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Editorial

Investitionen in Nischen

Von Dr. Peter Ilg 
Leiter Swiss Real Estate Institute

Sehr geehrte Leserin,  

Sehr geehrter Leser

In diesem Heft widmen wir uns auf  
den Ebenen «Bau und Betrieb»  sowie 
«Finanzen» zwei besonders aktuellen 
Immobilienthemen: der Investition in 

 Nischen und dem strategischen Controlling an dynamischen Märkten. 
 Die Anlageklasse «Immobilien» hat sich in den letzen zehn Jahren ge-
genüber Aktien und Obligationen vom Nebenschauplatz zum «flavor of the 
day» entwickelt. Entsprechend schwierig ist es, Investitionen mit  attraktiven 
 Risiko-Rendite-Profilen zu finden. Eine Nische, die sich aufgrund neuer 
 gesetzlicher Rahmenbedingungen öffnet, wird von Christian Elsener und 
Sven Schaltegger in ihrem Artikel «Spitalimmobilien: Neuland für  Investoren» 
 beschrieben. Die Autoren rechnen damit, dass in den nächsten zehn Jahren 
CHF 20 Mrd. in Spitalinfrastruktur verbauen wird.
 Die Masterarbeit des Autorenteams Amenitsch, Pelzer und Stängle zeigt 
im folgenden Artikel die Potenziale und Anforderungen des  Nischenmarktes 
«Student Housing» auf. Die Autoren sind der Ansicht, dass entsprechende 
Wohnräume an guten Lagen für CHF 400/m2 und Jahr vermietet werden könn-
ten. Ein attraktiver Preis, der auch die Kosten von einigen Mehrauf wänden 
 abdeckt.
 Ebenfalls basierend auf ihrer Masterarbeit veröffentlichen Herren, Kauf-
mann, Wirth und Zubler ihre SWOT-Analyse zu Bau und Investition in Miet-
wohnungs-Hochhäusern, basierend auf einer Literaturanalyse und qualita-
tiven  Befragungen.
 Auf der Ebene «Finanzen» wird anhand von zwei Beispielen gezeigt, wie 
die «Balanced Scorecard» für das strategische Controlling von Immobilien an 
dynamischen Märkten genutzt werden kann. Mit der Messung dieser Immobi-
lienmärkte befasst sich auch der Beitrag zu den Immobilienpreis-Indices – und 
zwar insbesondere mit dem Problem, dass die Entwicklungen dieser Indices 
oft sehr unterschiedlich sind, obwohl sie scheinbar das Gleiche messen.
 Der letzte Beitrag schliesst den Kreis zu dem Thema Investitionen in 

Spital immobilien und zeigt anhand eines Fallbeispiels, wie eine der ersten 
 privaten Finanzierungen unter den neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen 
erfolgreich durchgeführt wurde.
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 Im Namen der Herausgeber und des Fachbeirates bedanke ich mich herz-
lich bei den Autorinnen und Autoren für ihre interessanten und vielseitigen 
Beiträge. Bedanken möchte ich mich auch bei Annette Eberle vom Schulthess 
Verlag und dem Redaktor Ivo Cathomen für die stetige gute Zusammenarbeit. 

Peter Ilg
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Finanzen 

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

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

Bau und Betrieb

und Immobilien umfasst 
Themen wie:
– Bauliche und betriebliche   
 Strategie- und Bedarfs- 
 planung 
– Projekt- und Prozess -  
 management
– Bewirtscha�ung von Immo - 
 bilien, Portfolios
– Lebenszyklus-Betrachtungen
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Schweizer Spitäler haben einen Investi-

tionsbedarf von über 20 Mrd. Franken1. Die 

Finanzierung ist allerdings noch unsicher. 

Der Systemwechsel im Schweizer Gesund-

heitswesen ermöglicht es, dass neben der 

öffentlichen Hand auch private Kapitalgeber 

in die Investitionsfinanzierung eingebunden 

werden können und sollen. Wie hoch der 

Bedarf an privatem Kapital genau ausfällt, 

wird sich weisen. Das Marktinteresse für 

die ersten Projekte sieht jedenfalls vielver-

sprechend aus.

1 – PwC, «Neue Perspektiven, neue Chancen», 2013.
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HOHER INVESTITIONSBEDARF – UNSICHERE 

FINANZIERUNG

Hochrechnungen der PwC-Studie «Neue Perspektiven, 
neue Chancen» von 2013 zeigen, dass sich für Schwei-
zer Spitäler für die nächsten zehn Jahre ein Investi-
tionsbedarf von über 20 Mrd. Franken abzeichnet. Spitä-
ler werden also bald zur landesweiten Grossbaustelle. Der 
hohe Investitionsbedarf ist bei vielen Institutionen his-
torisch bedingt: Die öffentlichen Spitäler oder ihre Trä-
gerschaften haben in der Vergangenheit zurückhaltend 
in die Modernisierung der Spitalinfrastruktur investiert.
 Die Ausgaben für Spitalleistungen haben sich von 
12.6 Mrd. Franken im Jahr 1995 auf 23.3 Mrd. Franken im 
Jahr 2011 beinahe verdoppelt2. Trotz dieses Wachstums 
nahm die Investitionstätigkeit für Neu- und Umbauten 
im gleichen Zeitraum nur gerade um 8% zu3. Damit be-
wegte sich die Investitionstätigkeit auf überraschend 
tiefem Niveau, sodass die meisten bestehenden Spital-
immobilien mittlerweile am Ende ihrer Nutzungsdauer 
angelangt sind. Mit anderen Worten: Die (Gebäude-) 
Infrastruktur konnte mit den Entwicklungen des Spi-
talmarkts nicht mithalten. Oder: Mit der gleichen In-
frastruktur wurde doppelt so viel Umsatz erzielt. Die 
geplanten Investitionen sollen den Nachholbedarf nun 
schrittweise abbauen.
 Die Zurückhaltung in der Investitionstätigkeit dürfte 
einerseits auf die aus damaliger Sicht bevorstehende 
Revision des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) und 
entsprechende Unsicherheiten bei der Infrastrukturab-
geltung zurückzuführen sein. Die Trägerschaften woll-
ten die weitere Entwicklung im Gesundheitswesen ab-
warten, bevor sie sich mit grossen Investitionssummen 
engagierten. Weitere Gründe sind vermutlich auch die 
Eigentumsverhältnisse und die starke Einbindung der 
Investitionstätigkeit in politische Prozesse und damit in 
die Budgetierung öffentlicher Haushalte sowie die Ver-
fügbarkeit von Investitionsmitteln in Konkurrenz zu 
anderen Politikfeldern.
 Die Finanzierung der geplanten Vorhaben ist allerdings 
noch nicht gesichert. Mit dem Wechsel von der Objekt- 
zur Subjektfinanzierung ziehen sich die Kantone, wie im 
revidierten KVG vorgesehen, zunehmend aus der direk-
ten Investitionsfinanzierung von Spitalinfrastrukturen 
zurück. So entstehen Finanzierungslücken, die privaten 
Kapitalgebern neue Anlageperspektiven eröffnen.

