Juni 2013

Juni 2013

Swiss
Real Estate
Journal/
o
N 6
Entdichtung in Städten am
Beispiel von Zürich — 4
Peter Ilg

Is there a Real Estate Bubble in
Switzerland? — 38
Diego Ardila, Peter Cauwels, Dorsa Sanadgol, Didier Sornette
Themenschwerpunkte:

Swiss Real Estate Journal N° 6

Aspekte der städtischen Verdichtung
Risikomanagement und Immobilien-Bubble

Verdichtungsreserven –
die Nadel im Heuhaufen — 11
Niels Lehmann, Marcel Scherrer

Auswirkungen der
Zuwanderung auf den
Wohnungsmarkt im
Kanton Zürich — 17
Corinna Heye, Sarah Fuchs

Hochhäuser in London
und Paris: Lehren für die
Schweiz — 24
Andrea Glauser

Marketing als Notwendigkeit
für Arealentwicklungen — 30

Stephan Wegelin

Steht dem Immobilienmarkt
nur eine Korrektur oder ein
Crash bevor? — 48

Fredy Hasenmaile

Beurteilung von Projekt
entwicklungsrisiken — 52
Michele Muccioli

Impressum

Fachzeitschrift für das Immobilienmanagement –
aus angewandter Forschung, Lehre und Praxis

Herausgeber
Swiss Real Estate Institute
www.swissrei.ch
HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich
www.fh-hwz.ch
SVIT Schweiz
www.svit.ch
Fachbeirat
Dr. Urs Hausmann
Wüest & Partner AG,
Zürich
Prof. Dr. Thomas Rautenstrauch
Leiter Center for Accounting & Controlling,
HWZ Hochschule für Wirtschaft,
Zürich
Prof. em. Dr. Heinz Rehkugler
Wissenschaftlicher Leiter des Center for Real
Estate Studies (CRES), Berlin und Freiburg (D)
Prof. Dr. Jean-Baptiste Zufferey
Professor für öffentliches Recht,
Universität Freiburg (CH)

Redaktion
Dr. oec. publ. Peter Ilg
Dipl. Wirtschaftsprüfer
Leiter Swiss Real Estate Institute der HWZ
und des SVIT
Dr. oec. HSG Ivo Cathomen
Illux - Corporate Media, Birrwil AG
Gestaltung
Simone Arnold, simonearnold:grafik
Verlag und Abonnementsverwaltung
Schulthess Juristische Medien AG,
Zwingliplatz 2, 8022 Zürich
Tel. +41 44 200 29 19
Fax. +41 44 200 29 08
zs.verlag@schulthess.com
www.schulthess.com
ISSN 1664-364X
Erscheint zweimal im Jahr
Jahresabonnement: CHF 90.- / EUR 64.Einzelausgabe: CHF 50.- / EUR 36.-

Swiss Real Estate Journal

Editorial

Verdichtetes Wohnen: Ja, aber…

Sehr geehrte Leserin,
Sehr geehrter Leser
In diesem Heft widmen wir uns auf
Von Dr. Peter Ilg
den beiden Ebenen «Wirtschaft, GesellLeiter Swiss Real Estate Institute
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 Zweitwohnungsinitiative 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
Erholungsräume werden überbaut und nicht, wie gewünscht, erhalten.
Niels Lehmann zeigt in seinem Beitrag, wie durch die Digitalisierung von
Städteplänen 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 hinausblicken. Andrea Glauser zeigt Weg und Erkenntnisse aus städtischen Verdichtungsprozessen in London und Paris.
Knapper Wohnraum, hohe Zuwanderung von zahlungskräftigen Ausländern: 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 Desinvestitions-Planungen
– Risikomanagement
– Immobilien als
Anlageklassen
– Kosten-, Preis- und
Wert-Betrachtungen

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

Bau und Betrieb
und Immobilien umfasst
Themen wie:
– Bauliche und betriebliche
Strategie- und Bedarfsplanung
– Projekt- und Prozessmanagement
– Bewirtschaung von Immobilien, Portfolios
– Lebenszyklus-Betrachtungen
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Entdichtung in
Städten am
Beispiel von Zürich
Von Peter Ilg

In den letzten Jahren haben die grössten
Städte nach Massgabe ihrer Bevölkerungsentwicklung 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 Gegensatz zur gesamten Bevölkerung ist die Zahl der Stadtbewohner der sechs Grossstädte Zürich, Genf, Bern, Basel,
Lausanne und Winterthur mit jeweils einer Einwohnerzahl über 100 000 seit den 1980er-Jahren mehr oder
weniger konstant bei 1 Million geblieben. Relativ betrachtet haben die Grossstädte damit stetig an Gewicht
verloren; obwohl breite Bevölkerungsschichten in Städten leben möchten.
Wird dieser relative Verlust genauer unter die Lupe
genommen, zeigt sich ein diﬀerenziertes Bild. Noch bis
zur Jahrtausendwende haben die Grossstädte zusammen 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 eingesetzt.
Die Stadtﬂucht gehört also seit über zehn Jahren
der Vergangenheit an. Dennoch ﬁndet keine substanzielle Rückwanderung statt, und die Grossstädte können ihr relatives Bevölkerungsgewicht trotz absolutem Wachstum nicht halten. Konkret heisst das, dass
die sechs Grossstädte, die zusammen rund 14 Prozent
der Schweizer Bevölkerung umfassen, nur in den Jah-
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ren 2007 bis 2009 überproportional vom Schweizer Bevölkerungswachstum 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 gesamtschweizerischen Entwicklung aufnahmen. Das bedeutet, dass
die städtische Bevölkerung in diesen Jahren relativ geschrumpft ist. Dieser Trend setzte sich auch im Jahr
2011 fort. Die Städte haben ihre «Aufgabe» bei der Absorption der Zuwanderung nicht erfüllt, mit der Konsequenz, dass immer mehr Naherholungsﬂächen in guten
erschlossenen Vororten überbaut wurden.
Die Entwicklung der Städte ist jedoch nicht homogen. So hat die Stadt Winterthur seit 2000 relativ zum
Kanton an Gewicht gewonnen. Lausanne, Zürich und
Genf sind hingegen in einigen Jahren über-, in anderen Jahren unterdurchschnittlich stark im Vergleich zu
ihren Kantonen gewachsen, ohne dass ein Trend erkennbar 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 Zuzüger 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.

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

BEVÖLKERUNGSABSORPTION DURCH NAHERHOLUNGSGEBIETE 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 öﬀentlichen Verkehr, also Bus, Tram, S-Bahn oder Zug, mehrheitlich mindestens im 15-Minuten-Takt erschlossen 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 Gemeinden, deren Einwohner mehrheitlich im 30- bis 60-Minuten-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-Jahren 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 Suburbanisierungsprozess erlebt hat. Während 1962 rund 44 Prozent der Kantonsbevölkerung in der Stadt Zürich wohnten, sind es
im Jahr 2011 gerade noch 27 Prozent. An Gewicht gewonnen haben seither die gut und mässig angebundenen Wohnlagen.
Die Abbildung zeigt auch, dass seit der Jahrtausendwende eine Plafonierung der Prozesse stattgefunden
hat. Die Bevölkerung hat sich auf die sechs Raumtypen verteilt, ohne dass sich seither eine eindeutige Veränderung zugunsten oder zulasten des einen oder anderen Raumtyps abzeichnen würde. Der Druck auf die
Agglomeration hat etwas aufgehört, es ﬁndet jedoch
auch keine substanzielle Rückwanderung in die grösseren Städte statt.
Der genaue Blick auf die letzten zehn Jahre zeigt wiederum ein diﬀerenziertes Bild. In der ersten Hälfte des
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ABBILDUNG 3: Bevölkerungsentwicklung diﬀerenziert nach Raumtypen (Daten: Statistisches Amt Kanton Zürich, Darstellung: Zimraum).

Jahrzehnts haben die gut und mässig angebundenen
Wohnlagen wie auch die Stadt Winterthur «gewonnen»;
es hat eine leichte Verlagerung der kantonalen Bevölkerung in diese Raumtypen stattgefunden. Im Jahr 2007
hat die Stadt Zürich einen «Bevölkerungsboom» erlebt,
während sie sonst im ganzen Jahrzehnt nie so viel gewachsen ist, wie es ihrem kantonalen Bevölkerungsgewicht entsprechen würde. Dieses besondere Wachstum
Zürichs ist vor allem auf grosse neu erstellte Wohnsiedlungen in Aﬀoltern und Seebach zurückzuführen. Der
Boom hielt jedoch nicht an, und in den folgenden Jahren 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 Verdichtung ist eingetreten. Eine nähere Betrachtung zeigt,
dass insbesondere die innerstädtischen Quartiere absolut an Bevölkerung verloren haben, während Neu-Oer-

likon, Teile Altstettens, Zürich West, Aﬀoltern und Seebach gewachsen sind. Die Stadtbevölkerung verlagert
sich also innerhalb der Stadt von den innerstädtischen,
funktional gemischten und belebten Lagen in die ehemaligen Industrie- und ruhigen Wohnquartiere.
Eine Erklärung ist in der Veränderung des Gebäudebestands zu ﬁnden, also in der Art, wie sich die Stadt
baulich verändert. Am stärksten nimmt die Wohnbevölkerung in Quartieren zu, die zuvor für Gewerbe und
Industrie genutzt wurden oder die vorher gänzlich unbebaute Areale umfassten, also «grüne Wiesen» am
Stadtrand. Zum anderen entstehen neue Wohnmöglichkeiten über das Schliessen von Baulücken, Umnutzung von Büro- oder Gewerbeﬂächen oder über Ersatzneubauten mit mehr Wohnﬂäche als der alte Bestand.
Eine Studie, die 2011 von der Stadtentwicklung Zürich in Auftrag gegeben wurde, zeigt die Zusammenhänge der baulichen Veränderung mit der Bevölkerungsentwicklung 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
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Stadt Zürich: Bevölkerungsentwicklung nach Veränderungstyp
2000 bis 2009
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ABBILDUNG 4: Bevölkerungsentwicklung nach Veränderung des Gebäudes 2000–2009 (Daten: Urs Rey 2011, Bauliche Verdichtung durch Ersatzneubau in der
Stadt Zürich, Darstellung: Zimraum).

Wohnungen saniert wurden. Eine starke Zunahme war
in Quartieren zu verzeichnen, in denen alte Wohnhäuser abgerissen und durch neue ersetzt wurden («Ersatzneubau Wohnen»). Gemäss Rey bilden dabei Quartiere, 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 Quartier trotzdem abnahm.
Deutlich wird ein massiver Verlust von 29% der
Wohnbevölkerung überall dort, wo Gebäude unverändert blieben. In diesen Quartieren haben somit immer
weniger Bewohner immer mehr Wohnﬂäche konsumiert. Deshalb sind auch die Bewohnerzahlen der innerstädtischen Quartiere geschrumpft. Ein Grund für
diese Entwicklung scheint zu sein, dass sich die Bewohner den Mehrkonsum leisten konnten. Der Mehrkonsum ist stadtweit erheblich: 1970 wurden pro Person in
Zürich knapp 30 m2 Wohnﬂäche konsumiert; 2011 waren es mit knapp 42 m2 etwa 40% mehr (Daten: Statistisches Amt Kanton Zürich).

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Die Überbauung von bisher unbebauten Flächen, die
Umnutzung von Industriearealen sowie Ersatzneubauten führen unter dem Strich zu Wohnraum für mehr Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt Zürich. Der
Schlüssel zur Verdichtung bei Ersatzneubauten liegt darin, dass der Wohnungsbestand gegenüber vorher nicht
nur zu einem Anstieg des individuellen Flächenverbrauchs führt, dass also grössere Wohnungen für weniger 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 Entdichtung der Quartierbevölkerung. Dieser Prozess ﬁndet vor allem in innerstädtischen Quartieren statt, die
nach Auﬀassung der planenden Behörden bereits gebaut sind und bewahrt werden sollen.
Da in wenigen Jahren die letzten unbebauten Flächen und Industrieareale in den Städten erschlossen
und überbaut sein dürften, steht nur noch die Möglichkeit oﬀen, Ersatzneubauten für bisher unveränderte
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Gebäude zu realisieren oder bestehende Gebäude aufzustocken. Das Potenzial der Ersatzneubauten müsste
jedoch am Beispiel der Stadt Zürich rund vier Mal besser ausgenutzt werden als bisher, sollten sie auch das
Wegfallen von neuem Wohnungsbau auf Brachen kompensieren. Und soll der Wohnungsbau tatsächlich zu einer Renaissance der Städte führen und damit verhindert
werden, dass sich das kantonale Bevölkerungswachstum 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 Wohnungsbau sich am demograﬁsch bedingten zunehmenden Bedürfnis von Kleinhaushalten orientiert und der stetig
steigende Wohnﬂächenkonsum pro Einwohner eingeschränkt werden kann.

