Faktor ist 
das eigene Unternehmen/Produkt – im Marketingge-
sicht das linke Auge. Der gesamte Rest des Marketing-
gesichts ist extern und nicht beeinflussbar.
 Wie lassen sich diese fundamentalen Grundprinzi-
pien auf eine Arealentwicklung anwenden? Wer ist zum 
Beispiel die Zielgruppe, wer die Mitbewerber? Welche 
treibenden Umfeldfaktoren und Megatrends beeinflus-
sen die Bedürfnisse der Zielgruppe? Diese Fragen wer-
den nachfolgend anhand eines idealtypischen Immobi-
lienmarketingprozesses behandelt. 
 Der Prozess gliedert sich in die bekannten Phasen 
Analyse, Planung, Durchführung und Controlling, die 
im Strategiemodell Immobilienmarketing dargestellt 
sind (Abbildung 2). Dieser strukturierte Ablauf stellt si-
cher, dass vor dem Hintergrund der Mitbewerber (im 
konkreten Fall also anderer vergleichbarer Areale) und 
vor dem Hintergrund der Zielgruppen (z.B. potenziel-

Die erfolgreiche Entwicklung komplexer 

Areale ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Sie 

setzt den konsequenten Einsatz eines um-

fassenden Immobilienmarketing-Ansatzes 

voraus. Nur mit diesem heute noch unter-

schätzten Vorgehen lassen sich städtebau-

liche und architektonische Konzepte exakt 

auf den Markt und die Zielgruppen ausrich-

ten.

1. AUFGABENSTELLUNG DES 

IMMOBILIENMARKETINGS

Das starke Wachstum von Bevölkerung und Wirtschaft 
hat in den letzten Jahren in den Schweizer Agglomera-
tionen zur Entwicklung grossflächiger Areale geführt. 
Solche Quartier- oder Arealentwicklungen werden 
heute oft primär als städtebauliche Aufgabe verstan-
den. Im Fokus stehen Überlegungen zu Architektur, 
Verkehr und Quartierdynamik. Dabei kommen öko-
nomische Überlegungen teils zu kurz. Doch am Ende 
sind es die Nutzer, welche die gesamte Wertschöp-
fungskette finanzieren. Jeder Backstein, jedes Fenster, 
sämtliche Honorare und die Rendite – alles muss über 
Verkäufe oder Mieteinnahmen erwirtschaftet werden. 
Finden sich keine Nutzer oder sind diese nicht bereit, 
die geforderten Preise zu bezahlen, wird die Arealent-
wicklung zu einem Verlustgeschäft. Es ist deshalb zen-
tral, die Entwicklung von Anfang an zielgenau auf eine 
genügend starke Nachfrage auszurichten. Diese klassi-
sche Marketingaufgabe ist im komplexen Umfeld gross-
flächiger Agglomerationen sehr anspruchsvoll und setzt 
die professionelle Anwendung einer geeigneten Metho-
dik voraus.

2. GRUNDSÄTZE UND INSTRUMENTARIUM

In den folgenden Abschnitten werden Grundsätze und 
Instrumentarium des Immobilienmarketings vorge- ABBILDUNG 1: Marketinggesicht (Quelle: Eigene Darstellung des Autors).

Wirtscha�, Gesellscha�, Umwelt
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ABBILDUNG 2: Strategiemodell Immobilienmarketing (Quelle: Eigene Darstellung des Autors).
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ler Nutzer) ein massgeschneiderter integrierter Marke-
tingmix entwickelt wird. Konkret geht es im Marke-
tingkonzept also darum, Produkteigenschaften, Preis, 
Vertriebskanäle und Kommunikation – die 4 P des Mar-
ketings: Produkt, Price, Place, Promotion – so auszu-
richten, dass die Zielgruppe positiv auf das Gesamtpaket 
anspricht, während es im Rahmen des Vermarktungs-
konzepts im Detail ausgearbeitet wird.
 Ein Kardinalfehler wäre in einer Arealentwicklung, 
mehr oder weniger direkt von der Ausgangslage zum 
Architekturwettbewerb am Ende der Planungsphase zu 
springen. Dies würde mit grosser Wahrscheinlichkeit zu 
einem Produkt führen, das am Markt vorbeizielt. Für ei-
nen nachhaltigen Erfolg ist es aus Marketingsicht zent-
ral, den im Strategiemodell beschriebenen Prozess über 
alle Stationen akribisch zu durchlaufen.

3. INTERNE ANALYSE

Eine sorgfältige interne Analyse als erster Schritt des 
Marketingprozesses ist die sprichwörtliche halbe 
Miete. Dabei wird das Produkt – bestehende Bausub-
stanz samt gegebenem Standort – konsequent nach 
Stärken und Schwächen analysiert. Folgendes Bei-
spiel verdeutlicht diesen Ansatz: Das Areal liegt in der 
Nähe eines Flughafens. Wird der Flughafen als Teil des 
Produkts und dessen Leistungsangebots betrachtet, 
dann gilt es folglich, die räumlichen und funktiona-
len Bezüge des Produkts zum Flughafen zu analysieren 
und daraus abgeleitete Standortvorteile und eventuell 
-nachteile festzuhalten.
 Bei der internen Analyse eines Standorts als Bestand-
teil des Produkts geht es in den meisten Fällen um Leis-
tungsfaktoren wie Lebensqualität, Arbeitsplatzangebot 
und Infrastrukturangebot (Einkauf, Schulen, Freizeit, 
öffentlicher und privater Verkehr, Gesundheit, Gastro-
nomie usw.). Ebenso zu analysieren sind Faktoren wie 
Image, Grünanteil und soziale Durchmischung des 
Quartiers. Um ein vollständiges Bild zu erhalten, sollten 
diese Leistungsfaktoren auf verschiedenen räumlichen 
Ebenen betrachtet werden, von der Ebene Region über 
Agglomeration/Stadt bis zum Quartier und zum direk-
ten Standort der Arealentwicklung. Zentrale Faktoren 
des zu analysierenden Standorts sind weiter eine even-
tuell bereits bestehende Bausubstanz (z.B. ein Indust-
rieareal), Einflüsse des Denkmalschutzes, bestehende 
Mietverhältnisse, Eigentumsverhältnisse, vorhandene 
Strassen, Plätze, Erschliessungswege usw. Jeder Faktor 
muss in Relation zu möglichen Teilmärkten betrachtet 
werden (Wohnen, Büro, Gewerbe, Logistik, Dienstleis-
tung usw.).

 Nach der Betrachtung des Produkts gilt es in der in-
ternen Analyse, die drei weiteren Marketinginstru-
mente Preis, Vertrieb und Kommunikation genauso 
sorgfältig zu betrachten. In der Preisanalyse können 
Szenario-Bewertungen zum Einsatz gelangen, die Aus-
sagen zu den Ertragswerten verschiedener Nutzungsar-
ten und deren Investitionsintensität geben. Mit Poten-
zialberechnungen lassen sich Informationen über die 
mögliche Nutzungsintensität generieren. Landbewer-
tungen zeigen die Potenziale der verschiedenen Baufel-
der auf und ermöglichen daraus Schlüsse über denkbare 
Nutzungen. Ebenfalls wichtig ist, die aktuellen Preis-
bänder für Miete/Kauf sowie deren Entwicklung über 
die letzten Jahre in der Standortregion zu erheben. Im 
Marketinginstrument Vertrieb werden in der Analyse-
phase erste Abklärungen zu möglichen Vertriebsfor-
men und -partnern getroffen. Sowohl für die Investo-
renvermarktung als auch die Nutzervermarktung ist in 
den meisten Fällen die Zusammenarbeit mit einem spe-
zialisierten Dienstleister angezeigt. Im Marketinginst-
rument Kommunikation geht es in der internen Ana-
lyse darum, die Voraussetzungen für wirkungsvolle 
Kommunikationsmassnahmen zu studieren. Dazu ge-
hören unter anderem Fragestellungen zur Medienaffi-
nität der potenziellen Zielgruppen sowie zu den regi-
onal und lokal vorhandenen Medien, ihrer Beachtung 
und der Struktur ihrer Mediapreise. Hilfreich sein kann 
auch, die Berichterstattung in den Medien über den 
Standort der Arealentwicklung und über deren Vorge-
schichte zu analysieren. Weiter sind die als Dienstleister 
infrage kommenden Agenturen für Naming und Mar-
kenführung sowie für Public Relations und Medienar-
beit zu analysieren.

4. EXTERNE ANALYSE

Nach der internen Analyse des Produkts folgt die ex-
terne Analyse. In diesem Schritt versetzt sich der ana-
lysierende Akteur in die Warte des jeweils zu untersu-
chenden externen Analysefeldes (z.B. Mitbewerber, 
Zielgruppen und Umwelt) und betrachtet die identifi-
zierten Leistungsfaktoren aus deren Sichtweise. Diese 
Vorgehensweise lässt sich wiederum am Beispiel des 
Leistungsfaktors Flughafen erläutern. Bei den Mitbe-
werbern werden deren Bezüge zum Flughafen, bei den 
Zielgruppen deren Bedürfnis nach den Dienstleistungen 
des Flughafens und im Umfeld die allgemeine Entwick-
lung der Luftfahrt in die Analyse einbezogen. Für eine 
aussagekräftige Analyse muss dieser Schritt – das Ab-
tragen in jedem Analysefeld aus der jeweiligen Sicht-
weise – für alle relevanten Leistungsfaktoren vollzogen 