NEUE SPIELREGELN

Mit der Revision des KVG per 1. Januar 2012 hat sich 
die Bedeutung der Spitalimmobilien aus wirtschaftli-

cher Sicht schlagartig verändert: Die Spitäler müssen 
die Investitionen neu selber über den Cashflow aus ih-
rer Geschäftstätigkeit refinanzieren, also über die ab-
gerechneten Behandlungsleistungen. Damit sind die 
Investitionen in der Fallpauschale eingerechnet. Ein 
spezifischer Infrastrukturkostenzuschlag, wie er 2012 
noch mit 10% der Fallpauschale festgelegt wurde, liegt 
seit 2013 nicht mehr vor. Die durch die Tarifpartner 
auszuhandelnden Pauschalen sollen auch die Infra-
strukturkosten der Spitäler abdecken.

IMMOBILIENEIGENTUM

Viele Kantone haben die Verselbstständigung ihrer Kan-
tonsspitäler und die Immobilienübertragung vom Kan-
ton ans Kantonsspital zu einer Folge des revidierten KVG 
gemacht: 2011 und 2012 gab es auffallend viele Eigen-
tumsübertragungen. Die Mehrheit der Schweizer Spi-
talliegenschaften befindet sich inzwischen im Eigen-
tum der öffentlichen Spitäler. In der Deutschschweiz 
wurden die Spitäler nur in wenigen Kantonen Eigentü-
mer von Bauten und Boden. Die übrigen Kantone wähl-
ten ein Baurechtsmodell. Wo die Spitäler noch nicht Ei-
gentümer der Liegenschaften sind, tritt der Kanton als 
Vermieter auf, wobei das Spital dem Kanton eine (Kos-
ten-)Miete entrichtet.

SPEZIALIMMOBILIE SPITAL

Die Eigentumsform hat neben Elementen wie Zone und 
Trägerschaft einen wesentlichen Einfluss auf die Hal-
tung der Investoren. Öffentliche Spitäler haben aus In-
vestorensicht spezifische Eigenschaften: So lassen sich 
Spitäler mit Objekten in der Zone öffentlicher Nutzung 
nicht ohne politische Verfahren (Volksabstimmung, 
Umzonung) umnutzen. Die öffentliche Hand ist zudem 
bei den öffentlichen Spitälern per definitionem in der 
Trägerschaft engagiert. Damit sind öffentliche Spitä-
ler sowieso der politischen Diskussion ausgesetzt, auch 
wenn die Investitionsentscheide mit der Eigentums-
übertragung vielerorts entpolitisiert wurden.
 Ihre limitierte Drittverwendbarkeit und die Abhän-
gigkeit vom Spitalbetrieb machen Spitalimmobilien zu 
Spezialimmobilien. Für dieses Segment existiert in der 
Schweiz noch kein Markt. Im Vergleich zu anderen Im-
mobilientypen gelten also andere Einflussfaktoren. In-
vestoren tun deshalb gut daran, diesen Aspekt in ihre 
Beurteilung miteinzubeziehen und einen anderen Prü-

2 – Bundesamt für Statistik, «Kosten und Finanzierung des Gesundheitswe-
sens 2011». 3 – Credit Suisse, «Der Spitalmarkt im Wandel», 2013, S. 34. 
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fungsansatz als für kommerziell genutzte Liegenschaf-
ten zu wählen. 
 Dies bedeutet nicht, dass Spitalliegenschaften für 
Kapitalgeber unattraktiv sind – im Gegenteil. Kon-
tinuität in der (staatlich regulierten) Nachfrage, sta-
bile Cashflows und allfällige Garantien der öffentlichen 
Hand sind gute Karten. Zudem dürfte für institutionelle 
Investoren das hohe Investitionsvolumen bei Spitalim-
mobilien auch vor dem Hintergrund des anhaltend ho-
hen Anlagedrucks interessant sein.

KRITISCHER BLICK AUF DAS  

IMMOBILIENPORTFOLIO

Wo das Portfolio deutlich grösser ist als für den Be-
trieb erforderlich, lohnt es sich, es zu bereinigen und 
überflüssige Objekte aus dem Spitalbetrieb herauszulö-
sen. Grundlage dafür bildet die Immobilienstrategie des 
Spitals. Ein Spital kann sich überlegen, ob es die Anla-
gen auf dem eigenen Areal ausschliesslich für den Ei-
genbedarf nutzen will. Möglicherweise könnten andere 
Betriebe der Gesundheitsbranche gewisse Dienstleis-
tungen (z.B. Wäscherei, Labor, Catering) vom Spital be-
ziehen und damit einen Beitrag zur besseren Auslastung 
der Spitalinfrastruktur leisten. Auf dem Areal könnten 
auch Räume an externe Dienstleister vermietet wer-
den. Der eigene Flächenbedarf wird schliesslich auch 
durch «make or buy»-Entscheide der Spitalleitung be-
einflusst.