SWISS REAL ESTATE INSTITUTE, SwissREI
(2012): Verdichtung der städtischen Wohnbevölkerung: Modellierung des Potenzials durch 1–2
zusätzliche Wohngeschosse in attraktiven städtischen Quartieren Zürich.
AMT FÜR STÄDTEBAU (2011): Räumliche Entwicklungsstrategie des Stadtrats für die Stadt
Zürich. Zürich.
STATISTISCHES AMT STADT ZÜRICH (2012):
Bevölkerungsszenarien Stadt Zürich, 2011–2025.
Zürich.
URS REY (2010): Ersatzneubau von Wohnungen
immer wichtiger. Wohnbautätigkeit und bauliche Verdichtung im Kanton Zürich 2003–2008
(statistik.info 2010/03), Statistisches Amt des
Kantons Zürich, Zürich.
URS REY (2011): Bauliche Verdichtung durch
Ersatzneubau in der Stadt Zürich. Im Auftrag der
Stadtentwicklung Zürich. Zürich.
VEREIN GRUNDEIGENTÜMER ZÜRICH WEST
(2012): Mein Zürich-West 2012. Vom Industriezum Wohn- und Dienstleistungsquartier. Zürich.
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Verdichtungsreserven –
die Nadel im Heuhaufen
Datenbasierte Suche und Analyse von
Verdichtungsreserven und Entwicklungspotenzialen

Von Niels Lehmann und Marcel Scherrer

Mit der Annahme der Kulturlandinitiative
im Kanton Zürich rücken die Städte wieder
in den Fokus der Entwicklungstätigkeit,
was den Aufwand bei der Suche von Standorten komplexer und kleinteiliger werden
lässt. Zusätzlich erzwingen neue Richtlinien
der IFRS 13 die Berücksichtigung wertrelevanter Verdichtungsreserven für ganze
Immobilienportfolios. Für diese Herausforderungen stehen zeitgemässe und
eﬃziente Werkzeuge bereit.
AUSGANGSLAGE
In der angespannten Immobilienmarktsituation mit hoher Nachfrage und geringem Angebot (Anbietermarkt)
wird die Suche nach lukrativen Investitionsmöglichkeiten für Immobilieninvestoren, -entwickler und institutionelle Anleger immer aufwendiger. Traditionell unterhalten die grossen Player daher eine Vielzahl
von festen, meist lokalen Akquisitionsmitarbeitern und
Freelancern und kooperieren mit gut vernetzten Maklerbüros, in der Hoﬀnung, zeitnah neue Angebote zu
erhalten und frühzeitig «einen Fuss in die Tür» zu bekommen. 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 Marktteilnehmer entsprechend ihrer Expertise oder ihrer Anlagegefässe heute mit immer stärker ausdiﬀerenzierten Anforderungsproﬁlen arbeiten. Dies erhöht die Komplexität
und erschwert die Suche nach passenden Liegenschaften und Verdichtungspotenzialen umso mehr.
Die Verfügbarkeit grosser Datenmengen und Informationen durch die Digitalisierung unserer Umwelt hat
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bereits in weiten Teilen der Immobilienwirtschaft zu
einem tiefgreifenden Wandel der Geschäftspraxis geführt. Durch die erhöhte Professionalität der Branche
steigt das Bedürfnis nach nachvollziehbaren, objektiven und vergleichbaren Entscheidungsgrundlagen.
Diese Entscheide werden nicht mehr aus dem Bauch heraus getroﬀen, sondern müssen den Kapitalgebern und
Anteilseignern gegenüber sachlich begründet werden
können. Verstärkt nachgefragt werden externe Bewertungen, Analysen und Studien, die auf nachvollziehbare
Grundlagen aufsetzen.
Beim grössten Werthebel, der Suche und frühzeitigen
Sicherung von Entwicklungsstandorten oder der Suche
von Verdichtungspotenzialen bei Bestandsliegenschaften, werden neue Möglichkeiten der Datenanalyse jedoch noch kaum eingesetzt. Dabei bietet sich gerade damit 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 Agglomerationsräumen wird oﬀensichtlich, dass Raum und Angebot 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 spielen. Der naheliegendste Weg, das den Gemeinden dabei zur Verfügung steht, ist die Erhöhung der Ausnützungsziﬀern 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 Öﬀentlichkeit nach einer qualitativ hochstehenden städtebaulichen Verdichtung. Des Weiteren stellen viele Gemeinden zusätzliche Bedingungen im Tausch gegen
eine höhere Ausnützung auf, welche die Attraktivität 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 Entwicklers eine lukrative Strategie, die Verdichtung innerhalb der bestehenden Bauordnungen zu verfolgen, also
auf Parzellen, wo schon heute Verdichtungsreserven
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ABBILDUNG 1: Berechnung der aktuellen Ausnützungsziﬀer (AZ) aller Parzellen in Aarau, Quelle: Wüest & Partner.

schlummern. Die Grundfragen sind durchaus simpel:
Auf welchen Grundstücken und Arealen gibt es noch Reserven? 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 Vielzahl von brachliegendem und nicht genutztem Verdichtungspotenzial. In der ETH-Studie «Youcity Real Estate – Seefeld/Mühlebach» wurden nicht weniger als 70
Parzellen identiﬁziert, die über Reserven dieser Art verfügen. Grosse Proﬁteure sind z.B. die Genossenschaften, die bei fast jeder Neuentwicklung ihrer Areale in
den letzten Jahren mehr Wohnﬂächen realisieren konnten, als sie vorher auf ihrem Land angeboten haben. Die
tatsächlich lukrativen «Waiting Lands» beﬁnden sich
heute nicht mehr nur in den ehemaligen Industriearealen, 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 aktuelle Ausnützung berechnet werden. Die Diﬀerenz daraus
bildet jeweils das Verdichtungspotenzial, das wahlweise
in Quadratmeter oder Volumen für jede einzelne Parzelle angegeben werden kann. Da das Modell in einem
digitalen Geograﬁschen Informationssystem (GIS) aufgebaut ist, ist die Anzahl der untersuchten Grundstücke quasi unerheblich. Ob 200 oder 2000 Parzellen in
einer Gemeinde/Stadt untersucht werden, spielt keine
Rolle. Der Zeitaufwand ist fast der gleiche. Auf «Knopfdruck» werden Ergebnisse für alle Einheiten geliefert.
In Anbetracht von beispielsweise etwa 50 000 Parzellen
allein der Stadt Zürich wird klar, dass diese automatisierte Analyse einen klaren zeitlichen und ﬁnanziellen
Vorteil gegenüber einer manuellen Herangehensweise
aufweist.
Bei dieser potenziell immensen Anzahl von Verdichtungsreserven 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-
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ben der quantitativen Fragestellung, welche allein auf
Angaben über Flächen und Volumen abstützt, ist eine
qualitative Betrachtung und Gruppierung der Ergebnisse von ebenso grosser Bedeutung. Auch muss im Einzelfall geklärt werden, wie wesentlich bzw. wie wertrelevant 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» Kleinräumigkeit zu tun hat, muss sich auch die Herangehensweise bei der Suche ändern. Die Wahrscheinlichkeit,
dass man Entwicklungspotenziale quasi durch Augenschein auf Zonenplänen oder beim Abfahren von einzelnen Grundstücken erkennen kann, wird immer geringer. Ausserdem steigt bei diesem Herangehen der
Mangel an Plausibilität und Validität bei der Vergleichbarkeit, je grösser das Untersuchungsgebiet ist – ganz
zu schweigen vom exponentiell wachsenden Zeit- und
Personalaufwand.
Auch bei der qualitativen Beurteilung kommen georeferenzierte Datenbanken zur Anwendung, die ebenfalls öﬀentlich zugänglich sind. Denn die Basis dieser Bewertung sind einfache Lagekriterien, die gezielt
abgefragt werden können: Wie weit entfernt ist der
nächste Bahnhof? Wie schnell komme ich ins Ortszentrum? Wie gut ist das Angebot an Primarschulen oder
Einkaufsmöglichkeiten? – Die Summe der Lagekriterien weist jeder Parzelle einen eigenen «Code» zu,
der ihren Charakter beschreibt und sich in der Zusammensetzung 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 Parzellen quasi unerheblich ist und keinen Einﬂuss auf den
Zeitaufwand hat, da die Analyse der digitalen Daten automatisiert erfolgt.
SUBJEKTIVITÄT, INDIVIDUALITÄT UND
OBJEKTIVITÄT – WIDERSPRUCH ODER
NOTWENDIGKEIT?
Anders als bei rein quantitativen Kriterien, z.B. dem
Umfang des Verdichtungspotenzials in Quadratmetern, 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 beantworten als Senioren. Entsprechend kann kaum von einer guten oder schlechten Lage gesprochen werden, da
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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 verdeutlicht. Es ﬁnden sich in der heutigen Bewertungspraxis zwar Diﬀerenzierungen, z.B. nach den Nutzungen
Wohnen, Büro oder Verkauf. Aus Gründen der Einfachheit 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 Aussage 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 widersprüchlich.
Dennoch liegt genau hier der Schlüssel für eine
gleichzeitig objektive und subjektive Bewertungspraxis, 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 Zielgruppe oder persönlichem Interesse wird die Zusammensetzung und Gewichtung einzelner Kriterien mittels eines Suchproﬁls neu geordnet. Die Parzellen mit
ihren festen Codes passen jeweils mehr oder weniger
gut zu diesem Proﬁl und können entsprechend in einem Rating dargestellt werden, mit Ergebnissen von
der höchsten bis zur geringsten Übereinstimmung. Obwohl sich die Grundlagen also nie ändern, können die
Ergebnisse hoch volatil sein. Der ideale Entwicklungsund Verdichtungsstandort ist somit ein Spiegelbild
der Wünsche des Investors, Entwicklers, Nutzers oder
mehrerer Gruppen.
Die Möglichkeit, quantitative und qualitative Kriterien in einer parzellengenauen, sich jedoch über einen grossen Perimeter erstreckenden, automatisierten Suchmethodik zusammenzuführen und objektiv
bewerten und vergleichen zu können, ist der zentrale
Mehrwert des vorgestellten Ansatzes. Diese Art der
Analyse sichert trotz äusserst weiträumigem Untersuchungsgebiet eine eﬃziente und schnelle Arbeitsweise
zu tiefen Kosten. Die anschliessende, detaillierte Beur-
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ABBILDUNG 2: Abdeckung durch Einkaufs- und Serviceangebote in Aarau, Quelle: Wüest & Partner.

teilung der besten Ergebnisse durch Bewertungsexperten kann, allein schon aus Gründen der Qualitätssicherung, 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 verhandelt werden müssen, bietet sich durch diese Methodik die Möglichkeit, über die Gemeinsamkeiten aller
Beteiligten bessere Synergien aufzuzeigen und nachhaltige qualitative Projekte zu realisieren.
SUCHE NACH DER GRÖSSTEN ÄHNLICHKEIT
Typischerweise wird eher von bewusst festgelegten
Kriterien und deren Gewichtung ausgegangen, auf deren 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 entsprechend der grösstmöglichen Ähnlichkeit geordnet. Vielleicht ﬁndet sich dabei sogar ein «Zwilling». Dieser An-

satz ist besonders für Investoren interessant, die ihre
Anlagegefässe in Portfolios mit inhaltlich ähnlich ausgerichteten Immobilien organisiert haben. So können
gezielt Immobilien gefunden werden, die dem Charakter und der Ausrichtung des Bestands sehr nahe kommen und diesen verstärken.
WIRTSCHAFTLICHKEIT AUF KNOPFDRUCK
Eines der wichtigsten Kriterien aus Sicht der Investoren und Immobilienentwickler, letztlich aber auch im
Interesse der Mieter und Käufer ist die Wirtschaftlichkeit, die ebenso in den oben beschriebenen Analyseund Evaluationsprozess einbezogen werden kann. Dazu
stehen Wüest & Partner schweizweite und teils quartiergenaue Daten mit Miet- und Verkaufspreisen je
nach Nutzungsproﬁl zur Verfügung, die in den Bewertungsprozess eingebunden werden können. Da, wie bereits beschrieben, jede Parzelle über Informationen zur
Bauzone (Nutzung und Nutzungsmass), zu Flächenbestand, maximaler Ausnützung und Verdichtungspotenzial sowie zur Mikrolage verfügt, kann eine grobe
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für eine grosse Anzahl
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von Grundstücken automatisiert durchgeführt werden. Darin inbegriﬀen sind geschätzte Angaben zu Ertragswerten, Erstellungskosten, Renditeerwartungen
oder resultierenden Baulandpreisen. Praktisch ist es so
erstmals möglich, auf Grundlage aktueller Marktdaten diﬀerenzierte Baulandpreise über sehr grosse Gebiete 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 Faktoren gewichtet, sortiert und ausgewertet werden.
Die wirtschaftliche Sichtweise im Zusammenhang
mit Verdichtungsreserven erhält besonders im Zusammenhang mit den neuen Richtlinien der IFRS 13 grosse
Bedeutung. In der Fair Value Guidance wurde das Konzept des «Highest and Best Use» (IFRS 13: § 27, 28) eingeführt 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 aktuellen 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 Immobilienportfolios entfalten würde. Eine praktikable
Möglichkeit, diese systematisch zu erfassen und zu bewerten, wird mittels der hier beschriebenen Methode
aufgezeigt.
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tenquellen notwendig, was in der Schweiz jedoch gewährleistet ist. Sie werden durch die öﬀentliche Hand
und private Anbieter vertrieben. Je nach Kanton werden 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 unter CHF 1000 bis zu über CHF 2,0 Mio. Doch ein Mentalitätswechsel ist bereits eingeleitet. Viele Kantone haben 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 erhobenen Daten auch der Öﬀentlichkeit zugänglich gemacht
werden. Ein Herabsetzen von Hürden dieser Art in
Grossstädten in Europa und den USA führte zu vielfältigen Innovationen, neuen Geschäftsideen, Dienstleistungen und Firmengründungen – ein Trend, den man
sich auch für die Schweiz und für neue Produkte im Immobilienbereich wünschen würde.