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

werden. Ziel ist, für das Produkt – das zu entwickelnde 
Areal – Differenzierungspotenzial gegenüber anderen 
Produkten zu eruieren.
 Im Folgenden wird kurz auf die externen Analyse-
felder eingegangen. Im Analysefeld Zielgruppe steht im 
Vordergrund, Informationen und Argumente für ihre 
spätere Auswahl zu sammeln. Eine wichtige Grundlage 
stellen Daten zur Struktur von Bevölkerung und Ar-
beitsmarkt in der Standortregion und je nach Fall dar-
über hinaus dar. Zur Analyse von potenziellen Nutzer-
segmenten stehen verschiedene Instrumente, Methoden 
und Anbieter zur Verfügung, so etwa Sinus-Milieus, 
Market Radar, die Angebote von Marktforschungsfir-
men und Beratungsunternehmen (im Immobilienbe-
reich etwa Fahrländer Partner oder Wüest & Partner) so-
wie die Studien von Trendforschern wie Matthias Horx 
oder dem Gottlieb-Duttweiler-Institut.
 Bei der Analyse der Mitbewerber ist es wichtig, die für 
das Projekt relevanten Konkurrenzprodukte und -un-
ternehmen zu betrachten. Ein Konkurrenzprodukt kann 
eine Arealentwicklung in anderen Quartieren sein. Kon-
kurrenz kann der eigenen Arealentwicklung aber auch 
durch Vorhaben in anderen Städten erwachsen. 
 Im Analysefeld Umwelt stehen Analysen zu Leer-
standsquoten, zur wirtschaftlichen Situation und Ent-
wicklung, zum gesellschaftlichen und politischen Um-
feld sowie zu rechtlichen Fragen im Vordergrund. Die 
Analyse der Lieferanten und Produzenten ist aus Mar-
ketingsicht oft etwas untergeordnet; in der Arealent-
wicklung spielen sie jedoch durchaus eine prägende 
Rolle. So kann es ein entscheidender Wettbewerbsvor-
teil sein, einen international anerkannten Architekten 
im Team zu wissen. Weitere zu analysierende Lieferan-
ten und Produzenten sind für eine Arealentwicklung 
Städteplaner, Verkehrsplaner, Landschaftsarchitekten 
sowie Generalunternehmen, Baufirmen und nicht zu-
letzt Banken und Versicherungen.
 Das detaillierte Vorgehen für eine umfassende Ana-
lyse lässt sich mit dem Auseinandernehmen eines Mo-
tors vergleichen. Zuerst wird der Motor in Einzelteile 
zerlegt und ausgebreitet. Danach wird die Komplexität 
systematisch wieder reduziert. Der Trichter in der Illus-
tration des Strategiemodells Immobilienmarketing ver-
deutlicht dieses Bild. Das Resultat ist eine umfassende 
und wertneutrale Betrachtung des Produkts und seines 
Umfelds aus allen relevanten Blickwinkeln.
 Im nächsten Schritt gilt es, aus der Betrachtung die 
Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Areal-
entwicklung herauszufiltern. Dies lässt sich bildhaft mit 
dem «Mise en place» beim Kochen vergleichen: Die Ka-
rotten werden geschnitten, das Fleisch filetiert, alle Be-

standteile bereitgelegt. Gekocht wird danach in einem 
weiteren Schritt, in der SWOT-Matrix, wo die Bewer-
tung von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken 
sowie die Auseinandersetzung zwischen interner und 
externer Betrachtungsweise erfolgen. 

5. SWOT-MATRIX UND 

MARKETINGHERAUSFORDERUNG

Die erste Zelle der SWOT-Matrix (Abbildung 3) setzt die 
identifizierten Chancen mit den Stärken in Beziehung. 
Die Normstrategie in diesem Feld lautet: Nutzen, Aus-
bauen, Kommunizieren. Das folgende Beispiel illustriert 
dies: Das Raumplanungsgesetz setzt der Zersiedelung 
Grenzen (Umwelt) / Beim Produkt handelt es sich um 
ein Industrieareal, das sich aufgrund der Altbausubs-
tanz zur Umnutzung eignet (Produkt). Fazit: Die posi-
tive Auswirkung der Nutzung des Areals auf den Schutz 
der Landschaft ist hervorzuheben.
 Die zweite Zelle der SWOT-Matrix stellt Chancen und 
Schwächen gegenüber. Die Normstrategie lautet: Ver-
bessern. Ein Beispiel: Der allgemeine Mobilitätstrend 
wird auch in Zukunft anhalten bzw. sich noch verstär-
ken (Umwelt) / Das Areal verfügt über keinen sinn-
vollen ÖV-Anschluss (Produkt). Fazit: Die Entwickler 
müssen in Dialog mit den Verkehrsanbietern treten, um 
den Bau einer Tramhaltestation oder Bushaltestelle zu 
erwirken.
 In der dritten Zelle wird die Frage gestellt, welche 
Stärken durch allfällige Risiken gefährdet sind. Die 
Normstrategie lautet: Risiken einschränken. Ein Bei-
spiel: Die zentrale Lage des Areals lässt eine Nutzung 
im obersten Preissegment erwarten (Standort) / Der 
Denkmalschutz verhindert unter Umständen die Nut-
zung gewisser Baufelder (Umwelt). Schlussfolgerung: 
Um die Nutzungseinschränkung durch den Denkmal-
schutz zu minimieren, ist der Dialog mit den zuständi-
gen Behörden zu suchen.

ABBILDUNG 3: SWOT-Matrix (Quelle: Robert Kaplan, David Norton: «The Strat-
egy Focused Organization». Harvard Business School Press, Boston 2001, 284 f.).
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 Die vierte Zelle ist die Problemzelle. Sollten sich Paar-
bildungen in dieser Zelle häufen, muss unter Umständen 
von der Realisierung der Entwicklungspläne abgeraten 
werden. Die Normstrategie lautet deshalb: Aussteigen. 
Ein Beispiel dafür: Das Angebot von Verkaufsflächen in 
der näheren Umgebung des Areals ist sehr gross (Mitbe-
werber)/Es ist aufgrund mangelnder Visibilität mit we-
nig Passantenfrequenz zu rechnen (Produkt). Fazit: Von 
einer Retail-Nutzung ist abzuraten.
 In der Regel ergibt sich in einer SWOT-Matrix ein 
sehr widersprüchliches Bild. Gewisse Leistungsfakto-
ren sind gut, andere weniger gut, einige lassen sich op-
timieren, andere werden schlecht bleiben. Aus diesem 
Gesamtbild ergibt sich die Marketingherausforderung. 
Die zentrale, anhand der SWOT-Matrix zu beantwor-
tende Frage lautet: Wie kann die vorhandene Konstella-
tion optimal genutzt werden und wie kann das Produkt 
einer Zielgruppe zugeführt werden, für welche die po-
sitiven Leistungsfaktoren besonders relevant sind? 

6. PLANUNGSPHASE

Im nächsten Schritt – er gehört bereits zur Planungs-
phase – gilt es, die Ziele aus Sicht des Entwicklers fest-
zuhalten. Je nach seiner Strategie wird er die verschie-
denen Zieldimensionen unterschiedlich gewichten. 
Übliche Dimensionen sind zeitliche Ziele (z.B. mög-
lichst rascher Verkauf), Innovationsziele (neues Pro-
dukt realisieren), Imageziele (Prestigebaute realisieren), 
gesellschaftliche Ziele (Schaffung von sozialem Wohn-
raum) und städtebauliche Ziele (Akzente im Stadtbild). 
Ebenfalls exakt zu definieren sind auf der Basis der bis-
her geleisteten Arbeiten die Zielgruppen (Investoren, 
Käufer, Mieter). Weiter gehört die Positionierung zum 
Ziel paket. Sie beantwortet die Frage, mit welchen Ziel-
eigenschaften ein Areal im Kopf der Zielgruppen ver-
ankert wird. 
 Die Nutzungsstrategie als nächster Schritt gibt den 
Weg zum Ziel vor. Dabei empfiehlt sich, verschiedene 
Handlungsalternativen zu erarbeiten. So lässt sich etwa 
aus mehreren Strategieansätzen mittels einer Nutz-
wertanalyse das Szenario herausfiltern, das den höchs-
ten Erwartungswert erzielt. In der Praxis dienen da-
für Nutzungs- und Bebauungsstudien, Vorprojekte oder 
Wirtschaftlichkeits- und Renditeberechnungen.

7. DURCHFÜHRUNGSPHASE

Die dritte Phase nach der Marketinganalyse und der 
Marketingplanung ist die Durchführung (siehe Abbil-
dung 2). Erst zu deren Beginn wird auf der Basis der ge-

wählten Nutzungsstrategie als zentraler Bestandteil des 
Marketinginstruments Produkt ein architektonisches 
Konzept erarbeitet. Davon abgeleitet, können die Rea-
lisierungskosten im Idealfall über eine Totalunterneh-
mer-Submission in Erfahrung gebracht werden. Fer-
ner lassen sich die künftigen Miet- und Verkaufspreise 
je Nutzung kalkulieren (Marketinginstrument Preis). 
In der Kommunikation ist es in dieser Phase Zeit da-
für, zusammen mit externen Dienstleistern einen Na-
men und einen visuellen Auftritt für das Areal zu ent-
wickeln, eine Projekt-Website aufzuschalten und die 
Public-Relations- und Medienarbeit zu intensivieren.
 Abgeleitet von der zentralen Nutzungsstrategie ist 
danach der gesamte Marketingmix im Detail zu erar-
beiten und konsolidieren. Daraus resultiert letztlich 
ein Vermarktungskonzept mit der definitiven Festle-
gung der Details von Produkt, Preis, Vertriebskanälen 
und Kommunikationsmassnahmen. Wichtig ist, immer 
konsequent die Frage zu beantworten, wo und wie das 
Areal besser positioniert werden kann als die Mitbewer-
ber und ob dieser Mehrwert auch tatsächlich miet- und 
kaufrelevant ist.
 Die Kernaufgabe der Durchführungsphase ist die kon-
krete Planung und Umsetzung der Vermarktungsmass-
nahmen. Für jede der definierten Nutzungen (Wohn-
eigentum, Wohnen, Miete, Büroflächen usw.) wird ein 
Vermarktungskonzept erarbeitet. Dazu gehören die 
Auswahl des Vermarktungsteams und die Definition 
des Vermarktungsablaufs (Erstkontakt, Interessenten-
gewinnung und -bewirtschaftung, Finanzierungsfra-
gen, Verträge, Beurkundung usw.). Die Kommunika-
tionsmassnahmen werden meist zusammen mit einem 
externen Werbepartner umgesetzt. In diesen Aufgaben-
bereich gehören die Kreation einer Storyline und einer 
visuellen Umsetzung sowie die Produktion und der Ein-
satz der Kommunikationsinstrumente.

8. CONTROLLING

Nach der Durchführung folgt als letzte Phase das Con-
trolling. Dazu gehört auf der Planungsebene ein Raster 
mit Projektsteuerungssitzungen (Investoren, Planer, 
Behörden, allenfalls Marketingleute) und mit regelmäs-
sigen Treffen des operativ tätigen Vermarktungsteams 
(Vermarkter, Werbe- und PR-Agenturen).
 Auf der Durchführungs-Ebene gilt es im Controlling, 
die Vermarktungs-Reportings im Auge zu behalten. 
Diese enthalten in der Regel Angaben zur Nutzung der 
Vermarktungs-Website, zur Anzahl der Kontakte, zum 
Gesprächsstatus mit den Interessenten, zu Absagen und 
Absagegründen und zum Response auf die Kommuni-



Swiss Real Estate Journal 35Wirtscha�, Gesellscha�, Umwelt

kationsmassnahmen. Diesen Informationen wird die 
Entwicklung des Vermarktungserfolgs gegenüberge-
stellt (erzielte Verkäufe, Vermietungen, Beurkundun-
gen usw.). Auf diese Weise lassen sich Aussagen über 
den Umsetzungserfolg ableiten und Steuerungsmass-
nahmen einleiten. So kann beispielsweise der Werbe-
druck erhöht werden, wenn zu wenig Frequenz auf der 
Vermarktungswebsite generiert wird. Wirken die Mass-
nahmen nicht, muss über eine Anpassung der Marke-
tingstrategie nachgedacht werden. Weiter gilt es im 
Controlling, die Kosten und die bewilligten Budgets im 
Auge zu behalten.