ALTERNATIVE BESCHAFFUNGSMODELLE

Aktuell setzen sich in der Schweiz bei den Immobi-
lienbeschaffungsverfahren Totalunternehmerlösungen 
durch. Im Gegensatz zu ausländischen Projekten ge-
hört die Betriebsphase in der Schweiz in der Regel nicht 
zur Ausschreibung. Die Betriebskosten, die über die Le-
bensdauer 80% der gesamten Kosten ausmachen, sind 
somit nicht Bestandteil des Beschaffungsverfahrens. 
Die gängigen Beschaffungsverfahren decken das Erstel-
len der Spitalimmobilien und -mobilien ab und bein-
halten also «nur» 20% der Lebenszykluskosten.

IMMOBILIENGESELLSCHAFTEN IM AUFWIND

Einige Schweizer Spitäler prüfen zurzeit die Gründung 
von Spitalimmobiliengesellschaften. Eine Beteiligung 
Dritter an den Immobiliengesellschaften wird zurzeit 
nicht angestrebt. Argumente für die Gründung von 
Immobiliengesellschaften sind (Kosten-)Transparenz 
durch klare Rollenteilung zwischen Leistungsbesteller 

und Leistungserbringer, Konzentration aufs Kernge-
schäft, Sicherstellung des Werterhalts, steuerliche As-
pekte und Kosteneffizienz.

WIE ENTWICKELT SICH DIE NACHFRAGE?

Das ist die Schlüsselfrage. Wie schon Churchill sagte: 
«Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zu-
kunft betreffen.» Investitionsentscheide sollten neben 
der Analyse von konkurrierenden Spitalprojekten auch 
auf Prognosemodellen für die künftige Nachfrageent-
wicklung basieren. Hier ist eine Analyse unterschied-
licher Szenarien empfehlenswert.
 Aktuell haben viele Spitäler ihre Investitionsvorha-
ben auf die lange Reise der öffentlichen Ausschreibun-
gen und Architekturwettbewerbe geschickt. Es besteht 
eine gewisse Gefahr, dass aus dem Wettrüsten ein Über-
hang an Infrastruktur hervorgeht – Überkapazitäten, 
die der Markt in Zukunft möglicherweise nicht absor-
bieren kann. 
 Auch die geografische Allokation der Spitalinfra-
struktur steht infrage: Wo soll investiert, wo desinves-
tiert werden? Die Credit Suisse prognostiziert in ih-
rer neusten Studie4, dass sich die Versorgungsregionen 
unterschiedlich entwickeln werden. Daraus lässt sich 
schliessen, dass Spitalinfrastrukturen nicht in allen Re-
gionen auf die gleiche Nachfrage treffen werden. Die In-
vestoren werden beurteilen müssen, inwiefern sich das 
in den Investitionsvorhaben niederschlägt und in wel-
chen Regionen derartige Vorhaben besonders attraktiv 
sind.

REFINANZIERUNG

Die Refinanzierung der Anlagenutzungskosten erfolgt 
über die Geschäftstätigkeit des Spitals. Die Anlagenut-
zungskosten müssen über den Betrachtungszeitraum 
durch den EBITDA gedeckt werden können. Kapital-
verzinsung und Amortisation der Investition sind in 
die Fallpauschalen einzurechnen. Das Investitionsvo-
lumen richtet sich nach den wirtschaftlichen Möglich-
keiten des Spitals. Im Design-to-cost-Ansatz wird die 
Tragbarkeit ausgewiesen. Die resultierende Investiti-
onssumme gilt als verbindliche Vorgabe für die Planer. 
So lässt sich von Beginn weg sicherstellen, dass keine 
überdimensionierten Projekte geplant werden, die das 
Spital später nicht bezahlen kann. Private Investoren 
sollten im Fall von direkten oder indirekten Staatsbei-

4 – Credit Suisse, «Der Spitalmarkt im Wandel», 2013
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trägen oder -garantien prüfen, ob diese nicht verzer-
rend wirken und dadurch ineffiziente Investitionsvor-
haben für das Spital tragbar machen.

VORAUSSETZUNGEN FÜR EIN JA ZUR 

FINANZIERUNG

Private Kreditgeber haben in der Regel klare Vorstel-
lungen über die Voraussetzungen für ein Engagement. 
Für die Beurteilung von Finanzierungsanfragen ste-
hen das Investitionsvorhaben, die Spitalunternehmung 
und deren Management im Mittelpunkt. Spitäler geben 
in ihren Unterlagen einen Überblick über die finanzi-
elle Situation der letzten Jahre und machen mit einem 
Businessplan klare Angaben zu den Herausforderungen, 
zur Positionierung der eigenen Institution und zu den 
erwarteten Planergebnissen bei definierten Planungs-
grössen. Der abzubildende Zeithorizont erstreckt sich 
vom Planungszeitpunkt bis mindestens zehn Betriebs-
jahre nach Inbetriebnahme der Infrastruktur. Auf diese 
Weise werden auch die Übergangszeit von der alten zur 
neuen Infrastruktur und eine anschliessende Initial-
phase, während der sich der Zustand in der neuen An-
lage einschwingt, abgebildet. 

ANALYSE DER KAPITALMARKTFÄHIGKEIT

Beim Abbau des hohen Investitionsstaus werden viele 
Spitäler die Finanzierung ihrer Bauprojekte privatwirt-
schaftlich finanzieren oder finanzieren müssen. Auf der 
Suche nach der richtigen Finanzierung empfiehlt sich 
eine Analyse verschiedener Finanzierungsvarianten. 
Dabei sollte das Spital unterschiedliche Verschuldungs-
grade, Fristigkeiten, Kapitalkosten und Finanzierungs-
instrumente miteinander vergleichen und beurteilen. 
 In einem weiteren Schritt führt ein Kräftemessen 
zwischen verschiedenen Kapitalgebern nicht nur zum 
Wettbewerb zwischen den Anbietern, sondern auch 
zwischen Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Ne-
ben den Banken als klassische Finanzierer interessieren 
sich auch andere Kapitalgeber zunehmend für Investi-
tionen im Gesundheitsbereich. Pensionskassen, Anla-
gestiftungen, Versicherungen sowie Immobilien- und 
Finanzinvestoren sind daran, Eigen- und Fremdkapi-
talinvestitionen in Spitäler zu prüfen oder zu tätigen. 
Andere dürften angesichts des anstehenden Investi-
tionsvolumens im Gesundheitsmarkt ihre Anlagestra-
tegie auf eine mögliche Diversifizierung in diesen Be-
reich hinein überdenken.
 Die zu finanzierenden Vorhaben müssen allerdings 
kapitalmarktfähig sein. Dies gilt prinzipiell für alle Vor-

haben, unabhängig von ihrer Kapitalstruktur. Um sich 
bei der Wahl der Finanzierungspartner möglichst viele 
Optionen offenzuhalten, sollten die Spitäler ihre Vorha-
ben fit trimmen. Für die Tragbarkeit von Investitions-
vorhaben durch private Kapitalgeber sollten nicht an-
dere Anforderungen gelten, als bei einer Finanzierung 
durch die öffentliche Hand.