AUSBLICK
Aus Sicht der Immobilienwirtschaft liegen die Vorteile
der datenbasierten Standort- und Verdichtungsanalyse
auf der Hand. Sie bietet aber auch ein kraftvolles Werkzeug für die Politik. So können räumliche Entwicklungsstrategien 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 vielerorts anstehenden Revision der Bau- und Nutzungsordnung für eine bedarfsgerechte Ausweitung des Flächenangebots 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-
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Auswirkungen der
Zuwanderung auf den
Wohnungsmarkt im Kanton
Zürich
Von Corinna Heye und Sarah Fuchs

Spätestens seit der Etablierung der Personenfreizügigkeit 2007 ist die neue Zuwanderung 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 Deutschland bzw. Frankreich nicht immer schon
eine wichtige Rolle gespielt. Seit der Jahrtausendwende ist der Anteil der Deutschen
und anderer hochqualiﬁzierter Zuwanderer
hier jedoch besonders stark gewachsen. In
diesem Artikel wird der Frage nachgegangen, inwiefern diese gestiegene und veränderte Zuwanderung zu Verdrängungseﬀekten auf dem Wohnungsmarkt führt.
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sen, sind die Ausländerinnen und Ausländer der neuen
Herkunftsländer zumeist statushöher und individualisierter.
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 Zuwanderung dafür verantwortlich gemacht. Dabei ist die
Angst weit verbreitet, dass vor allem die Schweizer Bevölkerung keinen bezahlbaren Wohnraum mehr ﬁndet.
Lassen sich solche Verdrängungseﬀekte auf dem Wohnungsmarkt 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 Zürich 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 Einwohnerregisterdaten mit der Gebäude- und Wohnungsstatistik erlaubte eine Auswertung der Personen nach
Haushalten und ihrer Wohnsituation. Für die räumlichen Analysen wurde eine fünfteilige Raumtypologie
verwendet.

1. AUSGANGSLAGE
Die im Jahr 2010 erschienene Studie «Immigration
2030 – Szenarien für die Zürcher Wirtschaft und Gesellschaft»1 hat gezeigt, dass in den letzten Jahren vor
allem hochqualiﬁzierte Zuwanderer in den Wirtschaftsraum Zürich immigriert sind. Für die Studie wurden die
ausländischen Personen im Kanton Zürich gemäss ihrer
Nationalität in Gruppen eingeteilt. Die alten Herkunftsländer 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 Indien. Während die Ausländerinnen und Ausländer aus
den alten Herkunftsländern eher statustief sind und
eine eher bürgerlich-traditionelle Lebensweise aufwei-

Stadt Zürich
Klein- und Mittelzentren
Innere Agglomeration
Äussere Agglomeration
Ländlicher Raum

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 – Volkswirtschasdirektion des Kantons Zürich,
Amt für Wirtscha und Arbeit (Hrsg.): Zuwanderung im Kanton Zürich: Auswirkungen auf den Arbeits- und Wohnungsmarkt. Zürich, 2012.
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ABBILDUNG 2: Verteilung der Haushalte nach Raumtypen 2000-2011, Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, Darstellung: raumdaten GmbH.

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 Bevölkerung verloren haben, sind als Wohnstandorte wieder attraktiv und legen erneut zu. Dies zeigt, dass trotz
Reurbanisierungstendenzen der Prozess der Suburbanisierung 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 Wohnstandorte der Personen aus den neuen Herkunftsländern unterscheiden sich grundlegend von jenen der traditionellen Zuwanderungsgruppen. Während die kleinräumige
Verteilung der neuen Zuwanderung eher dispers ist, folgen die Zonen der alten Zuwanderung auﬀälligen räumlichen 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 unbestritten. 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 Pauschalität nicht mit den empirischen Fakten übereinstimmt. So hat namentlich die Zahl der Schweizer Familien in der Stadt Zürich und den anderen städtischen
Zentren im Kanton Zürich zwischen 2000 und 2011 zugenommen. 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 Agglomerationsgürtel 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 teuren Standortgemeinden präsent sind. Dies ist ein ers-
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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 Schweizer Haushalte aus den guten Wohnlagen und den Städten verdrängt, kann also nicht empirisch bestätigt werden. Wer wird nun also tatsächlich aus der Stadt Zürich
gedrängt? Und wie unterscheiden sich die Wohnstandorte der verschiedenen Herkunftsländer?
Besonders das Wachstum der Gruppe «neue Herkunftsländer» ist räumlich ausgeglichen, ihre Zahl hat
sich in allen Raumtypen etwas mehr als verdoppelt. Vor
allem Personen aus dem deutschen Sprachraum zeichnen sich im Kanton Zürich durch besonders geringe Segregationstendenzen aus. Nicht zuletzt die sprachliche
und kulturelle Nähe zur Schweizer Bevölkerung dürfte
dazu führen, dass sich Deutschsprachige bei der Wohnstandortwahl nur wenig von der schweizerischen Bevölkerung unterscheiden.
Die Gruppe der «alten Herkunftsländer» zeigt dagegen eine klare räumliche Verlagerung. In der Stadt Zürich 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 attraktiver Mikrolagen. Deshalb spiegelt sich die Wohnstandortqualität in der Verteilung der ausländischen
Personen. Dabei zeigt sich eine ausgeprägte Verdrängung 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 Herkunftsländern vor allem an lärmbelasteten Mikrolagen
des Limmattals und der Flughafenregion.
Die Existenz von ungünstigen Mikrolagen in Zentrumsnähe ist ein wichtiger Faktor dafür, dass sich statustiefe ausländische (und schweizerische) Personengruppen 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 Verdrängungsprozesse. Es ist dies die Personengruppe, die am unmittelbarsten von Wohnpreisänderungen betroﬀen ist. Der
Indikator liefert ein eindeutiges Bild. Statustiefe Perso-
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nen können (oder wollen) sich Wohnraum in der Stadt
Zürich immer weniger leisten. Die Ausweichstandorte
liegen jedoch nicht in der Peripherie, sondern im inneren Agglomerationsgürtel. Das Phänomen der Verdrängung wird damit zumindest teilweise relativiert. Orte
wie Schlieren oder Opﬁkon als Zielorte der «Verdrängten» unterscheiden sich nicht grundlegend von Altstetten oder Schwamendingen. Aufgrund der anhaltenden Urbanisierung werden diese Orte zunehmend in die
sich erweiternde Kernstadt integriert.
So hat im Gegensatz zu den Familien schweizerischer Nationalität die Anzahl der Familien aus den alten Herkunftsländern im Kanton Zürich zwischen 2000
und 2011 um 15 Prozent abgenommen. Dramatisch ist
der Einbruch der Familien aus den traditionellen Herkunftsländern in der Stadt Zürich. Hier hat sich ihre
Zahl von 11 400 auf 6400 beinahe halbiert. Noch akzentuierter als weiter oben für die Gesamtbevölkerung beschrieben, zeigt sich bei den Familien eine Verlagerung
von der Kernstadt in den inneren Agglomerationsgürtel. Dies deutet darauf hin, dass ausländische Familien
der alten Herkunftsländer mehr als alle anderen Bevölkerungsgruppen von der Verteuerung städtischen Wohnens betroﬀen sind.
Entwicklung der Wohnqualität
Die Studie zeigt somit, dass vor allem die alten Herkunftsländer von den Preissteigerungen und den entsprechenden Verdrängungsprozessen auf dem Wohnungsmarkt 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 getragen, dass ein Einpersonenhaushalt mehr Fläche beansprucht 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 Herkunftsländer haben den geringsten Flächenverbrauch,
die Schweizer Bevölkerung und Personen aus den neuen
Herkunftsländern demgegenüber einen deutlich höheren. Gemessen an ihrem Status weist die Bevölkerung
aus den neuen Herkunftsländern jedoch einen deutlich
geringeren Flächenverbrauch auf als die Schweizer Bevölkerung.
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ABBILDUNG 3: Entwicklung der Wohnﬂäche pro Äquivalenzperson in m2,
Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, Darstellung: raumdaten GmbH.

Zum anderen zeigt sich, dass der Wohnﬂächenverbrauch pro Äquivalenzperson zwischen 2000 und 2011
deutlich gestiegen ist. Dabei hat bei der Gruppe der «alten Herkunftsländer» ein gewisser Nachholeﬀekt stattgefunden, 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 Verschlechterung der Wohnqualität geführt. Im Gegenteil hat sich
der Trend, dass immer mehr Wohnﬂäche pro Person beansprucht wird, weiter verstärkt.

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 Angebotsmieten liegen. Haushalte im selbstgenutzten Eigentum proﬁtieren indirekt von den Preissteigerungen auf
dem Wohnungsmarkt, beispielsweise bei einem späteren Verkauf oder bei der Kreditﬁnanzierung.
Analysen zur Verteilung der Haushalte der Nationengruppen nach Wohndauer und Eigentumsquoten zeigen, dass mehr als die Hälfte der Schweizer Haushalte
seit mehr als fünf Jahren in ihren Wohnungen wohnen,
dies entweder zur Miete oder im selbstgenutzten Eigentum. Der Anteil der Wohnungs- oder Einfamilienhauseigentümer 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 Bevölkerung im Durchschnitt deutlich länger in einer Gemeinde wohnhaft ist als die ausländische Bevölkerung.
Bei den angespannten Wohnungsmärkten im Kanton Zürich bedeutet dies bereits einen leichten Vorteil,
denn die meisten Wohnungen werden nicht mehr auf
dem «freien Wohnungsmarkt» ausgeschrieben, sondern über Beziehungsnetze vergeben.
Vor allem der Anteil der Haushalte neuer Herkunftsländer, die bereits mehr als fünf Jahre in ihren Wohnungen leben, ist gering. Sie sind daher den Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt am stärksten ausgesetzt.
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Immobilienpreise und Zuwanderung
Dass die Personenfreizügigkeit die Immobilienpreise in
die Höhe schnellen liess, scheint unbestritten. Betrachtet 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 Landeskonsumentenindex, 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 gestiegen als im langjährigen Durchschnitt.
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Aufgrund der Preisentwicklung können sie zwar als
Preistreiber auf dem Wohnungsmarkt bezeichnet werden, sie sind aber auch diejenigen, welche die gestiegenen Preise zum grössten Teil zahlen müssen. Die Gruppe
der «alten Herkunftsländer» nimmt die mittlere Position ein. Zu knapp 40 Prozent wohnen diese Haushalte
seit mehr als fünf Jahren in ihren Wohnungen, dies allerdings hauptsächlich zur Miete.
Um diese Vor- oder Nachteile auf dem Wohnungsmarkt 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 deutlich unterscheidet, werden Miete und Eigentum getrennt analysiert. Auf diese Wiese kann für jeden Haushalt ein Indexwert ermittelt werden, der die Gewinne
bei selbstgenutztem Eigentum respektive die Ersparnisse 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 Transaktionsmarkt in den frühen 1990er-Jahren fallen die Unterschiede zwischen den Nationengruppen bei den Mieten
deutlich grösser aus als bei den Eigentumswohnungen.
50 Prozent der Schweizer Haushalte, die in selbstgenutztem Eigentum wohnen, können auf diese Weise von
einer mindestens 20-prozentigen Preissteigerung proﬁtieren. Bei den alten Herkunftsländern liegt diese Preissteigerung bei 18 Prozent und bei den neuen Herkunftsländern bei 15 Prozent.
Bei den Mietwohnungen liegt der Median der Einsparung bei Schweizer Haushalten bei 12 Prozent, bei
den alten Herkunftsländern bei knapp 7 Prozent und bei
den neuen Herkunftsländern bei 2 Prozent. Die Spannweiten sind allerdings immens. So zahlt ein Viertel der

Schweizer Mietenden mindestens 40 Prozent, der alten
Herkunftsländer 14 Prozent und der neuen Herkunftsländer 9 Prozent weniger Miete aufgrund ihrer Wohndauer in derselben Wohnung.
3. FAZIT
Der Anteil der Personen aus den neuen Herkunftsländern hat seit 2000 im Kanton Zürich deutlich zugenommen. Gegenüber der Schweizer Bevölkerung und
der Bevölkerungsgruppe aus den traditionellen Zuwanderungsländern ist die Gruppe der neuen Herkunftsländer statushöher. Die veränderte Zuwanderung prägt
das Bevölkerungswachstum und damit auch das Siedlungsgefüge im Kanton Zürich. Vor allem in der inneren
Agglomeration spiegelt sich die Wohnstandortqualität
in der Verteilung der ausländischen Personen. Die ungleiche 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 Bevölkerung aus den zentralen, attraktiven Wohnorten lässt
sich gemäss der Analyse jedoch nicht generell bestätigen. 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 Flächenverbrauch pro Äquivalenzperson hat bei allen Bevölkerungsgruppen zugenommen. Die Schweizer Bevölkerung 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
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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 Bevölkerung wohnt im Durchschnitt länger in einem Ob-

jekt. Zudem ist der Eigentümeranteil bei den Schweizern höher, sodass sie durchschnittlich am stärksten
von der Preissteigerung im Wohnungsmarkt respektive
von den tieferen Bestandesmieten proﬁtieren.
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Hochhäuser in London und
Paris: Lehren für die Schweiz
Wegweisende Konzepte auch für Schweizer Städte?