9. FAZIT

In der Immobilienbranche hat sich in den letzten Jah-
ren immer mehr eingebürgert, das Immobilienmarke-
ting selbst für einzelne Mehrfamilienhäuser auf der Ba-
sis des geschilderten Prozesses strukturiert anzugehen. 
Die entsprechenden Investitionen amortisieren sich 
rasch über optimierte Erträge und den beschleunigten 
Vermarktungserfolg. Für Arealentwicklungen mit ih-
rer hohen Komplexität und ihren vielfältigen Vernet-
zungen mit der Umwelt gilt diese Argumentation noch 
viel stärker. Das Marketing für eine Arealentwicklung 
ist eine äusserst anspruchsvolle und aufwendige Auf-
gabe, bringt für Eigentümer und Investoren jedoch 
 einen zählbaren Mehrwert mit sich. Es ist deshalb zu 
erwarten, dass der Stellenwert des Immobilienmarke-
tings bei Arealentwicklungen weiter steigen und den 
städtebaulichen und architektonischen Aspekten eben-
bürtig werden wird.
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Is there a Real 
Estate Bubble in 
Switzerland?
Diagnostic as of Q4/2012

Von Diego Ardila, Peter Cauwels, Dorsa Sanadgol  
and Didier Sornette

We have analyzed the risks of possible 

 development of bubbles in Switzerland’s 

 residential real estate market. The data 

 employed in this work has been collected by 

comparis.ch, and carefully cleaned from 

duplicate records through a procedure 

based on supervised machine learning 

 methods. The study uses the log periodic 

power law (LPPL) bubble model to analyze 

the development of asking prices of 

 residential properties in all Swiss districts 

between 2005 and 2013. The results suggest 

that there are 11 critical districts that  exhibit 

signatures of bubbles, and seven districts 

where bubbles have already burst. Despite 

these strong signatures, it is argued that, 

based on the current economic environ-

ment, a soft landing rather than a severe 

crash is expected.
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on the market, with a remarkable resolution in space. 
This document presents the analysis for each of the 166 
districts of Switzerland (based on 2009 divisions) be-
tween 2005 and 2012.

DATA PROCESSING

 The data used in this analysis was collected by com-
paris.ch between January 2005 and December 2012. 
The property market division of comparis.ch gathers 
data from the 17 largest property portals in Switzerland, 
creating a rich view on the market, but also introduc-
ing a large and un-estimated number of duplicate ads 
(4,053,743 records present in the raw data). These du-
plicates advertise the same property, during the same 
period, and sometimes, with conflicting information. 
Within the scope of this study, the identification of the 
duplicates was crucial, as they could potentially affect 
the price indices. 
 We implemented a procedure based on the Support 
Vector Machine (SVM) algorithm (Scholkopf and Smola 
2001) and string distance measures (Cohen, Raviku-
mar, and Fienberg 2003) in order to identify the du-
plicate ads. The procedure determined, in a given zip 
code and a given quarter, the ads that represented the 
same residential property by analyzing the similarity 
between their different attributes (e.g. their title, de-
scription, and number of rooms). In this study, we have 
only included ads with positive price and living space, 
as this information was essential to develop the price 
indices. In addition, ads with different prices were con-
sidered different since this study did not intend to track 
the price changes of the properties on sale. 

DEVELOPMENT OF THE PRICE INDEX AND 

SYNTHETIC VIEW 

We have studied the development of prices in each of 
the 166 Swiss districts. In order to analyze the market, 
the ads in each district were categorized by type (i.e. 
apartment or house), and subsequently subdivided in 
three groups, according to their number of rooms, as 
described in table 1. The properties in each subgroup 
were aggregated quarterly using the median asking 
price and the median asking price per square meter for 
houses and apartments respectively.
 The application of the de-duplication procedure 
to the comparis.ch database classified approximately 
550,000 houses and 460,000 apartments as hav-
ing been for sale on the market between 2005Q1 and 
2012Q4, which amount to a total of about 1 million resi-

INTRODUCTION

The development of residential property prices over the 
past years in Switzerland has raised concerns about the 
existence of a bubble in this market. Key indicators, 
such as the ratio of home to rent prices, are deviating 
from the long-term equilibrium (UBS 2013a), whereas 
the direct exposure of banks to real estate has grown 
enough to pose a threat for the stability of the financial 
sector (SNB 2012). The situation is of great importance, 
as real estate volatility on large scale and intensity can 
have long-lasting and destructive effects for an econ-
omy. This was directly illustrated by the aftershocks of 
the burst of real estate bubbles in the U.S., Spain, and 
Ireland (Allen and Carletti 2010), and by the conse-
quences of the bubble in Switzerland at the end of the 
1980s. The Swiss real estate bubble, which was  fueled 
by a decline in mortgage lending standards, caused a 
sharp drop in GDP of about 1.55 percent and resulted 
in severe price corrections, and widespread foreclosures 
(Bourassa, Hoesli, and Scognamiglio 2009). A repetition 
of this crisis today could have similar repercussions, as 
real estate assets represent 43.6 percent of the Swiss 
households’ wealth according to data of the Swiss Na-
tional Bank (SNB 2011). 
 It has been argued that the recent development of 
prices is due to a mismatch between supply and demand 
(UBS 2013b and Credit Suisse 2012). On the one hand, 
the demand has benefited from three factors: histori-
cally low interest rates; a sustained rate of immigration; 
and increasing real wages. On the other hand, the sup-
ply has had problems to keep up with the strong de-
mand as it suffers from lengthy production times (Credit 
Suisse 2012). 
 Nevertheless, this conclusion is based on the same 
type of fundamental analysis that failed to detect the 
U.S. real estate bubble in 2007. At that time, it was 
boldly argued that there was little ground for bubble 
concerns as home prices had - allegedly - moved in line 
with increases in family income and declines in nomi-
nal mortgage interest rates (McCarthy and Peach 2004). 
Yet, the bubble burst and we are still indirectly bearing 
the consequences of it. This stresses the importance of 
a dynamical approach, and represents a strong case for 
prudence, since the diagnosis of bubbles remains a con-
troversial topic with elusive targets.
 In this context, we have started collaboration with 
comparis.ch in order to study the risks of a bubble in the 
residential Swiss real estate market. In this way, we re-
ceived access to an exclusive set of data containing mil-
lions of records of asking prices giving us a unique view 
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dential properties. An overview of the market as of 1st of 
January 2013 is presented in figures 1 and 2. Cantonal 
median values are shown whenever not enough listings 
during the specified period were available for a district 
(less than 10 ads). The apartments in 70.5 percent of the 
districts exhibit a median asking price per square meter 
between 3,000 and 6,000 CHF. Entremont, Saanen and 
Maloja are the most expensive districts. 
 The corresponding disaggregation for medium size 
houses is shown in figure 2. Regardless of the size of the 
properties, the cantons of Geneva, Zurich and Vaud are 
substantially pricier compared to the other cantons. In 
particular, 50 percent of the median asking prices for 
medium size houses over all the districts in these three 
cantons are greater than 1,200,000 CHF. 
A heat map illustrating the price changes in apartments 
between 2007Q1 and 2012Q4 was developed to obtain 
a preliminary idea of the evolution of prices (figure 3). 
According to this data, 56 percent (93 out of 166) of the 

districts have undergone increases greater than 25 per-
cent over this period. The most notable price change 
happened in Entremont, where the median asking price 
of apartments per square meter more than doubled. The 
districts of Geneva and Zurich, along with the districts 
surrounding their lakes, as well as the touristic destina-
tions in canton Graubünden all show a significant rise in 
asking price per square meter, mostly between 51 and 
75 percent.

BUBBLE DIAGNOSTIC

Method: the log-periodic power law (LPPL) bubble 

model

The term “bubble” refers to a situation in which exces-
sive public expectations of future price increases cause 
prices to be temporarily elevated (K. E. Case and Shiller 
2003). Didier Sornette and Ryan Woodard (2010) illus-
trate the concept of housing price bubble as follows:

Property Type House Apartments

Measure Median Asking Price Median Asking Price per Square Meter

Size Minimum # of Rooms Maximum # of Rooms Minimum # of Rooms Maximum # of Rooms

Small 1 4.5 1 3.5

Medium 5 6.5 4 5.5

Large ≥ 7 ≥ 6

TABLE 1: Classification of real estate ads.

FIGURE 1: Median Asking Price per Square Meter for  Apartments in all  
Swiss Districts as of 1st January 2013.

Median Asking Price per m2, Apartements

CHF per m2, 1st January 2013
Median Asking Price, Medium Size Houses (5–61∕2 rooms)

CHF, 1st January 2013

* Data on cantonal level * Data on cantonal level

�� 3000 �� 600 000

 � 12 000  � 2 000 000

3001–8000 600 001–800 0000
8001–9000 800 000–1 200 000
9001-12 000 1 200 000-2 000 000

FIGURE 2: Median Asking Price of Medium Size Hou-
ses in all Swiss Districts as of 1st January 2013.
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 “During a housing price bubble, homebuyers think 
that a home that they would normally consider too ex-
pensive for them is now an acceptable purchase be-
cause they will be compensated by significant fur-
ther price increases. They will not need to save as much 
as they otherwise might, because they expect the in-
creased value of their home to do the saving for them. 
First-time homebuyers may also worry during a hous-
ing bubble that if they do not buy now, they will not be 
able to afford a home later.”
 We employed the log periodic power law (LPPL) 
bubble model to diagnose the risk of real estate bub-
bles in Switzerland. The LPPL model diagnoses a bubble 
as a transient, faster than exponential growth process, 
decorated with ever-increasing oscillations represent-
ing the low-frequency developing price volatility. In its 
microeconomic formulation, the model assumes a hier-
archical organization of the market, comprised of two 
groups of agents: a group with rational expectations (the 
value investors), and a group of “noise” agents, who are 
boundedly rational and exhibit herding behavior (the 
trend followers). Herding is assumed to be self-rein-
forcing, corresponding to a nonlinear trend following 
behavior, which creates price-to-price positive feed-
back loops that yield an accelerated growth process. The 
tension and competition between the rational agents 
and the noise traders produces deviations around the 
growing prices that take the form of low-frequency os-
cillations, which increase in frequency due to the accel-
eration of the price and the nonlinear feedback mecha-
nisms, as the time of the crash approaches. 
 In the LPPL model, a crash signals a change of re-
gime, in which the prices stop rising, and take a dif-
ferent dynamics. This can be a swift correction, like a 
crash, but also a slow deflation or stagnation. In fact, 
a less violent and slower end of bubbles is a better rep-
resentative characteristic of real estate markets since 
properties are durable goods that people tend to hold 
whenever falling prices are observed. In this case, the 
crash is more in the volume of transactions than in the 
price itself, which may take years to show a significant 
correction. Moreover, a crash is never a certain event 
but is characterized by a probability distribution. This 
is an essential ingredient for the bubble to exist, as it is 
only rational for financial agents to continue investing 
when the risk of the crash to happen is compensated 
by the positive return generated by the financial bubble, 
and when there exists a finite probability for the bub-
ble to disappear smoothly. In other words, the bubble 
is only possible when the public opinion is not certain 
about its end.