KAPITALSTRUKTUR

Für die Finanzierung stehen im Markt Fremd- und Ei-
genkapital zur Verfügung. Das für Investitionsvorha-
ben benötigte Eigenkapital stellen die Spitäler selber 
bereit. Externe Eigenkapitalgeber stehen bei den aktu-
ell bekannten Investitionsvorhaben öffentlicher Spitä-
ler noch nicht zur Debatte. Grund dafür ist die bisherige 
Zurückhaltung der Spitäler, ihre öffentliche Träger-
schaft zu erweitern, und nicht ein mangelndes Inter-
esse privater Kapitalgeber. Eine Beteiligung Dritter an 
Liegenschaften auf einem Spitalareal ist zurzeit vor al-
lem für spitalbetrieblich nicht notwendige Objekte wie 
Parking oder Personalhäuser realistisch. Für diese Ob-
jekttypen gibt es in der Schweiz Praxisbeispiele von 
privaten Erstellern und Betreibern. Es eignen sich Bau-
rechtslösungen auf dem Spitalareal oder Mietmodelle 
ausserhalb. Solche Ansätze können die durch das Spi-
tal zu finanzierende Investitionssumme reduzieren und 
dazu beitragen, dass die geplanten Investitionen für das 
Kerngeschäft tragbar sind.

VIELFÄLTIGE FINANZIERUNGSINSTRUMENTE

Den Investoren stehen sowohl für das Fremd- als auch 
für das Eigenkapital verschiedene Instrumente zur Ver-
fügung. Je nach Mittelbedarf und Ergebnis der vorgän-
gig beschriebenen Analysen werden Spitäler im Rah-
men des Finanzierungswettbewerbs versuchen, die für 
sie geeignete Kombination von Instrumenten zu be-
schaffen. 
 Für Kapitalgeber gilt es – wie bei jedem Investi-
tionsentscheid –, Risiko und Rendite abzuwägen. Beim 
Fremdkapital stützen sich die Kreditgeber oft auf das 
Rating einer externen Ratingagentur. Gerade bei  einer 
langfristigen Investition – zum Beispiel in eine An-
leihe oder ein Schuldscheindarlehen – sind ein profun-
des Verständnis des Spitalgeschäfts und eine detaillierte 
Prüfung des Investitionsvorhabens empfehlenswert. 
Die Spitäler ihrerseits tun gut daran, die eingeholten 
Finanzierungsangebote aufeinander abzustimmen und 
allfällige Zins- und Kreditrisiken langfristig abzusi-
chern.
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Student Housing – Nische  
mit Potenzial

Von Christian Amenitsch, Stephan Pelzer, Marten Stängle

dass Wohnhäuser für Studierende von Investorenseite 
bisher wenig Beachtung fanden, weil Studierende als 
wenig interessante Mietergruppe mit geringer Bonität 
und hoher Fluktuation gelten, und die Objekte kurze 
und teure Renovationszyklen aufweisen. 
 Beispiele aus dem europäischen Ausland zeigen je-
doch, dass innerhalb dieser Marktnische neue Konzepte 
entstehen. Somit stellt sich die Frage, wie sich in der 
Schweiz «studentisches Wohnen», nachfolgend «Stu-
dent Housing» genannt, wirtschaftlich, nutzerorientiert 
optimal erstellen, bewirtschaften und am Markt positio-
nieren lässt. Der Artikel gibt die Schlüsselfaktoren wie-
der, die dabei die Rahmenbedingungen definieren.

MARKPOTENZIAL FÜR STUDENTISCHES WOHNEN 

IN DER SCHWEIZ

Studentenwohnheime sind eine von vielen Unter-
kunftsarten für Studierende, die diverse Wohnstruk-
turen in Form von Einzelzimmern und Wohngemein-
schaften bereit hält. Die Anzahl der Wohnheimplätze 
differiert an den verschiedenen Hochschulstandorten 
der Schweiz. Im Herbstsemester 2010/11 waren insge-
samt 206 500 Studierende an den Hochschulen imma-
trikuliert. Dem gegenüber stehen etwa 15 400 Wohn-
heimplätze. Der Trend steigender Studierendenzahlen 
wird sich weiter fortsetzen. Somit kann der aktuelle 
Stand an Wohnheimplätzen den Bedarf an bedürfnisge-
rechtem Wohnraum nicht abdecken. Die Studierenden 

Ort Studierende* Wohnheimplätze** Studierende pro 

Wohnheimplatz

Zürich 42 118 3 600 11,7

Lausanne 20 075 6 129 3,3

Genf 15 666 2 200 7,1

Bern 14 442 700 20,6

Basel 12 367 800 15,5

Freiburg 9 651 1 300 7,4

St. Gallen 6 996 100 70,0

Neuchâtel 4 215 300 14,1

Lugano 2 848 100 28,5

Luzern 2 450 200 12,3

Total ohne «andere univ. Institutionen» 130 828 15 429 8,5

*Quelle: BFS, Studierende an den universitären Hochschulen, 11  **Quelle: Eigene Erhebungen

Der Markt für privat getragenes studenti-

sches Wohnen in der Schweiz ist noch nicht 

sehr weit entwickelt. Es lassen sich elemen-

tare markt-, zielgruppen- und investoren-

bezogene Faktoren identifizieren, sodass 

«Student Housing» in Hochschulnähe, in 

einem Umfeld mit geringen Leerständen 

und einem hohen Mietzinsniveau ein er-

folgversprechendes Investment darstellt.