Von Andrea Glauser

Vertikales Bauen prägt zusehends das Gesicht 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 Metropolen rasant in die Höhe. Aber auch in
Europa, wo mit Ausnahme von Frankfurt
am Main Hochhäuser in Stadtzentren lange
Zeit weitgehend fehlten und primär Kirchtürme vertikale Akzente setzten, haben sich
einschlägige Projekte vermehrt (Taillandier/
Namias/Pousse 2009; Rodenstein 2002).
Die Hinwendung zu einer stärkeren Vertikalisierung des Stadtbildes ist jedoch
umstritten und mit vielfältigen Konﬂikten
verbunden. Es existieren sehr unterschiedliche 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 zählen, werden in Paris heute neue Hochhäuser mittlerer
Höhe vor allem für die Erschliessung und Aufwertung

von städtebaulichen «Problemzonen» am Stadtrand
eingesetzt. Die divergierenden Zugänge sind Ausdruck
von stadtspeziﬁschen sozialräumlichen Herausforderungen und Positionierungsstrategien. Damit zusammenhängend können sie nicht unmittelbar als Modell
für andere Städte herangezogen werden. Nichtsdestotrotz lassen sich gewisse Aspekte des Umgangs dieser Metropolen mit dem Hochhausbau identiﬁzieren,
die auch für Schweizer Städte interessant sind. Im Folgenden werden zunächst die Strategien der Städte kurz
porträtiert, um sodann den Blick auf anschlussfähige
Aspekte zu lenken.
Die folgende Diskussion basiert auf dem soziologischen Forschungsprojekt «Hochhaus und Stadtbild.
Politiken vertikalen Bauens in Europa»; im Zentrum
dieser vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützten Untersuchung stehen Konvergenzen und Divergenzen 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 Grundsätzen und Strategien (Hochhausleitbilder, Entwicklungsstudien, Bauordnungen usw.). In methodischer
Hinsicht orientiert sich die Untersuchung an der Forschungsperspektive der «Grounded Theory», deren
Zugang sich durch eine enge Verzahnung von theoriegeleiteter 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 Hafenviertel im Londoner Osten – im Kontext des Geschäftsviertels Canary Wharf – Hochhäuser im amerikanischen
Stil gebaut wurden, ist seit einigen Jahren das historische und wirtschaftliche Zentrum Brennpunkt des vertikalen 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

1 – Die Deﬁnition des Hochhauses variiert je nach Kontext. Im Rahmen dieses 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).
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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 computergestützter Visualisierungsstrategien werden die augenfälligen Türme akribisch genau ins Stadtbild eingepasst
(Tavernor 2004). Richtungsweisend für die Positionierung der Hochhäuser sind geschützte Sichtachsen auf
die St. Paul’s Cathedral und den Westminsterpalast,
die nicht verstellt werden dürfen. Darüber hinaus werden jedoch historische und neue Baustrukturen relativ
eng ineinander verzahnt, was in vielen anderen europäischen Städten undenkbar wäre.
In London werden mit den neuen Hochhäusern
namentlich zwei Zielsetzungen verfolgt. Mit der Stapelung 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 Bürgermeister Ken Livingstone – ein klarer Befürworter und
Förderer des Hochhausbaus – hat diesbezüglich entscheidende Schritte initiiert und ist dafür verantwortlich, dass im zentralen stadtplanerischen Dokument,
dem «London Plan» von 2004, Verdichtung und Hochhausbau an Knotenpunkten des öﬀentlichen Transports explizit empfohlen wird.3 Damit soll insbesondere
auch einer exzessiven Pendlermobilität entgegengewirkt werden. Für die aktuell in London realisierten
sehr hohen Gebäude, die bezüglich Verdichtungspotenzial 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 durchgesetzte 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 Stadtbild einzuschreiben (Long 2011, 69). Zum anderen ist die
Förderung einer Hochhausskyline im Herzen Londons
Teil einer Imagepolitik im weitesten Sinne. In der britischen Metropole ist die Auﬀassung stark verbreitet, dass
die Stadt zusammen mit New York und Tokyo zur «premier league of world-class cities» gehöre und spektakuläre Türme im Zentrum «brauche», um ihrer Position
als global wichtiges Finanzzentrum und Weltmetropole
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adäquat Ausdruck zu verleihen (Tavernor 2004, 79).
Bemerkenswert ist, dass in den vor Ort geführten Experteninterviews 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 Sichtweise basiert auf der impliziten Annahme, dass wirtschaftliche Macht und hohe Türme quasi zwangsläuﬁg 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 vermehrten Hochhausbau ausgesprochen hat. London
ist für Paris seit Jahrhunderten eine wichtige Referenz (Olsen 1988). Die städtebaulichen Strategien
der britischen Hauptstadt werden jedoch keineswegs
unmittelbar übernommen, was sich auch im divergierenden 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 Entwicklung 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 dieses vertikalen Geschäftsquartiers im Westen von Paris,
das zum historischen Zentrum Distanz hält und knapp
ausserhalb der Stadtgrenzen liegt, wurden in der europäischen Stadtplanung Massstäbe gesetzt (Lichtenberger 2002, 25). Um 1970 gab es Ambitionen, Paris selbst
in eine veritable Hochhausmetropole zu transformieren. 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 London 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 vertikalen Bauen mit zunehmender Höhe – namentlich wegen Erschliessungsund Abstandsregelungen sowie Sicherheitsbestimmungen – relativ gesehen
ab (Zaera-Polo 2007). Eine vom britischen Parlament eingesetzte Kommission weist denn auch in ihrer Stellungnahme zum Hochhausbau ausdrücklich
darauf hin, dass die Verdichtungsmöglichkeiten keineswegs proportional
mit der Bauhöhe wachsen und mit sehr hohen Türmen vornehmlich ästhetische und symbolische Zielsetzungen verfolgt werden könnten (Tavernor
2004, 81 f.).
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der Bevölkerung teils auf vehemente Ablehnung stiessen – 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 damaligen 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; Marrey 2008). Nachdem während gut dreissig Jahren Geschäftshochhäuser und der vertikale (soziale) Wohnungsbau in die Banlieue verbannt wurden, sprach sich
das Pariser Stadtparlament vor drei Jahren für die Möglichkeit aus, dass an ausgewählten Orten Gebäude bis zu
180 Metern errichtet werden können. Das Hochhausverbot 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 vergleichsweise peripher gelegene Orte handelte und nur
Bauhöhen zur Diskussion standen, die hinter jenen der
frühen 1970er-Jahre zurückblieben, haben diese Sondierungen hitzige Debatten sowie Grundsatzdiskussionen ausgelöst (Paquot 2008).6 Dass sich schliesslich die
Befürworter des vertikalen Bauens durchsetzen konnten und neue Hochhausprojekte in den Gebieten Masséna-Bruneseau, Clichy Batignolles und Porte Versailles
grünes Licht erhielten, wird mitunter als kleine Revolution betrachtet. Allerdings sollte nicht übersehen werden, dass sich der Umgang der Stadt mit dem aufragenden Bautyp in gewissen Hinsichten kaum verändert hat.
So basiert die räumliche Ordnung der Stadt nach wie
vor auf dem Prinzip einer klaren räumlichen Distanzierung von historischen Baustrukturen und neuen aufragenden Architekturen. Mit den Hochhäusern, die in den
nächsten Jahren punktuell nahe der Stadtgrenze realisiert werden, will man primär peripher gelegenen, aber
verkehrstechnisch gut erschlossenen Orten Attraktivität und Intensität verleihen. Der aufragende Bautyp
soll dabei namentlich dazu beitragen, die Stadt visuell
und symbolisch besser mit den angrenzenden Vorortgemeinden zu verknüpfen. Seitdem in den 1970er-Jahren eine ringförmige Autobahn (Boulevard Périphérique) um Paris gelegt wurde, stellt die Verbindung
der Stadt zur Banlieue eine der grössten städtebaulichen 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 Integration vor allem in ästhetischer Hinsicht überzeugen.
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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 Transformation 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. Gänzlich 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 dieser Metropolen interessante Perspektiven für Schweizer Städte? Lassen sich – ungeachtet der fundamentalen 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 Bewältigung von gewissen, stadtspeziﬁsch akzentuierten Herausforderungen verfolgt werden. Was London
betriﬀt, so gilt dies für die Devise, gezielt an Knotenpunkten des öﬀentlichen Verkehrs Raum zu stapeln
und baulich zu verdichten, sowie – damit zusammenhängend – für die Art und Weise, wie augenfällige
Türme in bestehende Stadtlandschaften integriert werden. 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 gegenwärtig vor allem zur Zeichensetzung sowie zur Bewahrung 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 Hochhausprojekte (Taillandier 2009). 7 – Der neue Palais de Justice im Quartier Clichy Batignolles wird vom Büro Renzo Piano geplant, das pyramidenförmige 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 hingegen rasch an Grenzen, da eine höhere Grundstückausnützung prinzipiell untersagt ist und lediglich im Rahmen von Sonderbauvorschriften realisiert werden kann
(Huber 2008, 24; Lampugnani/Keller/Buser 2007). Obgleich sich bauliche Verdichtung auch mittels anderer
Massnahmen – etwa einer moderaten Aufstockung von
Gebäuden – realisieren lässt (Swiss Real Estate Institute 2012), sollte die Möglichkeit, das Hochhaus an bestimmten Orten gezielt für Verdichtung nutzen zu können, 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 dynamischen Orten im Stadtgeschehen zusätzlich Raum generieren; andererseits könnte ein solcher Zugang auch
dazu beitragen, die Pendlermobilität sowie die Überlastung 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 denkmalpﬂegerischen Anliegen umgegangen wird. Die Stadt vertritt,
wie oben skizziert, bezüglich der Kombination von Kulturerbe und zeitgenössischen Architekturen eine vergleichsweise oﬀene Haltung und setzt im Umgang mit
historischen Bauten diﬀerenziert beziehungsweise selektiv 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 Städten orientieren sich massgeblich an der Idee, dass sich
neue Hochhäuser der historisch gewachsenen Stadtform und ihrer Topograﬁe klar unterzuordnen haben
(Huber 2008, 25f.). Auf diese Weise wird eine harmonische Entwicklung des Stadtbildes angestrebt. Allerdings werden durch diese klare Priorisierung des Bestehenden bestimmte Nutzungsformen des Hochhauses,
die im Hinblick auf Mobilitäts- und Ressourcenfragen
interessant sein können, weitgehend verunmöglicht.
Am Umgang von Paris mit dem Hochhausbau ist interessant, dass die Stadt – nicht zuletzt als Reaktion
auf gewisse «Bausünden» der 1970er-Jahre – hohe ästhetische Anforderungen an die neuen Hochhausprojekte 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
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sich. Diese können selbstredend nicht allein durch neue
Hochhausprojekte bewältigt werden. Da jedoch in diesen Entwicklungsgebieten häuﬁg die Atmosphäre und
die Verknüpfungen zwischen den teils eher willkürlich
zusammengewachsenen Strukturen als deﬁzitär wahrgenommen werden8, ist der von Paris verfolgte Ansatz,
die Sichtbarkeit von Hochhäusern zur visuell-symbolischen Integration zu nutzen, durchaus bemerkenswert.
In Kombination mit einem Nutzungskonzept, das der
Belebung dieser Randzonen förderlich ist, kann ein solcher Zugang die polyzentrische Entwicklung von Städten 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 «Stadtland» abgibt (Eisinger/Schneider 2003). In dieser Konstellation sind Verbindungselemente, die den Blick für
Zusammenhänge zwischen Orten schärfen und einer
relationalen Vorstellung von Urbanität Vorschub leisten, von zentraler Bedeutung. Das Hochhaus könnte
aufgrund seiner Sichtbarkeit an dieser Grenz- und Verbindungsarbeit mitwirken.
Die vertikale Entwicklung der Städte London und
Paris ist nicht nur bemerkenswert im Hinblick auf die
Frage, was in diesen Städten an potenziell anschlussfähigen Konzepten beobachtbar ist. Aufschlussreich
sind auch die Beschränkungen, denen man in diesen Städten begegnet. So zeichnet sich ab, dass Mischnutzungen von Türmen eher die Ausnahme als die
Regel sind. Darüber kann auch die Aufmerksamkeit, die aktuell dem Hochhaus «Shard» mit seiner
Mischnutzung und der für die Öﬀentlichkeit zugänglichen spektakulären Aussichtsplattform zuteil wird,
nicht hinwegtäuschen. 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 Preissegment zuzurechnen sind – überzeugend mit anderen 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 Hochhausbaus 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 kürzlich 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 bedeutet dies, dass mehr Wissen darüber gewonnen werden
soll, wie Mischnutzungen auf allen relevanten Ebenen gefördert werden können – sei dies durch ökonomische Anreizsysteme, sei dies durch Revisionen der
institutionellen Rahmenbedingungen. Dass das Hochhaus 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 ausgelotet werden.
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Marketing als Notwendigkeit
für Arealentwicklungen
Von Stephan Wegelin

Die erfolgreiche Entwicklung komplexer
Areale ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Sie
setzt den konsequenten Einsatz eines umfassenden Immobilienmarketing-Ansatzes
voraus. Nur mit diesem heute noch unterschätzten Vorgehen lassen sich städtebauliche und architektonische Konzepte exakt
auf den Markt und die Zielgruppen ausrichten.