 Many examples of calibrations of financial bubbles 
with LPPLs have been reported in more than a decade 
since the LPPL model was introduced (Johansen, Sor-
nette and Ledoit, 1999): see the list of articles at http://
www.er.ethz.ch/publications/finance/bubbles_em-
pirical. Jiang et al. (2010) in particular summarize well 
the theory and present several notable recent applica-
tions, in terms of the advance diagnostic of large bub-
bles that were later confirmed as they ended in momen-
tous crashes. Among many others, the LPPL has been 
successfully used to diagnose in advance the U.S. real 
estate market bubble that burst in 2007, the oil bubble 
that crashed in 2008, and the Shanghai Composite in-
dex crashes in 2007 and 2009.

CRITICAL REGIONS

We applied the LPPL methodology to all subcategories 
of properties (defined in table 1) as well as to the ag-
gregated index for apartments over the period 2005Q1-
2012Q4. In addition, as a back testing exercise, the 
model was fitted to the time series that only covered 
the period 2005Q1–2011Q4 in order to identify districts 
where regime changes have already occurred (i.e. bub-
bles that have already burst). We discarded calibrations 
that indicated a bubble end beyond the third quarter of 
2014 (inclusive) not to search for the critical times of the 
end of bubbles too far into the future. 
 The result of this exercise is shown in figure 4. The 
districts labeled from 1 through 11 show signs of spec-
ulative bubbles with critical times between the first 

FIGURE 3: Change In Median Asking Price Per Square Meter For Apartments 
In All Swiss Districts Between 2007Q1 and 2012Q4.

Median Asking Price Change per m2, Apartments

1st quarter 2007–4th quarter 2012

* Data on cantonal level

�� 0%

 � 76%

1–25%
26–50%
51–75%
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quarter of 2013 and the second quarter of 2014. As it was 
described above, the districts to watch correspond to 
regions where the model has predicted critical times in 
the year 2012, and the observed prices during the year 
suggest that this has actually happened. The bubbles 
in the latter have been diagnosed among all the apart-
ments, except in the district of Dietikon where the bub-
ble covered only small apartments. 

FIGURE 4: Critical districts and districts to watch.

(a)

(b)

FIGURE 5: (a) bubble in Horgen (critical district), all apartments;  
(b) bubble that burst in the canton Zug (watch district), all apartments.

ID District
Property 

Type
Size Critical Time

1 Monthey Apartments Medium 2013Q1–2014Q1

2 Münchwilen Apartments Medium 2013Q1–2013Q4

3 Lenzburg Houses Medium 2013Q1–2014Q1

4 Baden Apartments All 2013Q1–2014Q1

5 Horgen Apartments All 2013Q1–2014Q2

6 Locarno Apartments All 2013Q1–2014Q1

7 Bülach Apartments Medium 2013Q1–2013Q4

8 Hinwil Houses Medium 2013Q1–2014Q1

9 Aarau Houses Medium 2013Q1–2014Q1

10 Jura-Nord vaudois Houses Medium 2013Q1–2014Q1

11 Höfe Apartments Medium 2013Q1–2014Q1

Critical Districts

Districts to watch

A B C D E F G

Zug Dietikon Affoltern Bremgarten Lausanne March Diels-
dorf

 An example of the bubble analysis on the develop-
ment of the median asking price per square meter for 
all apartments in Horgen (critical district) and the can-
ton Zug (watch district) is shown in figure 5. Both re-
gions exhibit the signals of bubbles according to the 
LPPL method: a super-exponential growth, accompa-
nied by decorating oscillations. The gray area represents 
the 80% confidence interval of the critical time and the 
dotted lines represent possible LPPL scenarios. As can 
be seen in figure 5b, the change of regime in the canton 
Zug seems to have already occurred.

Critical Districts

Median price/m2 and number of properties in Horgen

Median price/m2 and number of properties in Kanton Zug

Critical Districts

Districts to watch
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COMPARISON TO OTHER STUDIES

We now compare our results with the UBS Bubble In-
dex, which is published quarterly (UBS 2013a). This in-
dex comprises six different sub-indices that track the 
relationship between purchase and rental prices, the 
relationship between house prices and household in-
come, the relationship between house prices and infla-
tion, the relationship between mortgage debt and in-
come, the relationship between construction and gross 
domestic product (GDP), and the proportion of credit 
applications by UBS clients for residential property not 
intended for owner occupancy. The selection of exposed 
regions is further conducted using a multi-level process 
that considers the size of the regional population and 
the property price data. In its 2012Q4 report, the index 
rose to 1.11 from 1.02, and highlighted seventeen ex-
posed districts and nine monitored ones.
 A one to one comparison with this index is not possi-
ble as the UBS index does not make any claim regarding 
the future development of prices, and even defines some 
regions differently. However, table 2 presents a sim-
plified parallel, in which the districts depicted by the 
LPPL model and the UBS Bubble Index are directly con-
trasted. The LPPL model provides completely new in-
formation about nine districts (eight critical districts, 

and one to watch district), but does not report a critical 
situation in nineteen districts, where UBS points cur-
rent exposure or need for monitoring.
 We looked closely at the exposed districts reported 
by the UBS Bubble Index that were not identified by 
the LPPL model, as this could imply an overlook of la-
tent threats. Among these discrepancies, arguably, the 
most prominent is the absence of the cantons of Ge-
neva, Vaud, and Graubünden, consistently reported 
by the UBS Bubble Index as risky zones. Our assess-
ment found moderate or no bubble signatures in these 
regions. The reason for this can be found both in the 
data and in the methodology. First of all, the method 
applied by UBS compares the values of a region with 
those of all the country to determine the extent of a re-
gional exposure. As a result, overpopulated regions or 
those that have historically exhibited above-average 
prices will tend to be consistently reported in the ex-
posed category. In contrast, the LPPL model prioritizes 
the price-dynamics, requiring a faster than exponen-
tial growth to diagnose a price development as a bub-
ble. In other words, our methodology emphasizes the 
information contained in the price dynamics and com-
pares a district to itself at a previous time rather than 
to all its peers, rendering our analysis free of bias from 
the many factors that make different regions often hard 

TABLE 2: Comparison between the LPPL results and the UBS Bubble Index (whenever the name of a UBS region does not coincide with a district,  
the original name is shown between parentheses. Districts are partially monitored or partially exposed if they are not fully covered by a UBS region).

UBS exposed districts UBS monitored districts Not reported by UBS

LPPL critical districts Horgen (Zimmerberg) Höfe (March) Bülach (partially in Glattal-Furttal) Monthey 
Münchwilen 
Lenzburg
Baden
Hinwil
Locarno
Aarau
Jura-Nord vaudois

LPPL to watch districts Zug
Dietikon (Limmattal)
March 

Lausanne

Dielsdorf (partially in Glattal-Furttal) Bremgarten

Not reported by the LPPL model Prättigau-Davos 
Bernina (Oberengadin)
Maloja (Oberengadin)
Geneva
Nyon
Morges 
Lavaux-Oron (Vevey) 
Arlesheim (Unteres Baselbiet)
Saanen (Saanen-Obersimmental)
Zurich
Meilen (Pfannenstiel)

Basel Stadt
Luzern 
Appenzell-Innerrhoden
Nidwalden
Uster
Gersau (Innerschwyz)
Küssnacht (Innerschwyz)
Schwyz (Innerschwyz)
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to compare. The condition of a faster than exponential 
price growth is essential in our methodology, and is not 
fulfilled in the cantons of Geneva and Vaud, or in the 
district of Arlesheim. In these regions, the development 
of prices resembles a linear growth, which does not sat-
isfy our definition of a bubble. For example, according 
to the comparis.ch database, the median asking price 
per square meter of apartments in the canton of Geneva 
has increased on average by 156 CHF per quarter during 
the observed period. Thus, these cantons do not show 
the typical signals of the bubbles identified by the LPPL 
model. A similar situation happened for the apartments 
of Zurich and Meilen. 
 The differences in Obersimmental and the two dis-
tricts of Graubünden are bound to other reasons. The 
number of advertised properties that were available in 
the comparis.ch database for these districts over sev-
eral quarters is very few or zero. Hence, it is not possi-
ble to draw any statistical conclusion about their prices, 
and the results of this study should not undermine the 
alarms raised by the UBS index. Having mentioned this, 
it is also worth noting that the low number of proper-
ties might not be an issue specific to our dataset, but 
rather a predominant characteristic of these locations, 
which serve mainly as luxurious or touristic destina-
tions. If this was the case, the consequences of a bubble 
in these regions would be marginal for the overall econ-
omy as very few people would be affected. 
 The exception in Graubünden is the apartments in the 
district of Davos, which have seen a very liquid mar-
ket. There, the situation needs further monitoring as the 
prices grew sharply during two years, starting from the 
beginning of 2010, and then stabilized. Although there 
were notable price increases, the acceleration occurred 
only during a very short period and therefore the region 
does not exhibit a signature of a bubble according to our 
model. 