EINLEITUNG

In der Schweiz haben sich bis heute die unterschied-
lichsten Wohnformen für Studierende herausgebildet. 
Dies sind in erster Linie klassische Studentenwohn-
heime, Wohnungen am freien Markt und Studierende, 
die noch bei ihren Eltern wohnen. Anzunehmen ist, 

TABELLE: Studierendenzahlen Total 2010/11 an den Universitätsstandorten.
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sind auf das Angebot des freien Wohnungsmarktes an-
gewiesen. 
 In einer Studie mit über 8000 Studierenden in Zü-
rich sind Diskrepanzen zwischen realer und präferierter 
Wohnsituation in Bezug auf die Menge und die Eigen-
schaften des Wohnraums zu erkennen. Die auffälligsten 
und auch grössten Unterschiede waren bei den beiden 
Wohnformen «Studentenwohnheim» und «Single-
haushalt», nachfolgend «Einzelappartement» genannt, 
auszumachen. In Bezug auf Zürich geben  lediglich 4% 
der Studierenden an, dass ein Wohnheim ihre erste Prä-
ferenz wäre, effektiv wohnen 14% in Studentenwohn-
heimen. Des Weiteren würden 21% ein Einzelapparte-
ment bevorzugen, es wohnen aber lediglich 12% aller 
Befragten in dieser Wohnformkategorie.1

 Da sich die prozentualen Anteile landesweit ähneln, 
bedeutet das konkret, dass rund 25 000 Studierende in 
einem Einzelappartement wohnen, es aber einen effek-
tiven Bedarf für 43 500 Studierende gibt, was theoretisch 
ein Wachstumspotenzial von ca. 18 500 Einheiten dar-
stellt. Unter der Flächenannahme für ein Studentenap-
partement von 25 Quadratmetern ergibt sich ein Mehr-
bedarf von 462 500 Quadratmetern reiner Wohnfläche.
 Die Wohnformkategorie Student Housing bewegt 
sich einerseits zwischen den Studentenwohnheimen 
und dem Mietwohnungsmarkt für Einzelappartements. 
Eine genaue Kenntnis der Wohnbedürfnisse der Ziel-
gruppe und der allgemeinen Determinanten ist da-
her erforderlich. Diese zu kennen und untereinander in 

 einen Kontext zu setzen, ist die Basis für einen Investor, 
damit er den Erfolg der Immobilie steuern kann.

RAHMENBEDINGUNGEN DES MARKTES

Eine grosse Wohnungsknappheit und niedrige Leer-
standquoten reduzieren die Ausweichmöglichkeiten 
der Zielgruppe auf andere Wohnformen.2 Die Situa-
tion kann anhand der Wohnheimplatzdichte sowie an 
der Entwicklung der Einzelappartements und deren 
Leerständen beurteilt werden. Konkret darf kein Über-
schuss von Einzelappartements an einem Makrostand-
ort gegeben sein. Dies betrifft ebenso das Segment der 
3.5- und 4.5-Zimmerwohnungen, denn Studierende 
können sich in Form von Wohngemeinschaften zusam-
menschliessen, um die grossen Fixkostenblöcke der Le-
benshaltungskosten pro Person senken zu können.
 Das Wohnungspreisniveau am jeweiligen Standort 
ist ein weiterer Schlüsselfaktor. Die Zielgruppe kann 
durchschnittlich einen Mietzins von 600 CHF/Mt. auf-
bringen, wobei diese Grösse regional differiert. In Zü-
rich lassen sich beispielsweise durchschnittliche Miet-
kosten von ca. 740 CHF annehmen.3 Dies ergibt einen 
jährlichen Mietaufwand von 8880 CHF. Bei einer durch-
schnittliche Appartementgrösse von 22 m2 ergeben sich 

1 – Vgl. WOKO, Wohnsituation der Studierenden der Universität und ETH Zü-
rich, 2007, 46. 2 – Vgl. Pink Matthias, Maurer Julia, Savills Immobilien Bera-
tungs GmbH, Research Ausgabe 2/2011,3. 3 – Vgl.WOKO, Wohnsituation der 
Studierenden der Universität und ETH Zürich 2007, 28. 

ABBILDUNG 1: Wohnformen der Studierenden nach Hochschultyp/Studienstufe/Alter/ Bildungsherkunft in %; Quelle: BFS Studieren unter Bologna,(2010), 
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jährliche finanzielle Möglichkeiten eines Zürcher Stu-
dierenden von 400 CHF/m2. Die Studierenden sind we-
gen ihres finanziell engen Spielraums kaum in der Lage, 
höhere Mietpreise aufzubringen. Die fehlenden Alter-
nativen garantierten eine hohe zu erwartende Auslas-
tung des Student Housing, was das Mietzinsausfallri-
siko minimiert. 

ZIELGRUPPENBEZOGENE SCHLÜSSELFAKTOREN

Standortrelevante Faktoren, die direkte Wirtschafts-
kraft der Studierenden, sowie die direkten Objektan-
forderungen sind entscheidend.
 Ein hohes Nachfragevolumen besteht in den Zent-
ren, in denen sich Universitäten und Fachhochschulen 
kumulieren. Letztere müssen klar diesen Zentren zu-
zuordnen sein. Oftmals sind sie in Verbänden mit einer 
breiten regionalen Streuung organisiert, und ihre Bil-
dungseinrichtungen befinden sich ausserhalb der Zen-
tren. Um das Potenzial eines Investments zu beurteilen 
ist es erforderlich, die Entwicklungen der Studieren-
denzahlen in der Vergangenheit zu berücksichtigen, 
um eine vorhandene Dynamik und die definitiven Ein-
flüsse am jeweiligen Standort ablesen zu können. Ist 
die vergangene Entwicklung an einem Standort positiv 
und zeigen die Szenarien «Tendenz» und «Neutral» 
eine Zunahme im Bereich einer gesetzten Zielgrösse, 
die zum Erfolg des Investments erforderlich ist, han-
delt es sich um einen attraktiven potenziellen Stand-
ort.
 Die Einkommensstruktur der Studierenden hat ei-
nen grossen Einfluss auf die Auswahlmöglichkeiten an 
Wohnraum. Die Eigenfinanzierung kombiniert mit För-
derungsleistungen definiert den Spielraum in qualita-