1. AUFGABENSTELLUNG DES
IMMOBILIENMARKETINGS
Das starke Wachstum von Bevölkerung und Wirtschaft
hat in den letzten Jahren in den Schweizer Agglomerationen zur Entwicklung grossﬂächiger Areale geführt.
Solche Quartier- oder Arealentwicklungen werden
heute oft primär als städtebauliche Aufgabe verstanden. Im Fokus stehen Überlegungen zu Architektur,
Verkehr und Quartierdynamik. Dabei kommen ökonomische Überlegungen teils zu kurz. Doch am Ende
sind es die Nutzer, welche die gesamte Wertschöpfungskette 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 Arealentwicklung zu einem Verlustgeschäft. Es ist deshalb zentral, die Entwicklung von Anfang an zielgenau auf eine
genügend starke Nachfrage auszurichten. Diese klassische Marketingaufgabe ist im komplexen Umfeld grossﬂächiger Agglomerationen sehr anspruchsvoll und setzt
die professionelle Anwendung einer geeigneten Methodik voraus.
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stellt. Anwenden lassen sich diese für Immobilienentwicklungen jeglicher Grösse. Je grösser ein Projekt ist,
desto wichtiger ist es allerdings, das Instrumentarium
umfassend und korrekt anzuwenden.
Das «Marketinggesicht» (Abbildung 1) zeigt die Elemente und Zusammenhänge des Marketings auf sehr
einfache Art: Wem es als Eigentümer/Investor gelingt, bezüglich des Angebotes besser zu sein als die
Mitbewerber (Augen), sollte auf dem Markt Erfolg haben. Voraussetzung dafür ist, dass dieses Plus tatsächlich 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, Verbände, Behörden usw.). Gut sichtbar ist auch die von
oben nach unten verlaufende Wertschöpfungskette –
vom Rohmaterial über die Produzenten zu den Eigentümern/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 Marketinggesicht das linke Auge. Der gesamte Rest des Marketinggesichts ist extern und nicht beeinﬂussbar.
Wie lassen sich diese fundamentalen Grundprinzipien auf eine Arealentwicklung anwenden? Wer ist zum
Beispiel die Zielgruppe, wer die Mitbewerber? Welche
treibenden Umfeldfaktoren und Megatrends beeinﬂussen die Bedürfnisse der Zielgruppe? Diese Fragen werden nachfolgend anhand eines idealtypischen Immobilienmarketingprozesses 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 sicher, dass vor dem Hintergrund der Mitbewerber (im
konkreten Fall also anderer vergleichbarer Areale) und
vor dem Hintergrund der Zielgruppen (z.B. potenziel-

2. GRUNDSÄTZE UND INSTRUMENTARIUM
In den folgenden Abschnitten werden Grundsätze und
Instrumentarium des Immobilienmarketings vorge-

ABBILDUNG 1: Marketinggesicht (Quelle: Eigene Darstellung des Autors).
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ABBILDUNG 2: Strategiemodell Immobilienmarketing (Quelle: Eigene Darstellung des Autors).
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ler Nutzer) ein massgeschneiderter integrierter Marketingmix entwickelt wird. Konkret geht es im Marketingkonzept also darum, Produkteigenschaften, Preis,
Vertriebskanäle und Kommunikation – die 4 P des Marketings: Produkt, Price, Place, Promotion – so auszurichten, dass die Zielgruppe positiv auf das Gesamtpaket
anspricht, während es im Rahmen des Vermarktungskonzepts 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 einen nachhaltigen Erfolg ist es aus Marketingsicht zentral, 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 Bausubstanz samt gegebenem Standort – konsequent nach
Stärken und Schwächen analysiert. Folgendes Beispiel 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 funktionalen Bezüge des Produkts zum Flughafen zu analysieren
und daraus abgeleitete Standortvorteile und eventuell
-nachteile festzuhalten.
Bei der internen Analyse eines Standorts als Bestandteil des Produkts geht es in den meisten Fällen um Leistungsfaktoren wie Lebensqualität, Arbeitsplatzangebot
und Infrastrukturangebot (Einkauf, Schulen, Freizeit,
öﬀentlicher und privater Verkehr, Gesundheit, Gastronomie 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 direkten Standort der Arealentwicklung. Zentrale Faktoren
des zu analysierenden Standorts sind weiter eine eventuell bereits bestehende Bausubstanz (z.B. ein Industrieareal), 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, Dienstleistung usw.).

Nach der Betrachtung des Produkts gilt es in der internen Analyse, die drei weiteren Marketinginstrumente Preis, Vertrieb und Kommunikation genauso
sorgfältig zu betrachten. In der Preisanalyse können
Szenario-Bewertungen zum Einsatz gelangen, die Aussagen zu den Ertragswerten verschiedener Nutzungsarten und deren Investitionsintensität geben. Mit Potenzialberechnungen lassen sich Informationen über die
mögliche Nutzungsintensität generieren. Landbewertungen zeigen die Potenziale der verschiedenen Baufelder auf und ermöglichen daraus Schlüsse über denkbare
Nutzungen. Ebenfalls wichtig ist, die aktuellen Preisbänder für Miete/Kauf sowie deren Entwicklung über
die letzten Jahre in der Standortregion zu erheben. Im
Marketinginstrument Vertrieb werden in der Analysephase erste Abklärungen zu möglichen Vertriebsformen und -partnern getroﬀen. Sowohl für die Investorenvermarktung als auch die Nutzervermarktung ist in
den meisten Fällen die Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Dienstleister angezeigt. Im Marketinginstrument Kommunikation geht es in der internen Analyse darum, die Voraussetzungen für wirkungsvolle
Kommunikationsmassnahmen zu studieren. Dazu gehören unter anderem Fragestellungen zur Medienaﬃnität der potenziellen Zielgruppen sowie zu den regional 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 Vorgeschichte zu analysieren. Weiter sind die als Dienstleister
infrage kommenden Agenturen für Naming und Markenführung sowie für Public Relations und Medienarbeit zu analysieren.
4. EXTERNE ANALYSE
Nach der internen Analyse des Produkts folgt die externe Analyse. In diesem Schritt versetzt sich der analysierende Akteur in die Warte des jeweils zu untersuchenden externen Analysefeldes (z.B. Mitbewerber,
Zielgruppen und Umwelt) und betrachtet die identiﬁzierten Leistungsfaktoren aus deren Sichtweise. Diese
Vorgehensweise lässt sich wiederum am Beispiel des
Leistungsfaktors Flughafen erläutern. Bei den Mitbewerbern werden deren Bezüge zum Flughafen, bei den
Zielgruppen deren Bedürfnis nach den Dienstleistungen
des Flughafens und im Umfeld die allgemeine Entwicklung der Luftfahrt in die Analyse einbezogen. Für eine
aussagekräftige Analyse muss dieser Schritt – das Abtragen in jedem Analysefeld aus der jeweiligen Sichtweise – für alle relevanten Leistungsfaktoren vollzogen
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werden. Ziel ist, für das Produkt – das zu entwickelnde
Areal – Diﬀerenzierungspotenzial gegenüber anderen
Produkten zu eruieren.
Im Folgenden wird kurz auf die externen Analysefelder 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 Arbeitsmarkt in der Standortregion und je nach Fall darüber hinaus dar. Zur Analyse von potenziellen Nutzersegmenten stehen verschiedene Instrumente, Methoden
und Anbieter zur Verfügung, so etwa Sinus-Milieus,
Market Radar, die Angebote von Marktforschungsﬁrmen und Beratungsunternehmen (im Immobilienbereich etwa Fahrländer Partner oder Wüest & Partner) sowie 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 -unternehmen zu betrachten. Ein Konkurrenzprodukt kann
eine Arealentwicklung in anderen Quartieren sein. Konkurrenz kann der eigenen Arealentwicklung aber auch
durch Vorhaben in anderen Städten erwachsen.
Im Analysefeld Umwelt stehen Analysen zu Leerstandsquoten, zur wirtschaftlichen Situation und Entwicklung, zum gesellschaftlichen und politischen Umfeld sowie zu rechtlichen Fragen im Vordergrund. Die
Analyse der Lieferanten und Produzenten ist aus Marketingsicht oft etwas untergeordnet; in der Arealentwicklung spielen sie jedoch durchaus eine prägende
Rolle. So kann es ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein, einen international anerkannten Architekten
im Team zu wissen. Weitere zu analysierende Lieferanten und Produzenten sind für eine Arealentwicklung
Städteplaner, Verkehrsplaner, Landschaftsarchitekten
sowie Generalunternehmen, Bauﬁrmen und nicht zuletzt Banken und Versicherungen.
Das detaillierte Vorgehen für eine umfassende Analyse lässt sich mit dem Auseinandernehmen eines Motors vergleichen. Zuerst wird der Motor in Einzelteile
zerlegt und ausgebreitet. Danach wird die Komplexität
systematisch wieder reduziert. Der Trichter in der Illustration des Strategiemodells Immobilienmarketing verdeutlicht 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 Arealentwicklung herauszuﬁltern. Dies lässt sich bildhaft mit
dem «Mise en place» beim Kochen vergleichen: Die Karotten werden geschnitten, das Fleisch ﬁletiert, alle Be-
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standteile bereitgelegt. Gekocht wird danach in einem
weiteren Schritt, in der SWOT-Matrix, wo die Bewertung 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, Ausbauen, 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 Altbausubstanz zur Umnutzung eignet (Produkt). Fazit: Die positive 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: Verbessern. Ein Beispiel: Der allgemeine Mobilitätstrend
wird auch in Zukunft anhalten bzw. sich noch verstärken (Umwelt) / Das Areal verfügt über keinen sinnvollen 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 Beispiel: Die zentrale Lage des Areals lässt eine Nutzung
im obersten Preissegment erwarten (Standort) / Der
Denkmalschutz verhindert unter Umständen die Nutzung gewisser Baufelder (Umwelt). Schlussfolgerung:
Um die Nutzungseinschränkung durch den Denkmalschutz zu minimieren, ist der Dialog mit den zuständigen Behörden zu suchen.

ABBILDUNG 3: SWOT-Matrix (Quelle: Robert Kaplan, David Norton: «The Strategy Focused Organization». Harvard Business School Press, Boston 2001, 284 f.).
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Die vierte Zelle ist die Problemzelle. Sollten sich Paarbildungen 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 (Mitbewerber)/Es ist aufgrund mangelnder Visibilität mit wenig 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 Leistungsfaktoren sind gut, andere weniger gut, einige lassen sich optimieren, andere werden schlecht bleiben. Aus diesem
Gesamtbild ergibt sich die Marketingherausforderung.
Die zentrale, anhand der SWOT-Matrix zu beantwortende Frage lautet: Wie kann die vorhandene Konstellation optimal genutzt werden und wie kann das Produkt
einer Zielgruppe zugeführt werden, für welche die positiven Leistungsfaktoren besonders relevant sind?
6. PLANUNGSPHASE
Im nächsten Schritt – er gehört bereits zur Planungsphase – gilt es, die Ziele aus Sicht des Entwicklers festzuhalten. Je nach seiner Strategie wird er die verschiedenen Zieldimensionen unterschiedlich gewichten.
Übliche Dimensionen sind zeitliche Ziele (z.B. möglichst rascher Verkauf), Innovationsziele (neues Produkt realisieren), Imageziele (Prestigebaute realisieren),
gesellschaftliche Ziele (Schaﬀung von sozialem Wohnraum) und städtebauliche Ziele (Akzente im Stadtbild).
Ebenfalls exakt zu deﬁnieren sind auf der Basis der bisher geleisteten Arbeiten die Zielgruppen (Investoren,
Käufer, Mieter). Weiter gehört die Positionierung zum
Zielpaket. Sie beantwortet die Frage, mit welchen Zieleigenschaften ein Areal im Kopf der Zielgruppen verankert 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 Nutzwertanalyse das Szenario herausﬁltern, das den höchsten Erwartungswert erzielt. In der Praxis dienen dafür Nutzungs- und Bebauungsstudien, Vorprojekte oder
Wirtschaftlichkeits- und Renditeberechnungen.
7. DURCHFÜHRUNGSPHASE
Die dritte Phase nach der Marketinganalyse und der
Marketingplanung ist die Durchführung (siehe Abbildung 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 Realisierungskosten im Idealfall über eine Totalunternehmer-Submission in Erfahrung gebracht werden. Ferner lassen sich die künftigen Miet- und Verkaufspreise
je Nutzung kalkulieren (Marketinginstrument Preis).
In der Kommunikation ist es in dieser Phase Zeit dafür, zusammen mit externen Dienstleistern einen Namen und einen visuellen Auftritt für das Areal zu entwickeln, 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 erarbeiten und konsolidieren. Daraus resultiert letztlich
ein Vermarktungskonzept mit der deﬁnitiven Festlegung 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 Mitbewerber und ob dieser Mehrwert auch tatsächlich miet- und
kaufrelevant ist.
Die Kernaufgabe der Durchführungsphase ist die konkrete Planung und Umsetzung der Vermarktungsmassnahmen. Für jede der deﬁnierten Nutzungen (Wohneigentum, Wohnen, Miete, Büroﬂächen usw.) wird ein
Vermarktungskonzept erarbeitet. Dazu gehören die
Auswahl des Vermarktungsteams und die Deﬁnition
des Vermarktungsablaufs (Erstkontakt, Interessentengewinnung und -bewirtschaftung, Finanzierungsfragen, Verträge, Beurkundung usw.). Die Kommunikationsmassnahmen werden meist zusammen mit einem
externen Werbepartner umgesetzt. In diesen Aufgabenbereich gehören die Kreation einer Storyline und einer
visuellen Umsetzung sowie die Produktion und der Einsatz der Kommunikationsinstrumente.
8. CONTROLLING
Nach der Durchführung folgt als letzte Phase das Controlling. Dazu gehört auf der Planungsebene ein Raster
mit Projektsteuerungssitzungen (Investoren, Planer,
Behörden, allenfalls Marketingleute) und mit regelmässigen 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-
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kationsmassnahmen. Diesen Informationen wird die
Entwicklung des Vermarktungserfolgs gegenübergestellt (erzielte Verkäufe, Vermietungen, Beurkundungen usw.). Auf diese Weise lassen sich Aussagen über
den Umsetzungserfolg ableiten und Steuerungsmassnahmen einleiten. So kann beispielsweise der Werbedruck erhöht werden, wenn zu wenig Frequenz auf der
Vermarktungswebsite generiert wird. Wirken die Massnahmen nicht, muss über eine Anpassung der Marketingstrategie 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 Jahren immer mehr eingebürgert, das Immobilienmarketing selbst für einzelne Mehrfamilienhäuser auf der Basis des geschilderten Prozesses strukturiert anzugehen.
Die entsprechenden Investitionen amortisieren sich
rasch über optimierte Erträge und den beschleunigten
Vermarktungserfolg. Für Arealentwicklungen mit ihrer hohen Komplexität und ihren vielfältigen Vernetzungen mit der Umwelt gilt diese Argumentation noch
viel stärker. Das Marketing für eine Arealentwicklung
ist eine äusserst anspruchsvolle und aufwendige Aufgabe, bringt für Eigentümer und Investoren jedoch
einen zählbaren Mehrwert mit sich. Es ist deshalb zu
erwarten, dass der Stellenwert des Immobilienmarketings bei Arealentwicklungen weiter steigen und den
städtebaulichen und architektonischen Aspekten ebenbürtig 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 environment, a soft landing rather than a severe
crash is expected.
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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 economy. 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 consequences 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 National 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: historically low interest rates; a sustained rate of immigration;
and increasing real wages. On the other hand, the supply has had problems to keep up with the strong demand 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 nominal 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 controversial 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 received access to an exclusive set of data containing millions of records of asking prices giving us a unique view
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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) between 2005 and 2012.
DATA PROCESSING
The data used in this analysis was collected by comparis.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 introducing a large and un-estimated number of duplicate ads
(4,053,743 records present in the raw data). These duplicates 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, Ravikumar, and Fienberg 2003) in order to identify the duplicate 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, description, 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 considered 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 having been for sale on the market between 2005Q1 and
2012Q4, which amount to a total of about 1 million resi-
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Property Type
Measure
Size