CONCLUSION

Despite the observation of strong bubbles signals in sev-
eral districts, there is no reason to panic. The current 
economic environment suggests that a soft landing of 
prices instead of a sharp correction can be expected. The 
main reasons for this claim are the following.
 First, the rising property prices in Switzerland have 
not been accompanied by a boom in the construction 
sector, as was the case for the bubbles in the U.S., Ire-
land and Spain. In these countries, high supply in-
troduced a construction boom that contributed to a 
stronger correction of high prices (Allen and Carletti 

2010). On the contrary, the construction sector in Swit-
zerland keeps moving slowly, and stays below historic 
averages. The vacancy rate in turn has stagnated at a low 
level, presenting a marginal increase of only one per-
cent during the last year: from 38’420 empty apart-
ments in June 2011 to 38’920 empty apartments in June 
2012 (FSO 2012). 
 Second, the SNB is already issuing early and urgent 
measures to control the market. In February 2013, it 
ordered banks to hold a countercyclical capital buffer 
amounting to one percent of their risk weighted assets, 
backed by residential properties in Switzerland (SNB 
2013). With this policy, the central bank is directly aim-
ing to reduce the exposure of banks to real estate, which 
has proved a key amplifier of previous crashes (Hilbers, 
Lei, and Zacho 2001). It is estimated that the new policy 
will impact as much as 25 percent of the country’s to-
tal mortgage volume (Bloomberg 2013), affecting espe-
cially Raiffeisen and regional banks, as most of their as-
sets are mortgages.
Third, unlike the burst of the real-estate market bubble 
in Switzerland during the 1980s, which was fueled by 
a decline in mortgage lending standards (Westernhagen 
et al. 2004), Swiss banks are seeking to implement more 
conservative practices. The Swiss Financial Market Su-
pervisory Authority FINMA approved a new set of mini-
mum requirements for mortgage financing, drawn up by 
the Swiss Bankers Association (SBA). The new regime, 
which came into effect on July 2012, for the first time re-
quires a minimum 10 percent down payment from the 
own borrower’s funds without using the 2nd pillar of 
their retirement fund when purchasing a property and 
demands mortgages to be paid down to two thirds of 
the lending value within 20 years (SBA 2012). This new 
scheme should prevent households from taking greater 
risks, as they will be unable to overuse the money from 
their pension funds to make the down payment and will 
be pressed to reduce the burden of the debt.
 In light of this reasoning, a severe crash in the iden-
tified critical and to be watched districts is less likely, 
and a soft landing or stagnation of prices is a more prob-
able scenario. Yet, as the vigorous demand in 2013 is an 
economic reality, the possible change of regime in these 
districts might arguably be accompanied by increasing 
price pressures in their adjacent districts. This is plausi-
ble, not only because contagious effects have been ob-
served in other housing market bubbles (Roehner 1999, 
Fry 2009), but also because immigrants, which repre-
sent an important driver of the current demand, are tra-
ditionally more flexible and willing to travel farther dis-
tances when looking for a place to live.
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Having said this, it is also important to keep in mind 
that the impact of the preventive measures is yet to be 
seen. Not only there is no consensus concerning the 
role that central banks should play during bubble re-
gimes (see Roubini 2006 and Posen 2006 for the main 
arguments), but also there is uncertainty regarding the 
strength and appropriate calibration of these meas-
ures (Central Banking Newsdesk 2013). The fact that the 
monetary policy of the Swiss National Bank is anchored 
to the international and in particular the European mi-
lieu only makes it harder to exert contra-cyclical pres-
sure on the real estate market by interest rate policy. 
Indeed, interest rate will arguably remain low for an ex-
tended period of time due to the general indebtedness of 
European countries and the stagnant evolution of their 
economies (Sornette and Cauwels, 2012). 
 Moreover, the overall economic situation remains 
challenging and an exogenous shock cannot be dis-
carded. Nonetheless, the results of this study extend 
only to endogenous crashes (Sornette et al. 2011). Thus, 
possible shocks such as the adverse scenario contem-
plated by the Financial Stability Report of the SNB (SNB 
2012), which includes a sharp escalation of the Euro-
pean debt crisis that could lead to a deep recession in 
Switzerland, are beyond the scope of this analysis. 
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Steht dem Immobilienmarkt 
nur eine Korrektur oder ein 
Crash bevor?

Von Fredy Hasenmaile

junkturaufschwung. Der Immobilienmarkt selber be-
nötigte weitere drei Jahre, bis die Immobilienpreise die 
Trendwende schafften. Japan hat sich bis heute noch 
nicht restlos vom Crash auf dem Immobilien- und Ak-
tienmarkt 1990 erholt und auch Amerika kämpft sechs 
Jahre nach dem Platzen der Immobilienblase noch mit 
schleppenden Wachstumsraten. 
 Zwei Gründe können angeführt werden, weshalb 
Blasenbildungen auf Immobilienmärkten den Gang der 
Wirtschaft stärker in Mitleidenschaft ziehen als an-
dere Fehlentwicklungen. Erstens macht Immobilienbe-
sitz einen grossen Anteil am nationalen Vermögen aus. 
In der Schweiz beispielsweise entfallen 44% des Ver-
mögens der Privathaushalte auf Immobilien (Abbil-
dung 1). Werden die Zwangsersparnisse des Rentensys-
tems ausgeklammert, stellen Immobilien wertmässig 
sogar 60% des Bruttovermögens der Privathaushalte. 
Immobilienpreisrückgänge schlagen daher viel stär-
ker auf den privaten Konsum durch als etwa Wertver-
luste an den Aktienbörsen, von denen nur vergleichs-
weise wenige Haushalte betroffen sind. Zweitens sind 
Hypotheken oder hypothekenbesicherte Wertpapiere 
auf der Aktivseite der Bilanzen inländischer Finanz-
institute prominent vertreten. Hypothekarforderun-
gen summieren sich in der Schweiz im Durchschnitt auf 
29% der Aktiven aller Banken. Bei den Kantonalbanken 
sind es über 60% und bei den Regionalbanken, Spar-
kassen und Raiffeisenbanken sogar über 80%. Ein gra-
vierender Wertzerfall von Immobilien resultiert in ho-
hen Abschreibungen und fehlender Liquidität aufseiten 
der Banken, was diese zu einer restriktiven Kreditver-
gabepolitik zwingt und damit letztlich das Wachstum 
der Gesamtwirtschaft erheblich beeinträchtigt. 

Zwei Dinge über Blasen wissen wir mit 

 Sicherheit. Erstens platzen sie zu einem 

 unverhofften Zeitpunkt und treffen uns 

zweitens meist dort, wo wir es gerade nicht 

erwartet hätten. Dass etwa die verbrieften 

Risiken des amerikanischen Immobilien-

marktes nicht weltweit fein auf unzählige 

Investoren verteilt wurden, sondern geballt 

in den Büchern der Banken zutage traten, 

merkte man erst im Nachhinein. Das sind 

schlechte Voraussetzungen, um Blasen vor 

ihrem Platzen zu identifizieren und nach 

Möglichkeit zu entschärfen. Warnende 

Stimmen treten zwar bei den meisten Bla-

senentwicklungen auf den Plan, doch meist 

zu früh, sodass die Warner mit der Zeit 

 wieder verstummen und das Ausbleiben 

von Rückschlägen viele Akteure erst recht 

zur Teilnahme am riskanten Spiel animiert. 

Dennoch lohnt sich die Auseinandersetzung 

mit Blasen, zeigen deren Ursachen doch 

 immer wieder erstaunliche Parallelen.

HOHES SCHADENSPOTENZIAL VON 

IMMOBILIENBLASEN

Mit Immobilienblasen ist nicht zu spassen. Die Schweiz 
hat diese Erfahrung Ende der Achtzigerjahre des letzten 
Jahrhunderts machen müssen. Sie bezahlte das Platzen 
der Immobilienblase 1990 mit sechs langen Jahren der 
Stagnation und einem starken Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit. Erst das Jahr 1997 brachte wieder einen Kon-
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ABBILDUNG 1: Klumpenrisiko der Privathaushalte; Struktur der Aktiven  
der Privathaushalte (Quelle: SNB).
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REGULATORISCHE MASSNAHMEN VERMÖGEN 

PREISAUFTRIEB NICHT ZU STOPPEN 

Die Verwundbarkeit der Wirtschaft im Falle von hefti-
gen Immobilienpreisrückschlägen liefert den Hinter-
grund für die grosse Besorgnis der Schweizer National-
bank und des Bundesrates über die Entwicklung des 
Schweizer Immobilienmarktes. Die Frage, ob es richtig 
war, Massnahmen gegen eine Überhitzung des Mark-
tes zu ergreifen, kann klar mit Ja beantwortet wer-
den. Denn die ultratiefen Zinsen treiben den Immobi-
lienmarkt an und sorgen für eine aufgeblähte Nachfrage 
nach Wohnungen, Häusern und Renditeliegenschaften. 
Die tiefen Zinsen verleiten Käufer dazu, die Werthal-
tigkeit ihrer Objekte tendenziell zu überschätzen. Ob 
der antizyklische Kapitalpuffer aber das richtige Inst-
rument für eine Abkühlung des Marktes ist, erscheint 
eher fraglich. Diese Massnahme gleicht dem Versuch, 
bei durchgedrücktem Gaspedal die Handbremse zu zie-
hen. Der antizyklische Kapitalpuffer vermag zwar einen 
willkommenen Beitrag zur Finanzstabilität zu leisten, 
das Verhalten der Nachfrager wird durch die pufferbe-
dingte, geringfügige Verteuerung der Hypotheken um 
nur wenige Basispunkte aber kaum verändert. 
 Mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein ist dage-
gen die im Sommer des letzten Jahres in Kraft gesetzte 
verschärfte Selbstregulierung der Banken. Indem die 
Finanzierungshürde gezielt erhöht wurde, setzen die 
getroffenen Massnahmen direkt beim derzeit limitie-
renden Faktor an: Dem Kapitalbedarf für den Erwerb 
von Wohneigentum. Bis anhin hatten die Jahr für Jahr 
steigenden Immobilienpreise kaum Auswirkungen auf 
die Nachfrager. Die sinkenden Zinsen haben den Effekt 
der steigenden Preise bei Weitem überkompensiert. Die 
Käufer sahen ihre laufenden Kosten massiv schrumpfen 
und liessen sich daher von den steigenden Preisen nicht 
abschrecken. Erst das Erfordernis, mindestens 10% des 
Belehnungswertes in Form von hartem Eigenkapital 
beisteuern zu müssen, hat auf der Nachfrageseite Wir-
kung gezeigt. Denn erstens verfügen viele Haushalte 
nicht über derartige Reserven und zweitens haben die 
starken Preisanstiege den Eigenkapitalbedarf entspre-
chend erhöht. Im Endeffekt müssen sich neben Schwel-
lenhaushalten, welche die Finanzierung unter dem 
neuen Regime nicht mehr zustande bringen, auch etli-
che Mittelstandshaushalte, die zuvor (zu) teure Objekte 
erworben haben, wieder nach günstigeren Alternativen 
umsehen. Das hat unter anderem die Marktbedingun-
gen im Hochpreissegment wesentlich verändert. Der 
Absatz harzt, das Angebot ist sichtbar grösser gewor-
den, die Preise steigen nicht mehr und haben in gewis-

sen Bereichen sogar schon einen Sinkflug angetreten. 
Zumindest auf dem Markt für gehobenes Wohneigen-
tum ist damit mit einer Dämpfung des Preisauftriebes 
zu rechnen, die erst allmählich in den einschlägigen 
Preisindikatoren sichtbar werden dürfte. Im mittleren 
und unteren Preissegment werden die Preisanstiege je-
doch eine Fortsetzung erfahren, solange die Zinsen auf 
ihren Tiefstständen verharren.