tiver und quantitativer Hinsicht. Das Einkommen und 
dessen Zusammensetzung unterliegt indirekt den Ef-
fekten der Bologna-Reform. Da das gestraffte Studium 
einen Nebenerwerb kaum zulässt, können sich Studie-
rende nur schwer aus eigener Kraft einer Mietzinserhö-
hung anpassen.
 Die Zielgruppe ist sehr heterogen, da sich einerseits 
die Anzahl der Studierenden, deren Herkunftsort so-
wie die objektspezifischen Eigenschaften und damit 
die Wohnbedürfnisse verändern. Aus Sicht der Studie-
renden ist die zentrale Lage ein entscheidender Faktor. 
Aus Statistiken geht hervor, dass die meisten Studie-
renden an den Hochschulstandorten in einem Umkreis 
von 5 km wohnen möchten. Dieser Standort muss mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad er-
reichbar sein. Das heisst, dass die Zielgruppe am Stand-
ort eine entsprechende Infrastruktur vorfinden muss, 
die ihren Bedürfnissen entspricht. Im Gegensatz zu den 
bestehenden Strukturen der Studentenwohnheime lässt 
sich eine deutliche Tendenz zur Privatsphäre und In-
dividualisierung erkennen, die unter anderem auf die 
Verkürzung der Studienzeiten zurückzuführen ist, die 
den Studierenden wiederum mehr Studieneffizienz ab-
verlangt.
 Im direkten Zusammenhang steht zudem das Umfeld 
des Makrostandortes. Die reine ökonomische Attrak-
tivität, die für einen Investor vorrangig ist, lässt sich 
durch weiche Faktoren wie Lebensqualität verstärken. 
Dies betrifft Standortmerkmale wie Kultur, Freizeit, Er-
holung, Einkaufsinfrastruktur und die Erreichbarkeit 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.4 Aufgrund der 
Investitionen in den Infrastrukturbereich in den letzten 

ABBILDUNG 2: Szenarien 2010-20 Studierende der universitären Hochschulen und Fachhochschulen; Quelle: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/
themen/15/08/key/blank/06.html
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Jahren hat sich das Netz des öffentlichen Nahverkehrs 
weiter verdichtet, sodass die Regionen enger zusam-
menrücken.5 Dadurch ist es möglich, schneller längere 
Distanzen aus den Agglomerationen zu überwinden. 
Der Einzugsbereich der Hochschulstandorte wird da-
durch erweitert, Studierende können pendeln und fal-
len damit als potenzielle Mieter weg.
 Wichtig sind den Studierenden konkret der Inter-
netzugang, ein niedriger Mietzins und private sanitäre 
Bereiche. Neben der Lage an einem zentralen Stand-
ort ist die Grösse und Helligkeit der Wohnungen ent-
scheidend. Bildungsausländer bevorzugen vollmöb-
lierte Objekte. Auf infrastrukturelle Einrichtungen wie 
Gemeinschaftsbäder und Gemeinschaftsküchen sollte 
weitestgehend verzichtet werden.
 Der gewünschte niedrige Mietzins kann durch eine 
Ausstattungs- und Kostenstandardisierung erreicht 
werden, um den Studierenden Kalkulationssicherheit 
zu bieten. Die Anforderungen der Bildungsausländer 
beschränken sich eher auf kurzfristig verfügbaren und 
bezahlbaren Wohnraum als auf eine den Kulturen der 
Herkunftsländer angepasste Objektausstattung. Dies 
würde eine Vollmöblierung, vollständige Kommunika-
tions- und Informationselemente wie Internet und TV, 
eine eigene Nasszelle und Kochgelegenheit zu einem fi-
xen Preis bedeuten, der mit der anderen bevorzugten 
Wohnformkategorie Einzelappartement konkurrieren 
kann. Damit wäre eine Zielgruppenflexibilität herge-
stellt.

SCHLÜSSELFAKTOREN FÜR DIE ZIELERREICHUNG 

VON INVESTOREN

Um Student Housing erfolgreich am Markt zu platzie-
ren, müssen verschiedene Schlüsselfaktoren beach-
tet und konzeptionell umgesetzt werden. Dem Zusam-
menspiel zwischen Eigentümer, Investor, Ersteller und 
Betreiber kommt hierbei eine zentrale Bedeutung zu. 
Aus diesem Grund sollten bereits in der Phase der stra-
tegischen Planung alle Beteiligten involviert werden. 
In die Planung und Konzeption müssen Anforderungen 
des Betreibers, dem eine Schlüsselrolle zufällt, einflies-
sen, damit eine kosteneffiziente Bewirtschaftung ge-
währleistet werden kann. Generell handelt es sich beim 
Student Housing um Spezialimmobilien mit hoher Be-
treiber- und Managementintensität.
 Die Erstellung eines detaillierten und erfolgverspre-
chenden Betriebskonzepts im Planungsprozess ist un-
verzichtbar, um dem Investor stabile Renditen und 
 einen dauerhaften Werterhalt des Objektes garantieren 
zu können. Die erfolgreiche Vermarktung durch den Be-
treiber schlägt sich längerfristig in einem höheren Be-
kanntheitsgrad, gutem Image und einer höheren Aus-
lastung nieder. Die Renditeeffizienz des Investors steigt 
somit durch die richtige Betreiberauswahl und dessen 
möglichst frühzeitige Einbindung in das Projekt.