House

Apartments

Median Asking Price

Median Asking Price per Square Meter

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.

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

Median Asking Price per m2, Apartements
CHF per m2, 1st January 2013

districts have undergone increases greater than 25 percent 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 destinations 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 excessive public expectations of future price increases cause
prices to be temporarily elevated (K. E. Case and Shiller
2003). Didier Sornette and Ryan Woodard (2010) illustrate the concept of housing price bubble as follows:

Median Asking Price, Medium Size Houses (5–61∕2 rooms)
CHF, 1st January 2013
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FIGURE 1: Median Asking Price per Square Meter for Apartments in all
Swiss Districts as of 1st January 2013.

FIGURE 2: Median Asking Price of Medium Size Houses 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 expensive for them is now an acceptable purchase because they will be compensated by signiﬁcant further price increases. They will not need to save as much
as they otherwise might, because they expect the increased value of their home to do the saving for them.
First-time homebuyers may also worry during a housing 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 bubbles in Switzerland. The LPPL model diagnoses a bubble
as a transient, faster than exponential growth process,
decorated with ever-increasing oscillations representing the low-frequency developing price volatility. In its
microeconomic formulation, the model assumes a hierarchical 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-reinforcing, corresponding to a nonlinear trend following
behavior, which creates price-to-price positive feedback 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 oscillations, which increase in frequency due to the acceleration of the price and the nonlinear feedback mechanisms, as the time of the crash approaches.
In the LPPL model, a crash signals a change of regime, in which the prices stop rising, and take a different 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 representative 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 bubble to disappear smoothly. In other words, the bubble
is only possible when the public opinion is not certain
about its end.

Finanzen

Median Asking Price Change per m2, Apartments
1st quarter 2007–4th quarter 2012
⬍⫽ 0%
1–25%
26–50%
51–75%
⬎ 76%
* Data on cantonal level

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

Many examples of calibrations of ﬁnancial bubbles
with LPPLs have been reported in more than a decade
since the LPPL model was introduced (Johansen, Sornette and Ledoit, 1999): see the list of articles at http://
www.er.ethz.ch/publications/finance/bubbles_empirical. Jiang et al. (2010) in particular summarize well
the theory and present several notable recent applications, in terms of the advance diagnostic of large bubbles that were later conﬁrmed as they ended in momentous 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 index 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 aggregated index for apartments over the period 2005Q12012Q4. 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. bubbles 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 speculative bubbles with critical times between the ﬁrst
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An example of the bubble analysis on the development of the median asking price per square meter for
all apartments in Horgen (critical district) and the canton Zug (watch district) is shown in ﬁgure 5. Both regions exhibit the signals of bubbles according to the
LPPL method: a super-exponential growth, accompanied 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
Critical Districts
Districts to watch

Critical Districts
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

(a)

Median price/m2 and number of properties in Kanton Zug

Districts to watch
A

B

Zug

Dietikon Aﬀoltern

C

D

E

Bremgarten

Lausanne March

F

G
Dielsdorf

FIGURE 4: Critical districts and districts to watch.

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 apartments, except in the district of Dietikon where the bubble covered only small apartments.

(b)

FIGURE 5: (a) bubble in Horgen (critical district), all apartments;
(b) bubble that burst in the canton Zug (watch district), all apartments.
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COMPARISON TO OTHER STUDIES
We now compare our results with the UBS Bubble Index, which is published quarterly (UBS 2013a). This index comprises six diﬀerent sub-indices that track the
relationship between purchase and rental prices, the
relationship between house prices and household income, the relationship between house prices and inﬂation, the relationship between mortgage debt and income, 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 exposed districts and nine monitored ones.
A one to one comparison with this index is not possible 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 simpliﬁed parallel, in which the districts depicted by the
LPPL model and the UBS Bubble Index are directly contrasted. The LPPL model provides completely new information about nine districts (eight critical districts,

and one to watch district), but does not report a critical
situation in nineteen districts, where UBS points current 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 latent threats. Among these discrepancies, arguably, the
most prominent is the absence of the cantons of Geneva, Vaud, and Graubünden, consistently reported
by the UBS Bubble Index as risky zones. Our assessment 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 regional exposure. As a result, overpopulated regions or
those that have historically exhibited above-average
prices will tend to be consistently reported in the exposed category. In contrast, the LPPL model prioritizes
the price-dynamics, requiring a faster than exponential growth to diagnose a price development as a bubble. In other words, our methodology emphasizes the
information contained in the price dynamics and compares 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

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

Dielsdorf (partially in Glattal-Furttal)

Bremgarten

Lausanne
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)

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).
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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 satisfy 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 districts of Graubünden are bound to other reasons. The
number of advertised properties that were available in
the comparis.ch database for these districts over several quarters is very few or zero. Hence, it is not possible 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 properties might not be an issue speciﬁc to our dataset, but
rather a predominant characteristic of these locations,
which serve mainly as luxurious or touristic destinations. If this was the case, the consequences of a bubble
in these regions would be marginal for the overall economy 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 market. 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 several 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., Ireland and Spain. In these countries, high supply introduced a construction boom that contributed to a
stronger correction of high prices (Allen and Carletti

No 6 / Juni 2013

2010). On the contrary, the construction sector in Switzerland 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 percent during the last year: from 38’420 empty apartments 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 aiming 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 total mortgage volume (Bloomberg 2013), aﬀecting especially Raiﬀeisen and regional banks, as most of their assets 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 Supervisory Authority FINMA approved a new set of minimum 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 requires 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 identiﬁed critical and to be watched districts is less likely,
and a soft landing or stagnation of prices is a more probable 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 plausible, not only because contagious eﬀects have been observed in other housing market bubbles (Roehner 1999,
Fry 2009), but also because immigrants, which represent an important driver of the current demand, are traditionally more ﬂexible and willing to travel farther distances 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 regimes (see Roubini 2006 and Posen 2006 for the main
arguments), but also there is uncertainty regarding the
strength and appropriate calibration of these measures (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 milieu only makes it harder to exert contra-cyclical pressure on the real estate market by interest rate policy.
Indeed, interest rate will arguably remain low for an extended 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 discarded. Nonetheless, the results of this study extend
only to endogenous crashes (Sornette et al. 2011). Thus,
possible shocks such as the adverse scenario contemplated by the Financial Stability Report of the SNB (SNB
2012), which includes a sharp escalation of the European 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

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 Immobilienmarktes 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 Blasenentwicklungen 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.

junkturaufschwung. Der Immobilienmarkt selber benötigte weitere drei Jahre, bis die Immobilienpreise die
Trendwende schaﬀten. Japan hat sich bis heute noch
nicht restlos vom Crash auf dem Immobilien- und Aktienmarkt 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 andere Fehlentwicklungen. Erstens macht Immobilienbesitz einen grossen Anteil am nationalen Vermögen aus.
In der Schweiz beispielsweise entfallen 44% des Vermögens der Privathaushalte auf Immobilien (Abbildung 1). Werden die Zwangsersparnisse des Rentensystems ausgeklammert, stellen Immobilien wertmässig
sogar 60% des Bruttovermögens der Privathaushalte.
Immobilienpreisrückgänge schlagen daher viel stärker auf den privaten Konsum durch als etwa Wertverluste an den Aktienbörsen, von denen nur vergleichsweise wenige Haushalte betroﬀen sind. Zweitens sind
Hypotheken oder hypothekenbesicherte Wertpapiere
auf der Aktivseite der Bilanzen inländischer Finanzinstitute prominent vertreten. Hypothekarforderungen summieren sich in der Schweiz im Durchschnitt auf
29% der Aktiven aller Banken. Bei den Kantonalbanken
sind es über 60% und bei den Regionalbanken, Sparkassen und Raiﬀeisenbanken sogar über 80%. Ein gravierender Wertzerfall von Immobilien resultiert in hohen Abschreibungen und fehlender Liquidität aufseiten
der Banken, was diese zu einer restriktiven Kreditvergabepolitik zwingt und damit letztlich das Wachstum
der Gesamtwirtschaft erheblich beeinträchtigt.

Bargeld und Einlagen
Schuldtitel

18%

Aktien

3%
44%
6%

HOHES SCHADENSPOTENZIAL VON
IMMOBILIENBLASEN

5%
0%

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 Arbeitslosigkeit. Erst das Jahr 1997 brachte wieder einen Kon-

24%

Anteile an kollektiven
Kapitalanlagen
Strukturierte Produkte
Ansprüche gegenüber
Versicherungen und
Pensionskassen
Immobilien

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 heftigen Immobilienpreisrückschlägen liefert den Hintergrund für die grosse Besorgnis der Schweizer Nationalbank und des Bundesrates über die Entwicklung des
Schweizer Immobilienmarktes. Die Frage, ob es richtig
war, Massnahmen gegen eine Überhitzung des Marktes zu ergreifen, kann klar mit Ja beantwortet werden. Denn die ultratiefen Zinsen treiben den Immobilienmarkt an und sorgen für eine aufgeblähte Nachfrage
nach Wohnungen, Häusern und Renditeliegenschaften.
Die tiefen Zinsen verleiten Käufer dazu, die Werthaltigkeit ihrer Objekte tendenziell zu überschätzen. Ob
der antizyklische Kapitalpuﬀer aber das richtige Instrument für eine Abkühlung des Marktes ist, erscheint
eher fraglich. Diese Massnahme gleicht dem Versuch,
bei durchgedrücktem Gaspedal die Handbremse zu ziehen. Der antizyklische Kapitalpuﬀer vermag zwar einen
willkommenen Beitrag zur Finanzstabilität zu leisten,
das Verhalten der Nachfrager wird durch die puﬀerbedingte, geringfügige Verteuerung der Hypotheken um
nur wenige Basispunkte aber kaum verändert.
Mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein ist dagegen 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 limitierenden 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 Wirkung gezeigt. Denn erstens verfügen viele Haushalte
nicht über derartige Reserven und zweitens haben die
starken Preisanstiege den Eigenkapitalbedarf entsprechend erhöht. Im Endeﬀekt müssen sich neben Schwellenhaushalten, welche die Finanzierung unter dem
neuen Regime nicht mehr zustande bringen, auch etliche Mittelstandshaushalte, die zuvor (zu) teure Objekte
erworben haben, wieder nach günstigeren Alternativen
umsehen. Das hat unter anderem die Marktbedingungen im Hochpreissegment wesentlich verändert. Der
Absatz harzt, das Angebot ist sichtbar grösser geworden, die Preise steigen nicht mehr und haben in gewis-
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sen Bereichen sogar schon einen Sinkﬂug angetreten.
Zumindest auf dem Markt für gehobenes Wohneigentum 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 jedoch 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 Renditeliegenschaften für stolze Preisniveaus und entsprechend
tiefe Anfangsrenditen sorgt, wirft Befürchtungen im
Hinblick auf eine Blasenbildung auf. Anhaltender Anlagedruck und ein sich jüngst sogar noch ausgeweiteter Yield Spread – die Renditediﬀerenz zwischen Immobilienanlagen und quasi-risikolosen Anlagen – sind
die Preistreiber der Wohnliegenschaften. Die Diskussion, ob nun bereits eine Preisblase besteht, beschäftigt
die Marktakteure schon seit Jahren. Ein Vergleich mit
Blasenentwicklungen in der Vergangenheit lässt in etlichen Regionen der Schweiz deutliche Überhitzungsanzeichen erkennen, doch die letzte und entscheidende
– weil zumeist verheerendste – Phase einer Blasenentwicklung ist noch nicht gezündet worden. Drei Faktoren haben das bislang verhindert (Abbildung 2). Erstens
hält sich der Anteil der spekulativen Käufer, die das Objekt so rasch wie möglich zu einem höheren Preis wieder abzustossen gedenken, in Grenzen. Solange dieser
Anteil überschaubar bleibt, ist nicht damit zu rechnen,
dass im Falle einer Preisumkehr eine Flut von Liegenschaften 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 Hypothekarkreditvergabe erfolgt zudem vergleichsweise konservativ und
ist in keiner Beziehung zu vergleichen mit den Zuständen, wie sie jüngst auf dem US-Immobilienmarkt oder
auf dem Weg in die Immobilienkrise der Schweiz in den
Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts vorherrschten. 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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Immobilienmarkt: Korrektur oder Crash?
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Überschiessende Bautätigkeit und Angebotsüberhang