DREI DÄMME VERHINDERN EINE GEFÄHRLICHE 

BLASENBILDUNG

Das unaufhaltsame Preiswachstum, das übrigens nicht 
nur das Segment des selbstbewohnten Wohneigentums 
umfasst, sondern auch auf dem Markt für Renditelie-
genschaften für stolze Preisniveaus und entsprechend 
tiefe Anfangsrenditen sorgt, wirft Befürchtungen im 
Hinblick auf eine Blasenbildung auf. Anhaltender An-
lagedruck und ein sich jüngst sogar noch ausgeweite-
ter Yield Spread – die Renditedifferenz zwischen Im-
mobilienanlagen und quasi-risikolosen Anlagen – sind 
die Preistreiber der Wohnliegenschaften. Die Diskus-
sion, ob nun bereits eine Preisblase besteht, beschäftigt 
die Marktakteure schon seit Jahren. Ein Vergleich mit 
Blasenentwicklungen in der Vergangenheit lässt in et-
lichen Regionen der Schweiz deutliche Überhitzungs-
anzeichen erkennen, doch die letzte und entscheidende 
– weil zumeist verheerendste – Phase einer Blasenent-
wicklung ist noch nicht gezündet worden. Drei Fakto-
ren haben das bislang verhindert (Abbildung 2). Erstens 
hält sich der Anteil der spekulativen Käufer, die das Ob-
jekt so rasch wie möglich zu einem höheren Preis wie-
der abzustossen gedenken, in Grenzen. Solange dieser 
Anteil überschaubar bleibt, ist nicht damit zu rechnen, 
dass im Falle einer Preisumkehr eine Flut von Liegen-
schaften auf den Markt geworfen wird und die Preise in 
einen freien Fall übergehen. Zweitens ist das Wachstum 
des Hypothekarvolumens im Sinken begriffen und mit 
4,4% für das Jahr 2012 auch im langfristigen Vergleich 
weit unter dem Durchschnitt von 5,8% geblieben. Von 
einem übermässigen Kreditvolumenwachstum kann 
daher nicht die Rede sein. Die Hypothekarkreditver-
gabe erfolgt zudem vergleichsweise konservativ und 
ist in keiner Beziehung zu vergleichen mit den Zustän-
den, wie sie jüngst auf dem US-Immobilienmarkt oder 
auf dem Weg in die Immobilienkrise der Schweiz in den 
Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts vorherrsch-
ten. Drittens ist die gegenwärtige Bautätigkeit der 
Nachfrage angemessen. Ein Angebotsüberhang hat sich 
bisher noch nicht gebildet. Dieser Faktor ist ebenfalls 
sehr entscheidend für das Ausmass der Preisrückgänge 
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im Falle, dass der Markt einmal kehrt. In den USA wie 
auch in Spanien oder Irland war das Angebot an Wohn-
raum am Ende des Booms derart gross, dass die Preise 
während Jahren keinen Boden fanden und letztlich aus-
gesprochen grosse Preisrückgänge im Umfang von 30 
bis 50% hinzunehmen waren. 
 Ob die genannten Faktoren Spekulation und Über-
angebot auch langfristig das Abgleiten in eine verhäng-
nisvolle Immobilienkrise verhindern können, ist aller-
dings nicht in Stein gemeisselt. Entsprechend verdienen 
spezifisch diese beiden Faktoren ein erhöhtes Augen-
merk. Besonders die Entwicklung auf der Angebots-
seite könnte in zwei Jahren anders beurteilt werden. 
Bisher verhinderten strukturelle Probleme in der Bau-
wirtschaft, dass nicht mehr Wohnungen auf den Markt 
gelangten. Die Zahl der angefangenen, aber noch nicht 
fertiggestellten Wohnungen erhöht sich somit lau-
fend. Mittlerweile werden 75 000 Wohnungen als im 
Bau befindlich gezählt – erheblich mehr als das lang-
jährige Mittel von knapp 50 000 Wohnungen (Abbil-
dung 3). Diese Stausituation verhindert, dass sich das 
wachsende Angebot preisdämpfend im Markt auswirkt. 
Mit anderen Worten signalisieren die ungebremst stei-
genden Preise Bauherren, Investoren und Entwick-
lern, dass es sich nach wie vor lohnt, Neubauprojekte 
in Angriff zu nehmen. Die grosse Zahl der sich bereits 
im Bau befindlichen Wohnungen findet dagegen zu we-
nig Berücksichtigung in den Investitionsentscheiden. 
Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die Baugesu-
che ausgehend von einem bereits seit Mitte der Neun-
zigerjahre nicht mehr gesehenen Niveau jüngst noch-
mals kräftig zugelegt haben, was letztlich die Gefahr 
eines sich aufbauenden Angebotsüberhanges heraufbe-
schwört.

PREISKORREKTUR UNAUSWEICHLICH

Solange nachfrageseitig die Fundamentalfaktoren be-
stehend aus Tiefzinsphase, Zuwanderungsdruck und 
intakter Einkommenssituation derart robust bleiben 
– und danach sieht es gemäss unserer Einschätzung 
aus – erwarten wir keine Umkehr des Preisauftriebes. 
Erst die Normalisierung der Zinslandschaft dürfte ge-
nügend Wirkung entfalten, um eine Preiskorrektur ein-
zuleiten. Das Ausmass der Preiskorrektur wird abhän-
gig sein vom Szenario der Zinsnormalisierung und vom 
Ausmass der Preisanstiege bis zu diesem Zeitpunkt. Ein 
«Soft Landing» des Immobilienmarktes mit einer über-
schaubaren kleineren Preiskorrektur halten wir immer 
noch für das Hauptszenario. Doch sollten die Zinsnor-
malisierungen ruppig, sprich heftig und in rascher Ab-
folge vonstatten gehen und sich bis zu diesem Zeitpunkt 
die Preise ungebremst weiter erhöhen, wird das Szena-
rio eines Preiscrashs immer wahrscheinlicher.

ABBILDUNG 2: Drei Dämme halten noch; Kriterien zur Beurteilung einer Bla-
senentwicklung (Quelle: Credit Suisse Economic Research).
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amt für Statistik, Credit Suisse Economic Research).
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Beurteilung von 
Projektentwicklungsrisiken
Eine Bottom-up-Analyse

Von Michele Muccioli

lungsrisiko- und Gewinnmargeneinschätzungen ba-
sieren dabei auf Erfahrungswerten und empirischen 
Befragungen von Immobilienfachleuten.2 Eine Diffe-
renzierung der Benchmarks erfolgt in diesem Fall le-
diglich im Bezug auf die künftige Nutzung des Projek-
tes. Dabei werden wichtige Faktoren wie der lokale 
Absatzmarkt oder die Ausführungskomplexität eines 
Bauwerks nur begrenzt beachtet. Unklarheit herrscht 
nicht nur betreffend der Bemessung des Risikos, son-
dern auch bezüglich dessen korrekter Abbildung. Im 
Falle  einer Discounted-Cashflow-Bewertung (DCF) 
stellt sich insofern die Frage, welche Risiken bereits im 
Diskontierungssatz oder in den Cashflows berücksich-
tigt sind und welche in Form eines Risikozuschlags ein-
gerechnet werden müssen. Die nachfolgend dargelegte 
Untersuchung widmete sich der systematischen und 
qualitativen Beurteilung von Projektentwicklungsri-
siken. In diesem Sinne wurde erforscht, in welchem 
Umfang und anhand welcher verfügbaren Markt- und 
Immobiliendaten das Projektentwicklungsrisiko eva-
luiert, quantifiziert und letztlich objektiviert werden 
kann.

2. BEWERTUNG VON PROJEKTENTWICKLUNGEN

Eine Prämisse vorweg: Die im Rahmen einer Projekt-
entwicklung eingegangenen Risiken sind durch eine 
höhere Rendite in Form eines Projektentwicklungs-
gewinns zu honorieren. Dies wiederum bedeutet, dass 
das Risiko bzw. der potenzielle Gewinn als «Kosten-
block» bereits bei der Akquisition und/oder zu Beginn 
einer Entwicklung mitberücksichtigt werden muss. 
Mit zunehmender Reife des Projektes bzw. mit voran-
schreitendem Fertigstellungsgrad der Baute nehmen 
die Risiken sukzessive ab, und der Wert der Entwick-
lungsliegenschaft nimmt zu. Der Projektentwick-
lungsgewinn kann dabei zum Zeitpunkt einer Verä-
usserung der fertiggestellten Liegenschaft oder durch 
die erstmalige Einwertung als Renditeobjekt realisiert 
werden.3 So gesehen bezweckt der Projektentwickler 
aus ökonomischer Sicht nichts anderes, «als die einem 
Grundstück oder einer Immobilie inhärenten Wert-
steigerungspotenziale zu erkennen und durch geeig-
nete Massnahmen möglichst vollumfänglich zu reali-
sieren».4

 Gegenüber einer DCF-Bewertung für Bestandeslie-
genschaften fallen bei Projektentwicklungen in den 
ersten Perioden hauptsächlich negative Cashflows, na-

Bewertungstechnisch besteht der Unter-

schied zwischen Projektentwicklungen und 

Bestandesobjekten insbesondere in den in-

härenten Entwicklungsrisiken. Bei der Ein-

schätzung von Ersteren fehlt dabei eine all-

gemein anerkannte Bewertungsmethode. 

Der nachfolgende Beitrag, basiert auf einer 

Masterarbeit zum Thema, geht der System-

frage auf den Grund, beurteilt die Projekt-

entwicklungsrisiken und befasst sich mit 

deren Quantifizierung.

Immobilien sind ein kapitalintensives Gut. Einerseits 
zeichnen sie sich durch eine hohe Kapitalbindung aus, 
andererseits sind die Immobilien in der Schweiz aus 
Kapitalanlagegesichtspunkten mit einem vergleichs-
weise geringen Risiko behaftet. Innerhalb der Immobi-
lienbranche gelten dabei Projektentwicklungen als ri-
sikoreiches Betätigungsfeld. Aufgrund der anhaltenden 
Nachfrage nach Renditeliegenschaften haben sich in 
den vergangenen Jahren institutionelle und private In-
vestoren zunehmend um alternative Investitionsmög-
lichkeiten bemüht.1 Immobilienprojektentwicklun-
gen bieten dabei eine Möglichkeit, dem Anlagedruck 
zu weichen.