ABBILDUNG 3: Monatliche Ausgaben der Studierenden nach Alter/Wohnform in Franken. Bemerkung: Werte 2005 zu den Preisen von 2009, um die Teuerung 
von 3,7% zwischen 2005 und 2009 zu berücksichtigen. Beträge gerundet auf CHF 10. Quelle: BFS, Studieren unter Bologna, (2010), 66.
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 Da die hier beschriebene Form des Student Housing 
in der Schweiz bisher kaum verbreitet ist, wird es kaum 
möglich sein, Betreiber mit Erfahrung in diesem spe-
ziellen Segment zu finden. Betreiber anderer struktur-
verwandter Arten von Spezialimmobilien wie beispiels-
weise Seniorenheimen dürften jedoch die notwendige 
Qualifikation besitzen. Ihnen stehen bei der Umsetzung 
verschiedene Instrumente zur Verfügung, die einen rei-
bungslosen und wirtschaftlichen Betrieb der Immobilie 
gewährleisten. Einige sollen hier beispielhaft angespro-
chen werden, ohne dabei den Anspruch auf Vollstän-
digkeit zu erheben.
 Generell sollte der Betreiber anstreben, den Dienst-
leistungsaspekt hervorzuheben und als zentralen Ge-
danken in seiner Konzeption zu verankern. Die Nut-
zerakzeptanz und die Nachfrage nach Wohnraum wird 
durch den höheren Komfort steigen. Der Betreiber 
kann durch die zur Verfügung gestellten Dienstleis-
tungen sicherstellen, das die Pflege des Objekts und 
damit der dauerhafte Werterhalt sichergestellt wird. 
Zusätzlich lassen sich kostenfreie Dienstleistungen 
mit kostenpflichtigen Services verbinden. Eine fun-
dierte betriebswirtschaftliche Planung garantiert, dass 
die anfallenden Kosten für die Dienstleistungen lau-
fend gedeckt sind und gegebenenfalls angepasst wer-
den können. Ein 24-Stunden-Hausmeisterdienst ga-
rantiert die  soziale Kontrolle und den Werterhalt des 
Objekts. Weitere Angebote könnten beispielsweise ein 
Waschsalon mit Wäscheservice, ein Fahrradverleih 
mit Fahrradwerkstatt oder ein Café sein. Anzunehmen 
ist eine positive Wirkung auch kleiner Massnahmen, 
z.B. wenn ein Gemeinschaftsgarten oder eine Terrasse  
mit entsprechendem Mobiliar zur Verfügung gestellt 
wird.
 Die Mietvertragslaufzeiten und -strukturen sind 
ebenfalls ein wichtiges Steuerungselement. Das Stu-
dium wird in der Regel semesterweise absolviert. 
Durch eine angepasste Mietvertragsgestaltung mit kur-
zen Laufzeiten ergeben sich auf beiden Seiten entschei-
dende Vorteile. Den Studierenden wird dadurch eine 
maximale Flexibilität geboten. Einerseits, was ihre Mo-
bilitätsanforderungen bezüglich Auslandsstudium und 
Masterstudium betrifft, andererseits entsteht dadurch 
für die Studierenden die Chance auf einen schnellen 
Wechsel der Wohnform, falls sich Studien- und Le-
bensumstände ändern sollten. Der Investor ist durch 
die semesterweisen Laufzeiten ebenfalls flexibel, da 
kürzere Mietvertragslaufzeiten eine regelmässige An-
passung des Mietzinsniveaus erlauben, was bei nor-
malem Wohnraum nicht in diesen kurzen Intervallen 
möglich ist. Zusätzlich gewährleisten kurze Mietver-

tragslaufzeiten, bei Veränderung der Marktbedingun-
gen mit einer Änderung des Nutzungskonzepts der Im-
mobilie reagieren zu können, was z.B. bei sinkenden 
Studierendenzahlen notwendig werden könnte. Miet-
ausfälle können durch eine entsprechende Absicherung 
über Elternbürgschaften minimiert werden.
 Nutzungssynergien mit anderen Dienstleistungs-
anbietern erscheinen ebenfalls ausbaufähig. Denkbar 
sind Kooperationen mit Fitnessstudios, Umzugservices 
oder Car Sharing. Eine Art Service-Paket für ausländi-
sche Studierende, das gegen Gebühr Dienstleistungen 
wie z.B. Hilfe bei Behördengängen liefert, Organisation 
 eines Schweizer Mobilfunkvertrages, Einrichtung eines 
Studentenkontos bei der Bank, Besorgung eines Gene-
ralabonnements für die Bahn oder den Abschluss von 
Versicherungen bietet, könnte ebenfalls geprüft wer-
den. Führt man diese Gedanken weiter, liesse sich Stu-
dent Housing als Marke etablieren, inklusive Clubmit-
gliedschaft, Mitgliedskarte, App zur Abrechnung von 
Leistungen und dergleichen.
 Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Zusam-
menhang ist Distribution und Marketing, vor allem im 
Hinblick auf ausländische Studierende. Sollte es gelin-
gen, Student Housing als Marke zu positionieren (ana-
log zu Hotels und Serviced Apartments usw.) und den 
Vertrieb und die Regelung von Vertragsangelegenheiten 
über zentrale Internetplattformen und Social Media zu 
organisieren, könnte sich auch daraus ein Mehrwert er-
geben und eine dauerhaft hohe Vermietungsquote er-
reichen lassen.