ABBILDUNG 2: Drei Dämme halten noch; Kriterien zur Beurteilung einer Blasenentwicklung (Quelle: Credit Suisse Economic Research).

im Falle, dass der Markt einmal kehrt. In den USA wie
auch in Spanien oder Irland war das Angebot an Wohnraum am Ende des Booms derart gross, dass die Preise
während Jahren keinen Boden fanden und letztlich ausgesprochen grosse Preisrückgänge im Umfang von 30
bis 50% hinzunehmen waren.
Ob die genannten Faktoren Spekulation und Überangebot auch langfristig das Abgleiten in eine verhängnisvolle Immobilienkrise verhindern können, ist allerdings nicht in Stein gemeisselt. Entsprechend verdienen
speziﬁsch diese beiden Faktoren ein erhöhtes Augenmerk. Besonders die Entwicklung auf der Angebotsseite könnte in zwei Jahren anders beurteilt werden.
Bisher verhinderten strukturelle Probleme in der Bauwirtschaft, dass nicht mehr Wohnungen auf den Markt
gelangten. Die Zahl der angefangenen, aber noch nicht
fertiggestellten Wohnungen erhöht sich somit laufend. Mittlerweile werden 75 000 Wohnungen als im
Bau beﬁndlich gezählt – erheblich mehr als das langjährige Mittel von knapp 50 000 Wohnungen (Abbildung 3). Diese Stausituation verhindert, dass sich das
wachsende Angebot preisdämpfend im Markt auswirkt.
Mit anderen Worten signalisieren die ungebremst steigenden Preise Bauherren, Investoren und Entwicklern, 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 wenig Berücksichtigung in den Investitionsentscheiden.
Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die Baugesuche ausgehend von einem bereits seit Mitte der Neunzigerjahre nicht mehr gesehenen Niveau jüngst nochmals kräftig zugelegt haben, was letztlich die Gefahr
eines sich aufbauenden Angebotsüberhanges heraufbeschwört.

Stausituation
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ABBILDUNG 3: Stau im Bau; Anzahl baubewilligte Wohnungen, Anzahl im Bau
beﬁndliche Wohnungen, Reinzugang an Wohnungen (Quelle: Baublatt, Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research).

PREISKORREKTUR UNAUSWEICHLICH
Solange nachfrageseitig die Fundamentalfaktoren bestehend 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 genügend Wirkung entfalten, um eine Preiskorrektur einzuleiten. Das Ausmass der Preiskorrektur wird abhängig sein vom Szenario der Zinsnormalisierung und vom
Ausmass der Preisanstiege bis zu diesem Zeitpunkt. Ein
«Soft Landing» des Immobilienmarktes mit einer überschaubaren kleineren Preiskorrektur halten wir immer
noch für das Hauptszenario. Doch sollten die Zinsnormalisierungen ruppig, sprich heftig und in rascher Abfolge vonstatten gehen und sich bis zu diesem Zeitpunkt
die Preise ungebremst weiter erhöhen, wird das Szenario eines Preiscrashs immer wahrscheinlicher.
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Beurteilung von
Projektentwicklungsrisiken
Eine Bottom-up-Analyse

Von Michele Muccioli

Bewertungstechnisch besteht der Unterschied zwischen Projektentwicklungen und
Bestandesobjekten insbesondere in den inhärenten Entwicklungsrisiken. Bei der Einschätzung von Ersteren fehlt dabei eine allgemein anerkannte Bewertungsmethode.
Der nachfolgende Beitrag, basiert auf einer
Masterarbeit zum Thema, geht der Systemfrage auf den Grund, beurteilt die Projektentwicklungsrisiken 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 vergleichsweise geringen Risiko behaftet. Innerhalb der Immobilienbranche gelten dabei Projektentwicklungen als risikoreiches Betätigungsfeld. Aufgrund der anhaltenden
Nachfrage nach Renditeliegenschaften haben sich in
den vergangenen Jahren institutionelle und private Investoren zunehmend um alternative Investitionsmöglichkeiten bemüht.1 Immobilienprojektentwicklungen bieten dabei eine Möglichkeit, dem Anlagedruck
zu weichen.
1. AUSGANGSLAGE
Die heute gängigen Bewertungsmethoden haben eine
ertragswertorientierte Basis und befassen sich im besonderen Mass mit der künftigen Entwicklung des
Standorts und des Objekts. Bewertungstechnisch liegt
der Unterschied zwischen Immobilienprojektentwicklungen und Bestandesliegenschaften insbesondere in
den inhärenten Entwicklungsrisiken und deren Abbildung. Die existierenden und angewandten Entwick-
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lungsrisiko- und Gewinnmargeneinschätzungen basieren dabei auf Erfahrungswerten und empirischen
Befragungen von Immobilienfachleuten.2 Eine Diﬀerenzierung der Benchmarks erfolgt in diesem Fall lediglich im Bezug auf die künftige Nutzung des Projektes. 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, sondern 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 berücksichtigt sind und welche in Form eines Risikozuschlags eingerechnet werden müssen. Die nachfolgend dargelegte
Untersuchung widmete sich der systematischen und
qualitativen Beurteilung von Projektentwicklungsrisiken. In diesem Sinne wurde erforscht, in welchem
Umfang und anhand welcher verfügbaren Markt- und
Immobiliendaten das Projektentwicklungsrisiko evaluiert, quantiﬁziert und letztlich objektiviert werden
kann.
2. BEWERTUNG VON PROJEKTENTWICKLUNGEN
Eine Prämisse vorweg: Die im Rahmen einer Projektentwicklung eingegangenen Risiken sind durch eine
höhere Rendite in Form eines Projektentwicklungsgewinns zu honorieren. Dies wiederum bedeutet, dass
das Risiko bzw. der potenzielle Gewinn als «Kostenblock» bereits bei der Akquisition und/oder zu Beginn
einer Entwicklung mitberücksichtigt werden muss.
Mit zunehmender Reife des Projektes bzw. mit voranschreitendem Fertigstellungsgrad der Baute nehmen
die Risiken sukzessive ab, und der Wert der Entwicklungsliegenschaft nimmt zu. Der Projektentwicklungsgewinn kann dabei zum Zeitpunkt einer Veräusserung 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 Wertsteigerungspotenziale zu erkennen und durch geeignete Massnahmen möglichst vollumfänglich zu realisieren».4
Gegenüber einer DCF-Bewertung für Bestandesliegenschaften fallen bei Projektentwicklungen in den
ersten Perioden hauptsächlich negative Cashﬂows, na1 – Wüest & Partner 2011, 30–36. 2 – Kenzelmann, Masarik, Wegmann 2007,
30–33. 3 – Schulte/Bone-Winkel 2008, 237. 4 – Wüest & Partner 2005, 52.