1. AUSGANGSLAGE

Die heute gängigen Bewertungsmethoden haben eine 
ertragswertorientierte Basis und befassen sich im be-
sonderen Mass mit der künftigen Entwicklung des 
Standorts und des Objekts. Bewertungstechnisch liegt 
der Unterschied zwischen Immobilienprojektentwick-
lungen und Bestandesliegenschaften insbesondere in 
den inhärenten Entwicklungsrisiken und deren Abbil-
dung. Die existierenden und angewandten Entwick-

1 – Wüest & Partner 2011, 30–36. 2 – Kenzelmann, Masarik, Wegmann 2007, 
30–33. 3 – Schulte/Bone-Winkel 2008, 237. 4 – Wüest & Partner 2005, 52. 
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mentlich Planungs- und Erstellungskosten, an. Die 
Schwierigkeit bei der Bewertung von Projektentwick-
lungen liegt darin, dass zwei unterschiedliche Risiko-
zeiträume – die Entwicklungs- und Bauphase sowie 
die eigentliche Nutzungsphase – in die Analyse mit-
einbezogen werden müssen. Ökonomisch betrach-
tet entsprechen die beiden Zeiträume unterschiedli-
chen Rendite-Risiko-Profilen, die grundsätzlich eine 
Kalkulation mit unterschiedlichen Diskontierungssät-
zen erfordern: Während heute für die Nutzungsphase 
je nach Lage, Nutzung und Zustand der Immobilie ein 
Diskontierungssatz im Umfang von rund 3,0 bis 6,0% 
zur Anwendung gelangt, wird die Projektentwicklung 
aus Kapitalanlagegesichtspunkten generell als oppor-
tunistisches Investment betrachtet, das je nach Inves-
tor anfänglich eine Rendite von bis zu 30% abwerfen 
soll.5

 Projektentwicklungsrisiken können nach unter-
schiedlichen Kriterien unterteilt werden: nach Pro-
jektphasen, nach Auswirkungen oder nach Risikoart.6 
Da sich die Risiken zeitlich überschneiden bzw. pro-
jektspezifisch zu unterschiedlichen Zeitpunkten zum 
Tragen kommen und unterschiedlichste Wirkungen 
entfalten können, bietet sich eine Einordnung nach Ri-
sikoarten an. Dabei unterscheidet man zwischen Ob-
jekt-, Partner-, Management- und Marktrisiken. 
Während sich das Objektrisiko auf ein konkretes Pro-
jekt bezieht, sind Partnerrisiken auf ähnliche Pro-
jektentwicklungen übertragbar. Managementrisiken 
hängen mit den Entscheidungsabläufen und -fähig-
keiten eines Unternehmens zusammen, während die 
Marktrisiken nicht spezifisch die Entwicklungstätig-
keit, sondern gewissermassen den gesamten Schwei-
zer Immobilienmarkt betreffen.7 Des Weiteren erfor-
dert die Beurteilung der Projektentwicklungsrisiken 
eine spezifische Ein- und Abgrenzung der Thematik. 
Dies erfolgt im Rahmen der Untersuchung gemäss ei-
ner systematischen Analyse im Sinne eines Bottom-
up-Ansatzes. Die zu beurteilenden Einzelrisiken einer 
Projektentwicklung werden hierfür in die durch Wüest 
& Partner vorgeschlagene und in der Bewertungsbran-
che etablierte Risikogliederung aufgeteilt: Planungs- 
und Genehmigungsrisiko, Herstellungs- und Kosten-
risiko sowie Vermietungs- oder Verkaufsrisiko.8 Das 
Einzelrisiko wird dabei qualitativ und anhand  einer 
Nutzwertanalyse nach dessen wirtschaftlicher und 
prozessualer Signifikanz und vor allem nach der Beein-
flussbarkeit durch den Entwickler selbst beurteilt und 
gewichtet. Um eine sachdienliche Beurteilung der Risi-
ken zu ermöglichen, werden diese anhand eines stan-
dardisierten Entwicklungsprozesses ergründet.

3. PROJEKTENTWICKLUNGSRISIKEN IM 

EINZELNEN

Das Planungs- und Genehmigungsrisiko setzt sich aus ei-
nem Grunderwerbs-, Planungs- und Genehmigungs-
risiko zusammen. Grundsätzlich bezieht sich das Pla-
nungsrisiko zum einen auf das Planungsteam und zum 
anderen auf das zu realisierende Objekt. Unkoordinier-
tes und lückenhaftes Arbeiten kann Planungsfehler mit 
entsprechenden Mehrkosten zur Folge haben. Das Ge-
nehmigungsrisiko besteht hingegen darin, dass eine 
Projektentwicklung nicht gemäss den Vorstellungen 
und den Zeitvorgaben des Investors umgesetzt werden 
kann.9 Die Gefahr, dass ein Projekt nicht zur Ausfüh-
rung freigegeben wird, gilt als bedeutendes und kaum 
kalkulierbares Risiko. Dieses Risiko begleitet die Pro-
jektentwicklung während allen Planungs- und Aus-
führungsphasen. Die Reduktion des Planungs- und 
Genehmigungsrisikos erfolgt – dank zunehmender In-
formation und den erzielten Planungsfortschritten – 
kontinuierlich. Das Planungs- und Genehmigungsri-
siko fällt mit Abschluss der Bauarbeiten gänzlich weg.
 Das Herstellungs- und Kostenrisiko beschlägt die Reali-
sierung eines Bauvorhabens und besteht aus einem Bau-
ausführungs-, Grundstücks- und Vergaberisiko. Dabei 
besteht die Gefahr allgemein darin, dass während der 
Bauphase unerwartete Zusatzaufwendungen und Nach-
träge geltend gemacht werden und der Bauherr uner-
wartete Kostenüberschreitungen tragen muss. Die Kos-
tensicherheit ist diesbezüglich eine häufig erwähnte 
Herausforderung und kann je nach Ausführungsmodell 
unterschiedlich abgesichert werden. Obwohl zu Beginn 
der Projektentwicklung der Informationsstand gering 
ist und ein gewisses Mass an Unklarheit bezüglich der 
Ausführung besteht, setzt das Bauausführungsrisiko auf 
 einem bescheidenen Niveau ein. Dies, weil gleichzeitig 
die Beeinflussbarkeit des Risikos zu diesem Zeitpunkt am 
höchsten ist und dessen Ausprägungen praktisch unein-
geschränkt gesteuert werden können. Mit jedem Kon-
kretisierungsschritt – und folglich einer geringeren Ein-
flussnahme auf die Ausführung – steigt das Risiko und 
erreicht kurz vor Baubeginn seine maximale Ausprä-
gung. Zu diesem Zeitpunkt sind Kostenoptimierungen 
nur noch in geringem Mass möglich. Die fortschreitende 
Umsetzung des Projekts lässt das Ausführungsrisiko bis 
zur Nutzungsphase wieder kontinuierlich abnehmen.
 Das Vermietungs- oder Verkaufsrisiko wird von den 
Projektentwicklern als bedeutsam und zentral für das 

5 – Bingisser et al. 2009, 90. 6 – Wiedenmann 2005, 51. 7 – Wiedenmann 
2005, 52–53. 8 – Wüest & Partner 2005, 53. 9 – Wiedenmann 2005, 66. 
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Gelingen einer Projektentwicklung identifiziert.10 
Oberstes Ziel jedes Projektentwicklers ist die Vermie-
tung resp. der Verkauf der realisierten Objekte. Denn 
erst durch das erfolgreiche Absetzen dieser Flächen 
kann bewertungstechnisch ein Grossteil des einkalku-
lierten Mehrwerts realisiert werden. Das übergeordnete 
Vermietungs- oder Verkaufsrisiko verläuft indes gleich 
zu Beginn auf (hohem) konstantem Niveau. Das Risiko 
lässt sich während der Planungs- und Bauphase nur 
marginal senken. Erst der erfolgreiche Absatz der Miet- 
oder Stockwerkeigentumsflächen kurz vor Vollendung 
des Baus erlaubt es, das Risiko deutlich zu reduzieren.
 Die Überlagerung dieser drei Hauptrisiken lassen den 
Entwicklungsprozess dreiteilig erscheinen. In einer ers-
ten Phase wirken sich das Planungs- und Genehmi-
gungsrisiko sowie das Vermietungs- oder Verkaufsrisiko 
bestimmend aus. Nach Erteilung der Baugenehmigung 
wird das Planungs- und Genehmigungsrisiko vom Her-
stellungs- und Kostenrisiko abgelöst, während die Risi-
ken in einer dritten Phase eng beieinanderliegend ver-
laufen. Die konsolidierte und in Abbildung 1 aufgeführte 
Risikokurve zeigt einen bis zum Vermietungserfolg kon-
stant und leicht sinkenden Risikoverlauf. Erst durch 
das Eintreten eines Vermarktungserfolgs kann das Ri-
siko signifikant reduziert werden. Die Gegenüberstel-
lung der ermittelten Risikoeinschätzung mit derjenigen 
nach Wüest & Partner lässt erkennen, dass bei beiden 
Risikomodellen mit zunehmendem Informations- und 
Kenntnisstand eine Risikoreduktion erfolgt. Allerdings 
sind insbesondere im Ursprung sowie im mittleren Sek-
tor der Risikokurven teilweise deutliche Abweichungen 
zu beobachten. Dies, weil die Betrachtungsweise von 
Wüest & Partner in besonderem Masse auf die baulichen 

Aspekte einer Projektentwicklung fokussiert, während 
die Bottom-up-Sicht ihren Fokus auf die finanzökono-
mischen Aspekte einer Projektentwicklung legt.

4. QUANTIFIZIERUNG UND ABBILDUNG VON 

PROJEKTENTWICKLUNGSRISIKEN

Für die Beurteilung der Vor- und Nachteile einer In-
vestition gilt es in erster Linie, die inhärenten Risiken 
fassbar zu machen. Aus Investorensicht ist dabei ins-
besondere das Downside-Potenzial einer Kapitalanlage 
von entscheidender Bedeutung. Ein probates Mittel für 
die Ermittlung des Risikoausmasses bietet die Berech-
nung des sogenannten Risikoerwartungswertes. Dieser 
wird durch die Multiplikation der mutmasslichen Ein-
trittswahrscheinlichkeit mit der potenziellen Schaden-
höhe errechnet.11 Während Ausführungskosten, Um-
feld- und Konkurrenzentwicklung verhältnismässig 
einfach abschätzbar sind, liegt die grösste Unsicher-
heit – nicht zuletzt wegen des meist mehrjährigen Pla-
nungs- und Entwicklungsprozesses – auf der künftigen 
Nachfrageseite.12 Dabei lässt sich im Grunde das Pro-
jektentwicklungsrisiko auf die Faktoren «Mehrkosten» 
und «Verzögerung» beschränken. Die Quantifizierung 
des Risikos erfolgt wiederum aufgrund der drei vorde-
finierten Kategorien (siehe auch Abbildung 2). 
 Widerstände gegen Bauvorhaben können Projektent-
wicklungen empfindlich beeinträchtigen. Der daraus 
entstehende Schaden kann von einer Verzögerung der 
Planungsaktivitäten bis hin zum Abbruch der gesam-
ten Entwicklungstätigkeiten reichen. Die Verzögerung 
des Entwicklungsprozesses infolge einer Beschwerde 
führt – nebst Umtrieben und Bearbeitungskosten – un-
weigerlich zu einem verspäteten Bezugstermin mit ent-
sprechenden Ertragsausfällen, die auch einen Effekt auf 
den Net Present Value (NPV) eines Grundstücks resp. 
Projekts bedeuten. Dieses Aufschieben der künftigen 
Einnahmen führt bei DCF-Berechnungen zwangsläufig 
zu einem niedrigeren Projekt- bzw. Grundstückswert. 
Für die Bemessung eines allfälligen Planungsmehrauf-
wands kann ausserdem die SIA-Ordnung 112 herange-
zogen werden. Diese definiert in deren Leistungstabelle 
den prozentualen Lohnanteil pro Planungsphase, so-
dass die potenziellen Zusatzkosten exakt ermittelt wer-
den können.13

 Die Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit 
scheint vorerst kaum sinnvoll, da das Planungs- und 
Genehmigungsrisiko von vielerlei weichen Faktoren 

ABBILDUNG 1
10 – Kenzelmann, Masarik, Wegmann 2007, 27. 11 – Schneck 2010, 24.  
12 – Wüest & Partner 2005, 52. 13 – Siehe auch SIA-Ordnung 112 2003, 45.
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abhängig ist. Dessen ungeachtet kann für die Ermitt-
lung der Eintrittswahrscheinlichkeit auf Studien oder 
statistische Auswertungen, wie beispielsweise eine Ge-
genüberstellung von eingereichten vs. bewilligten Bau-
gesuchen, zurückgegriffen werden. Dabei liegt es in 
der Natur der Sache, dass sich der effektive Eintritt des 
Schadenfalls nicht voraussehen lässt. 
 Das Herstellungs- und Kostenrisiko beschränkt 
sich – bezogen auf das vordefinierte Phasenmodell – 
auf die allfälligen Mehrkosten, die im Rahmen einer 
Projekt umsetzung durch den Investor getragen wer-
den müssen. Die zeitliche Komponente kann insofern 
vernachlässigt werden, als es sich bei einer Bauverzö-
gerung um einen geringfügigen Zeitraum handelt, der 
kaum ins Gewicht fällt bzw. sich der Investor mittels 
entsprechender Vereinbarungen mit Unternehmen und 
Partner schadlos halten kann.
 Ähnliche Kostenunsicherheiten können bei unter-
schiedlichen Projektentwicklungen abweichende Ein- 
trittswahrscheinlichkeiten und Kostenfolgen aufwei-
sen. Allgemein gültige Aussagen zu den Eintrittswahr-
scheinlichkeiten können demnach nicht gemacht wer-
den, sodass man hierfür auf die Einschätzung des 
Bewerters angewiesen ist. Hingegen lässt sich die Trag-
weite des Schadens genau eruieren, da die SIA-Ordnung 
den Planern für ihre Kostenangaben einen Toleranzbe-
reich vorgibt. Überschreiten die Kosten den Toleranz-
bereich, kann die Bauherrschaft unter bestimmten Vor-
aussetzungen Regress auf die Kostenverantwortlichen 
nehmen.
 Der ökonomische Erfolg einer Projektentwicklung 
beruht im Grundsatz auf deren Marktpotenzial. An-
hand von Indikatoren lassen sich Marktprognosen er-
stellen, die bei der Bewertung von Projektentwicklun-
gen herangezogen werden können. So werden die auf 
dem Markt angebotenen Miet- und Verkaufspreise seit 
geraumer Zeit erfasst, ausgewertet und anhand von Be-
rechnungsmodellen auf die gesamte Schweiz projiziert. 
Ausserdem werden anonymisierte Auswertungen der 
effektiv beobachteten Mietpreise publiziert; die Gegen-
überstellung von Angebotspreisen und effektiven Ab-
schlussmieten gibt Hinweise auf allfällig (stichtagbezo-
gene) feststellbare Mindererträge.
 Nebst einem potenziellen Ertragsverlust ist auch die 
Vermarktungsdauer eines Projekts von grosser Bedeu-
tung. Basierend auf Marktdaten kann dabei ein Ab-
sorptions- bzw. Leerstandsszenario formuliert und in 
der Fair-Value-Bewertung in Form von Ertragsausfäl-
len abgebildet werden. Abschliessend sind auch Promo-
tions- und Marketingkosten für Erstvermietung oder 
Verkaufsaktivitäten als Kostenposition sowie erhöhte 

Betriebskosten aufgrund des Anfangsleerstands einzu-
rechnen. Die separate Aufführung all dieser Kosten in 
der DCF-Bewertung führt dazu, dass das Leerstands-
risiko bereits gebührend und abschliessend in der Be-
rechnung berücksichtigt ist.
 Die Summe aller Downside-Risiken bildet das spe-
zifische Risikoausmass während einer Projektent-
wicklung ab. Da die Risiken einerseits seriell abfolgen 
und anderseits unabhängig voneinander sind, können 
sämtliche Verwirklichungen bzw. Schadenfälle in un-
terschiedlichen Zeitabständen eintreten. Infolgedes-
sen wird kein mindernder Reduktionsfaktor in die Ri-
sikobetrachtung eingefügt. Die Implementierung des 
Risikoausmasses in die Fair-Value-Bewertung kann 
auf drei Arten erfolgen: Als separater negativer Cash-
flow, durch eine weitere Erhöhung des Diskontierungs-
zuschlags während der Entwicklungsphase oder durch 
einen separaten Risikofaktor. Da die Quantifizierung 
des Downside-Risikos bzw. Projektentwicklungsrisi-
kos als absolute Grösse erfolgt, drängt sich eine Umset-
zung in die Bewertung in Form eines negativen Cash-
flows auf. Dem Entwicklungsprozess folgend ist somit 
das Downside-Risiko in Teilbeträgen auf die einzelnen 
Perioden der Entwicklungsaktivität zu verteilen. Dabei 
wird folgendes Prinzip angewandt: Je mehr Risiko ab-
gebaut wird, desto höher ist die Honorierung bzw. der 
Projektwertzuwachs. Der Diskontierungssatz wird da-
bei über den gesamten Betrachtungszeitraum der Be-
wertung unverändert belassen.

5. KONKLUSION UND DISKUSSION

Die Risikoquantifizierung und -implementierung in 
Form eines Cashflows führt dazu, dass die Bewertung 
verständlich und nachvollziehbar und einer Überprü-
fung durch Dritte zugänglich wird. Nebst dieser offen-
sichtlichen Objektivierung und Transparenzsteigerung, 
bietet die dargestellte Bewertungsmethode klare Vor-
züge, um auf einfachster Weise Sensitivitätsanalysen 
durchzuführen; gerade in B- und C-Lagen, wo sich eine 
Projektentwicklung häufig auf Messers Schneide befin-
det, hilft diese Vorgehensweise in der Einschätzung des 
Investments und dessen Risikobeurteilung.
 Die qualitative Bewertung des Risikoverlaufs führt – 
in Abweichung von der bislang vorherrschenden Auf-
fassung – zur Erkenntnis, dass das Projektentwick-
lungsrisiko erst durch eine erfolgreiche Vermarktung 
massgeblich reduziert werden kann, d.h., dass der 
Landwert oder Bilanzierungswert während der Ent-
wicklungstätigkeit ausschliesslich beim Abbau von 
inhärenten Projektentwicklungsrisiken einen Wert-
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A Luzern

Projekt ist vorliegend, Land ist zonenkonform (8)

Ausführung ausstehend, Vorprojekt ist vorliegend (5.5)

Allgemeine Eingaben
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Projektstand

Planungs-/ Genehmigungsrisiko

Projektstand

Herstellungs-/Kostenrisiko

Projektstand

Vermietungs-/Verkaufsrisiko
Verträge ausstehend, Vorprojekt ist vorliegend (9)
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Schadenausmass
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Planerleistung
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C

*siehe E

*Annahme

A Risikoeinschätzung

B 

Rating

Gewichtung

Rating

Planung/

Genehmigung

   8

40%

Rating

Herstellung/

Kosten

5.5

20%

Rating

Vermietung/

Verkauf

  9

40%

Gewichtetes 

Rating total

7.9 max. Rating = 8.2

B Rekapitulation und Gewichtung
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Planung
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5`143`000
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   453`000
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             60%
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Nutzung
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Nutzung
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Nutzung

D Terminliche Verteilung der Bau- und Risikokosten

E Berechnungsgrundlagen / Annahmen
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zuwachs verzeichnet. Gleichzeitig impliziert das pos-
tulierte Entwicklungsmodell grösstenteils eine seri-
elle Abwicklung der Projektentwicklungsaktivitäten. 
Durch vorgezogene, erfolgreich abgeschlossene Ent-
wicklungstätigkeit lässt sich das Risiko vorzeitig re-
duzieren. Folglich ist für das Verfassen einer risiko-
adjustierten Bewertung der Entwicklungsprozess von 
entscheidender Bedeutung und muss im Einzelfall be-
trachtet und berücksichtigt werden. 
 Besonders das Vermietungs- und Vermarktungsri-
siko ist nur schwer zu bemessen. Die begrenzte Daten-
grundlage bezüglich der Abschluss- und Verkaufspreise 
lässt keine abschliessenden Aussagen zu. Speziell ist 
darauf hinzuweisen, dass die erhältlichen Datengrund-
lagen einer beschränkten qualitativen Bereinigung un-
terzogen werden und insofern das verfügbare Daten-
material keine Unterscheidung zwischen Abschluss 
von Erstvermietungen resp. Erstverkäufen und Neu-
abschlüssen von Bestandesliegenschaften vorsieht. Da 
Preisverhandlungen im Bereich von gewerblichen Flä-
chen stattfinden, kann der Vergleich zwischen Ange-
bots- und Abschlussmieten aussagekräftige Indizien 
liefern. Im Gegensatz dazu findet bei Miet- und Stock-
werkeigentumswohnungen in den seltensten Fällen eine 
Preisverhandlung statt, weshalb die Aussagekraft dieser 
Angaben hinterfragt werden muss. Vielmehr wäre eine 
«Like for like»-Betrachtung wünschenswert, wonach 
die effektiven Miet- oder Kaufpreise eines Erstbezugs 
mit den zuvor getätigten Einschätzungen gegenüber-
gestellt und verglichen werden. Ausserdem vermit-
telt diese Methode eine evidente Scheingenauigkeit; 
es versteht sich von selbst, dass sich der effektive Ein-
tritt  eines kalkulierten Risikos nicht voraussehen lässt. 
So schreibt denn letztlich jede Projektentwicklung ihre 
 eigene Geschichte.
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