Swiss Real Estate Journal

mentlich Planungs- und Erstellungskosten, an. Die
Schwierigkeit bei der Bewertung von Projektentwicklungen liegt darin, dass zwei unterschiedliche Risikozeiträume – die Entwicklungs- und Bauphase sowie
die eigentliche Nutzungsphase – in die Analyse miteinbezogen werden müssen. Ökonomisch betrachtet entsprechen die beiden Zeiträume unterschiedlichen Rendite-Risiko-Proﬁlen, die grundsätzlich eine
Kalkulation mit unterschiedlichen Diskontierungssätzen 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 opportunistisches Investment betrachtet, das je nach Investor anfänglich eine Rendite von bis zu 30% abwerfen
soll.5
Projektentwicklungsrisiken können nach unterschiedlichen Kriterien unterteilt werden: nach Projektphasen, nach Auswirkungen oder nach Risikoart.6
Da sich die Risiken zeitlich überschneiden bzw. projektspeziﬁsch zu unterschiedlichen Zeitpunkten zum
Tragen kommen und unterschiedlichste Wirkungen
entfalten können, bietet sich eine Einordnung nach Risikoarten an. Dabei unterscheidet man zwischen Objekt-, Partner-, Management- und Marktrisiken.
Während sich das Objektrisiko auf ein konkretes Projekt bezieht, sind Partnerrisiken auf ähnliche Projektentwicklungen übertragbar. Managementrisiken
hängen mit den Entscheidungsabläufen und -fähigkeiten eines Unternehmens zusammen, während die
Marktrisiken nicht speziﬁsch die Entwicklungstätigkeit, sondern gewissermassen den gesamten Schweizer Immobilienmarkt betreﬀen.7 Des Weiteren erfordert die Beurteilung der Projektentwicklungsrisiken
eine speziﬁsche Ein- und Abgrenzung der Thematik.
Dies erfolgt im Rahmen der Untersuchung gemäss einer systematischen Analyse im Sinne eines Bottomup-Ansatzes. Die zu beurteilenden Einzelrisiken einer
Projektentwicklung werden hierfür in die durch Wüest
& Partner vorgeschlagene und in der Bewertungsbranche etablierte Risikogliederung aufgeteilt: Planungsund Genehmigungsrisiko, Herstellungs- und Kostenrisiko 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 Beeinﬂussbarkeit durch den Entwickler selbst beurteilt und
gewichtet. Um eine sachdienliche Beurteilung der Risiken zu ermöglichen, werden diese anhand eines standardisierten Entwicklungsprozesses ergründet.
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3. PROJEKTENTWICKLUNGSRISIKEN IM
EINZELNEN
Das Planungs- und Genehmigungsrisiko setzt sich aus einem Grunderwerbs-, Planungs- und Genehmigungsrisiko zusammen. Grundsätzlich bezieht sich das Planungsrisiko zum einen auf das Planungsteam und zum
anderen auf das zu realisierende Objekt. Unkoordiniertes und lückenhaftes Arbeiten kann Planungsfehler mit
entsprechenden Mehrkosten zur Folge haben. Das Genehmigungsrisiko 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 Ausführung freigegeben wird, gilt als bedeutendes und kaum
kalkulierbares Risiko. Dieses Risiko begleitet die Projektentwicklung während allen Planungs- und Ausführungsphasen. Die Reduktion des Planungs- und
Genehmigungsrisikos erfolgt – dank zunehmender Information und den erzielten Planungsfortschritten –
kontinuierlich. Das Planungs- und Genehmigungsrisiko fällt mit Abschluss der Bauarbeiten gänzlich weg.
Das Herstellungs- und Kostenrisiko beschlägt die Realisierung eines Bauvorhabens und besteht aus einem Bauausführungs-, Grundstücks- und Vergaberisiko. Dabei
besteht die Gefahr allgemein darin, dass während der
Bauphase unerwartete Zusatzaufwendungen und Nachträge geltend gemacht werden und der Bauherr unerwartete Kostenüberschreitungen tragen muss. Die Kostensicherheit 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 uneingeschränkt gesteuert werden können. Mit jedem Konkretisierungsschritt – und folglich einer geringeren Einﬂussnahme auf die Ausführung – steigt das Risiko und
erreicht kurz vor Baubeginn seine maximale Ausprägung. 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 Vermietung resp. der Verkauf der realisierten Objekte. Denn
erst durch das erfolgreiche Absetzen dieser Flächen
kann bewertungstechnisch ein Grossteil des einkalkulierten 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 Mietoder 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 ersten Phase wirken sich das Planungs- und Genehmigungsrisiko sowie das Vermietungs- oder Verkaufsrisiko
bestimmend aus. Nach Erteilung der Baugenehmigung
wird das Planungs- und Genehmigungsrisiko vom Herstellungs- und Kostenrisiko abgelöst, während die Risiken in einer dritten Phase eng beieinanderliegend verlaufen. Die konsolidierte und in Abbildung 1 aufgeführte
Risikokurve zeigt einen bis zum Vermietungserfolg konstant und leicht sinkenden Risikoverlauf. Erst durch
das Eintreten eines Vermarktungserfolgs kann das Risiko signiﬁkant reduziert werden. Die Gegenüberstellung 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 Sektor der Risikokurven teilweise deutliche Abweichungen
zu beobachten. Dies, weil die Betrachtungsweise von
Wüest & Partner in besonderem Masse auf die baulichen
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Aspekte einer Projektentwicklung fokussiert, während
die Bottom-up-Sicht ihren Fokus auf die ﬁnanzökonomischen Aspekte einer Projektentwicklung legt.
4. QUANTIFIZIERUNG UND ABBILDUNG VON
PROJEKTENTWICKLUNGSRISIKEN
Für die Beurteilung der Vor- und Nachteile einer Investition gilt es in erster Linie, die inhärenten Risiken
fassbar zu machen. Aus Investorensicht ist dabei insbesondere das Downside-Potenzial einer Kapitalanlage
von entscheidender Bedeutung. Ein probates Mittel für
die Ermittlung des Risikoausmasses bietet die Berechnung des sogenannten Risikoerwartungswertes. Dieser
wird durch die Multiplikation der mutmasslichen Eintrittswahrscheinlichkeit mit der potenziellen Schadenhöhe errechnet.11 Während Ausführungskosten, Umfeld- und Konkurrenzentwicklung verhältnismässig
einfach abschätzbar sind, liegt die grösste Unsicherheit – nicht zuletzt wegen des meist mehrjährigen Planungs- und Entwicklungsprozesses – auf der künftigen
Nachfrageseite.12 Dabei lässt sich im Grunde das Projektentwicklungsrisiko auf die Faktoren «Mehrkosten»
und «Verzögerung» beschränken. Die Quantiﬁzierung
des Risikos erfolgt wiederum aufgrund der drei vordeﬁnierten Kategorien (siehe auch Abbildung 2).
Widerstände gegen Bauvorhaben können Projektentwicklungen empﬁndlich beeinträchtigen. Der daraus
entstehende Schaden kann von einer Verzögerung der
Planungsaktivitäten bis hin zum Abbruch der gesamten Entwicklungstätigkeiten reichen. Die Verzögerung
des Entwicklungsprozesses infolge einer Beschwerde
führt – nebst Umtrieben und Bearbeitungskosten – unweigerlich zu einem verspäteten Bezugstermin mit entsprechenden 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 Planungsmehraufwands kann ausserdem die SIA-Ordnung 112 herangezogen werden. Diese deﬁniert in deren Leistungstabelle
den prozentualen Lohnanteil pro Planungsphase, sodass die potenziellen Zusatzkosten exakt ermittelt werden können.13
Die Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit
scheint vorerst kaum sinnvoll, da das Planungs- und
Genehmigungsrisiko von vielerlei weichen Faktoren
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 Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit auf Studien oder
statistische Auswertungen, wie beispielsweise eine Gegenüberstellung von eingereichten vs. bewilligten Baugesuchen, 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
Projektumsetzung durch den Investor getragen werden müssen. Die zeitliche Komponente kann insofern
vernachlässigt werden, als es sich bei einer Bauverzögerung 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 unterschiedlichen Projektentwicklungen abweichende Eintrittswahrscheinlichkeiten und Kostenfolgen aufweisen. Allgemein gültige Aussagen zu den Eintrittswahrscheinlichkeiten können demnach nicht gemacht werden, sodass man hierfür auf die Einschätzung des
Bewerters angewiesen ist. Hingegen lässt sich die Tragweite des Schadens genau eruieren, da die SIA-Ordnung
den Planern für ihre Kostenangaben einen Toleranzbereich vorgibt. Überschreiten die Kosten den Toleranzbereich, kann die Bauherrschaft unter bestimmten Voraussetzungen Regress auf die Kostenverantwortlichen
nehmen.
Der ökonomische Erfolg einer Projektentwicklung
beruht im Grundsatz auf deren Marktpotenzial. Anhand von Indikatoren lassen sich Marktprognosen erstellen, die bei der Bewertung von Projektentwicklungen herangezogen werden können. So werden die auf
dem Markt angebotenen Miet- und Verkaufspreise seit
geraumer Zeit erfasst, ausgewertet und anhand von Berechnungsmodellen auf die gesamte Schweiz projiziert.
Ausserdem werden anonymisierte Auswertungen der
eﬀektiv beobachteten Mietpreise publiziert; die Gegenüberstellung von Angebotspreisen und eﬀektiven Abschlussmieten gibt Hinweise auf allfällig (stichtagbezogene) feststellbare Mindererträge.
Nebst einem potenziellen Ertragsverlust ist auch die
Vermarktungsdauer eines Projekts von grosser Bedeutung. Basierend auf Marktdaten kann dabei ein Absorptions- bzw. Leerstandsszenario formuliert und in
der Fair-Value-Bewertung in Form von Ertragsausfällen abgebildet werden. Abschliessend sind auch Promotions- und Marketingkosten für Erstvermietung oder
Verkaufsaktivitäten als Kostenposition sowie erhöhte
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Betriebskosten aufgrund des Anfangsleerstands einzurechnen. Die separate Auﬀührung all dieser Kosten in
der DCF-Bewertung führt dazu, dass das Leerstandsrisiko bereits gebührend und abschliessend in der Berechnung berücksichtigt ist.
Die Summe aller Downside-Risiken bildet das speziﬁsche Risikoausmass während einer Projektentwicklung ab. Da die Risiken einerseits seriell abfolgen
und anderseits unabhängig voneinander sind, können
sämtliche Verwirklichungen bzw. Schadenfälle in unterschiedlichen Zeitabständen eintreten. Infolgedessen wird kein mindernder Reduktionsfaktor in die Risikobetrachtung eingefügt. Die Implementierung des
Risikoausmasses in die Fair-Value-Bewertung kann
auf drei Arten erfolgen: Als separater negativer Cashﬂow, durch eine weitere Erhöhung des Diskontierungszuschlags während der Entwicklungsphase oder durch
einen separaten Risikofaktor. Da die Quantiﬁzierung
des Downside-Risikos bzw. Projektentwicklungsrisikos als absolute Grösse erfolgt, drängt sich eine Umsetzung in die Bewertung in Form eines negativen Cashﬂows 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 abgebaut wird, desto höher ist die Honorierung bzw. der
Projektwertzuwachs. Der Diskontierungssatz wird dabei über den gesamten Betrachtungszeitraum der Bewertung unverändert belassen.
5. KONKLUSION UND DISKUSSION
Die Risikoquantiﬁzierung und -implementierung in
Form eines Cashﬂows führt dazu, dass die Bewertung
verständlich und nachvollziehbar und einer Überprüfung durch Dritte zugänglich wird. Nebst dieser oﬀensichtlichen Objektivierung und Transparenzsteigerung,
bietet die dargestellte Bewertungsmethode klare Vorzüge, um auf einfachster Weise Sensitivitätsanalysen
durchzuführen; gerade in B- und C-Lagen, wo sich eine
Projektentwicklung häuﬁg auf Messers Schneide beﬁndet, hilft diese Vorgehensweise in der Einschätzung des
Investments und dessen Risikobeurteilung.
Die qualitative Bewertung des Risikoverlaufs führt –
in Abweichung von der bislang vorherrschenden Auffassung – zur Erkenntnis, dass das Projektentwicklungsrisiko erst durch eine erfolgreiche Vermarktung
massgeblich reduziert werden kann, d.h., dass der
Landwert oder Bilanzierungswert während der Entwicklungstätigkeit ausschliesslich beim Abbau von
inhärenten Projektentwicklungsrisiken einen Wert-
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A Risikoeinschätzung

A

Allgemeine Eingaben
GEMEINDE
NUTZUNG

Luzern

Projektstand
Planungs-/ Genehmigungsrisiko

Projekt ist vorliegend, Land ist zonenkonform (8)

Projektstand
Herstellungs-/Kostenrisiko

Ausführung ausstehend, Vorprojekt ist vorliegend (5.5)

Projektstand
Vermietungs-/Verkaufsrisiko

Verträge ausstehend, Vorprojekt ist vorliegend (9)

Büro

B Rekapitulation und Gewichtung
Rating
Planung/
Genehmigung
Rating
Gewichtung

8
40%

9

5.5

B

Gewichtetes
Rating total

Rating
Vermietung/
Verkauf

Rating
Herstellung/
Kosten

7.9

max. Rating = 8.2

40%

20%

C Risikoeinschätzung

C

EINTRITTSWAHR.

BASIS/AUSGANGSLAGE
Wertvermind.
od. Anteil

CHF
Basis

Planungs- und
Genehmigungsrisiko

Verzögerung, 2 Jahre
Abschreibung/
Planerleistung

4%
10%

3`320`000
3`239`000

26%
6%

Herstellungsund Kostenrisiko

Mehrkosten/Ausführung 15%

32`390`000

33%

Vermietungsoder Verkaufsrisiko

Wertminderung NPV
durch Minderertrag*

*siehe E

D Terminliche Verteilung der Bau- und Risikokosten
Phasen

Vert. Risikokosten
Risikokosten

Verteilung Erstellung
Erstellungskosten

Periode 1
Planung

Periode 2
Bauphase

Periode 3
Bauphase

8%
248`000

15%
453`000

77%
2`309`000

16%
5`143`000

24%
7`714`000

60%
19`286`000

Periode 4
Nutzung

ZWISCHENTOTAL
CHF

Schadenausmass

2`860`000

ZUSCHLÄGE

70`000
20`000

Komplexitätsgrad

1`603`305

50%

1`430`000

Downside-Risiko
Gewichtetes Rating

3`123`305
7.9

GEWICHTETES DOWNSIDE
% der Erstellungskosten
Benchmark W & P,
% der Erstellungskosten

Periode 5
Nutzung

Periode 6
Nutzung

ISIKO

3`010`000
9.3%
8 - 15%

Periode 7
Nutzung

D

Periode 8
Nutzung

E Berechnungsgrundlagen / Annahmen

E

KOSTEN
Investitionen in CHF

Anteil Honorare in CHF

ERTRAG
32`390`000*

3`239`000*

2

Mietﬂäche in m

Kostentoleranz SIA, Vorprojekt

15%

Bruttorendite

Leistungsanteil SIA; bis Vorprojekt

10%

Ertragswert in CHF

Entwicklungsphase
Wertminderung NPV, 1 Jahr
*Annahme

3 Jahre*
4%

2`000`000*

Mietertrag in CHF

8`000*
5.6%*
35`710`000
3`320`000

NPV, statisch (Ertragswert-Kosten)
2

Delta Abschluss-Angebotsmiete in CHF/ m (Statistik W & )
Kap. Mindererlös in CHF

20

2`860`000
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zuwachs verzeichnet. Gleichzeitig impliziert das postulierte Entwicklungsmodell grösstenteils eine serielle Abwicklung der Projektentwicklungsaktivitäten.
Durch vorgezogene, erfolgreich abgeschlossene Entwicklungstätigkeit lässt sich das Risiko vorzeitig reduzieren. Folglich ist für das Verfassen einer risikoadjustierten Bewertung der Entwicklungsprozess von
entscheidender Bedeutung und muss im Einzelfall betrachtet und berücksichtigt werden.
Besonders das Vermietungs- und Vermarktungsrisiko ist nur schwer zu bemessen. Die begrenzte Datengrundlage bezüglich der Abschluss- und Verkaufspreise
lässt keine abschliessenden Aussagen zu. Speziell ist
darauf hinzuweisen, dass die erhältlichen Datengrundlagen einer beschränkten qualitativen Bereinigung unterzogen werden und insofern das verfügbare Datenmaterial keine Unterscheidung zwischen Abschluss
von Erstvermietungen resp. Erstverkäufen und Neuabschlüssen von Bestandesliegenschaften vorsieht. Da
Preisverhandlungen im Bereich von gewerblichen Flächen stattﬁnden, kann der Vergleich zwischen Angebots- und Abschlussmieten aussagekräftige Indizien
liefern. Im Gegensatz dazu ﬁndet bei Miet- und Stockwerkeigentumswohnungen 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 gegenübergestellt und verglichen werden. Ausserdem vermittelt diese Methode eine evidente Scheingenauigkeit;
es versteht sich von selbst, dass sich der eﬀektive Eintritt eines kalkulierten Risikos nicht voraussehen lässt.
So schreibt denn letztlich jede Projektentwicklung ihre
eigene Geschichte.

Finanzen

BINGISSER, S. ET AL. (2009): Immobilienmanagement – Handbuch für Immobilienentwicklung,
Bauherrenberatung und Immobilienbewirtschaftung, Zürich 2009.
FIERZ, K. (2005): Der Schweizer Immobilienwert – Die moderne Lehre der Immobilienbewertung auf der Grundlage der Betriebswirtschaftslehre, der Finanzmathematik und der
Ökonometrie, 5. Auﬂage, Zürich 2005.
KENZELMANN, A./MASARIK, S./WEGMANN,
M. (2007): Messung und Beurteilung des Risikos
im Rahmen von Immobilien-Projektentwicklungen, Zürich 2007 (Masterthese HWZ Zürich
2007).
SCHULTE, K. W./BONE-WINKEL, S. (2008):
Handbuch der Immobilienprojektentwicklung,
3. Auﬂage, Köln 2008.
SCHNECK, O. (2010): Risikomanagement –
Grundlagen, Instrumente, Fallbeispiele, Weinheim 2010.
WIEDENMANN, M. (2005): Risikomanagement
bei der Immobilienentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der Risikoanalyse und Risikoquantiﬁzierung, Norderstedt 2005 (zugl. Diss.
Univ. Leipzig 2004).
WÜEST & PARTNER (2005): Immo-Monitoring
2005/3, Zürich 2005.
WÜEST & PARTNER (2011): Immo-Monitoring
2011/2, Zürich 2011.

57

58

Beurteilung von Projektentwicklungsrisiken

Der Autor

MICHELE MUCCIOLI
ist als Arealentwickler für die HIAG Immobilien tätig,
welche sich als innovative Immobilienentwicklerin von
Brachen und nicht optimal genutzten Gewerbe- und
Industriearealen versteht. Der ausgebildete Architekt
FH mit MAS UZH in Real Estate weist eine mehrjährige
Erfahrung im Bereich der Planung und Umsetzung von
Wohn-, Geschäfts- und Schulhausbauten auf. Von 2008
bis 2012 war er darüber hinaus für das Immobilienberatungsunternehmen Wüest & Partner AG mit Schwerpunkt strategische Beratung und Bewertung von
Immobilienprojektentwicklungen, Bauherrenvertretung
und -treuhand tätig.

No 6 / Juni 2013