OBJEKTBEZOGENE SCHLÜSSELFAKTOREN

Der erste Faktor, damit ein Betreiber sein Betriebskon-
zept erfolgreich implementieren kann, ist die zielgrup-
penorientierte Mikrolage des Objekts. Eine Zentrums-
lage wird aufgrund der hohen Bodenpreise oft nicht 
zu realisieren sein. Das jeweilige Objekt muss jedoch 
zwingend eine gute Verkehrsanbindung mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln besitzen, damit Studierende die 
Uni und weitere bevorzugte Ziele schnell und unkom-
pliziert erreichen können.
 Ein besonderes Augenmerk sollte bereits in der Kon-
zeptionsphase auf eine mögliche Drittverwendungsfä-
higkeit gelegt werden. Sie beeinflusst die grundsätzli-
che Entscheidung erfolgreich ein Projekt zu begleiten, 
positiv und drückt sich in verbesserten Finanzierungs-
konditionen aus. Intelligente Raumkonzepte wirken 
sich ebenfalls positiv auf die Betriebskosten und die 
Vermietbarkeit der Objekte aus. Eine dauerhaft hohe 
Vermietungsquote senkt die sonst für Spezialimmobi-
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lien oft typische Ertragsvolatilität, wodurch auch das 
Risiko des Investments in der Folge sinkt.
 Es ist anzunehmen, dass das klassische Studenten-
wohnheim zunehmend als Auslaufmodell gilt. Inno-
vative Beispiele aus dem europäischen Ausland zei-
gen Ansätze neuer Konzepte auf. Tendenziell versuchen 
die Träger der Einrichtungen, die Selbstverwaltung 
der Studierenden durch Bildung von Wohngemein-
schaften zu fördern und die soziale Kontrolle durch 
eine geschickte Anordnung von Privat- und Gemein-
schaftsflächen zu gewährleisten. Insgesamt stellen die 
Wohnheime eine schnelle und kostengünstige Unter-
bringung für die Studierenden, vorzugsweise Erstse-
mester und Gaststudierende, sicher. Es ist eine Tendenz 
zu beobachten, wonach bei neu erstellten Objekten die 
Strukturen zu Autonomie und Privatsphäre tendieren, 
auch in Kombination mit Wohngemeinschaften. Eine 
Mischung aus den beiden Konzepten möblierte Einzel-
appartements und Wohngemeinschaft setzt sich mehr 
und mehr durch. Rückzugsorte für die Privatsphäre in 
Kombination mit grosszügigen Gemeinschaftsflächen 
erzeugen ein positives Wohngefühl.
 Eine hohe Nutzerakzeptanz der Räumlichkeiten 
wirkt sich ebenso wie die im vorherigen Abschnitt be-
schriebenen Zusatzdienstleistungen positiv auf die 
Auslastungsquote aus. In die Flächennutzung sollten 
auch die Aussenanlagen einbezogen werden. Dies be-
deutet konkret eine Flächenbereitstellung für die be-
vorzugten Verkehrsmittel der Zielgruppe wie Fahrrad- 
und Motorrollerabstellflächen.
 Das Student Housing entspricht einem Beherber-
gungsbetrieb. Das Raumkonzept muss diesem gesetzli-
chen Rahmen entsprechen. Innerhalb dessen muss sich 
die Planung sowohl mit Zimmerstrukturen und -grös-
sen auseinandersetzen, als auch deren Anzahl und Ver-
hältnis zur Verkehrs- und Gemeinschaftsfläche festle-
gen. Das bedeutet, dass sich die Gemeinschaftsflächen 
in unterschiedlichen Verhältnissen auf die Nutzfläche 
der Wohnbereiche, die Funktionsräume und Verkehrs-
flächen verteilen. Bei einer Berücksichtigung aller Fak-
toren ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass Studierende 
ihr komplettes zur Verfügung stehendes Mietbud-
get einsetzen, auch wenn die Strukturen des Student 
Housing aus eher kleinteiligem privatem Wohnraum 
bestehen. Dadurch, dass der Wohnraum individuell auf 
die Zielgruppe ausgerichtet ist, besteht dennoch die re-
alistische Chance, Quadratmeterpreise über Marktni-
veau zu erreichen.
 Die Schnittmenge aus der Sichtweise der Nachfra-
geseite (Studierende) und der Sichtweise der Angebots-
seite (Investoren) ergibt auf der Basis der Marktsitua-

tion ein klares Bild für die Anforderungen an modernes 
studentisches Wohnen. Die oben genannten Schlüssel-
faktoren zeigen, dass Student Housing in bevölkerungs-
starken Gebieten mit hoher Bevölkerungsentwicklung 
und grosser Wohnungsknappheit eher erfolgreich zu 
entwickeln ist als in peripheren Gebieten ohne Nähe zu 
Hochschulen. Die drei zentralen Faktorengruppen las-
sen sich in Standort, Immobilie und Betreiberkonzept 
eingrenzen und müssen im Zusammenwirken so gestal-
tet werden, dass sämtliche Stakeholder befriedigt wer-
den. Im Wesentlichen geht es dabei um die Umsetzung 
der Bedürfnisse der Studierenden und die Renditeer-
wartung des Immobilieninvestors und des Betreiber-
unternehmens. Das heisst, es müssen zielgruppenori-
entierte Einzelappartements mit  einer Grösse von 20 bis 
24 m2, separater Nasszelle, integrierter Küchennische 
und leistungsfähiger Infrastruktur angeboten werden, 
die hohe Flächeneffizienz und somit akzeptable Rendi-
ten generieren.

BFS: BUNDESAMT FÜR  STATISTIK: Mobilität und 
Verkehr 2010.  Neuenburg: s.n., S. 14 ff., 2010.
PINK, MATTHIAS UND MAURER JULIA: 
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Frankfurt am Main: s.n., S. 3., 2011
WOKO: Studentische Wohngenossenschaft.  
Wohnsituation der Studierenden der Universi-
tät und ETH Zürich. Zürich: s.n., 2007. S. 28–47.
WÜEST & PARTNER AG: www.bilanz.ch.  
Trends Städte-Ranking 2012. [Online] 10 2012. 
[Zitat vom: 1. August 2012.] http://www.
bilanz.ch/sites/bilanz.ch/files/article/documents/ 
bil_1012_staedteranking_2.pdf.
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Hochhäuser als Ansatz  
zur Behebung des 
Wohnungsmangels

Von Martin Zubler, Monika Herren, Jacqueline Joho,  
René Kaufmann

Zürich um 1,2% gewachsen und dürfte in den nächsten 
zwei bis drei Jahren die Zahl von 400 000 Einwohnerin-
nen und Einwohner überschreiten.4 Seit der Einführung 
der Personenfreizügigkeit im Jahr 2002 ist insbesondere 
die Zuwanderung aus EU-Staaten stark gestiegen.5 Zu-
sammen mit der seit dem Jahr 2000 wieder feststellba-
ren Bewegung vom Land in die Stadt führt dies zu Woh-
nungsknappheit in Schweizer Städten.6 Gleichzeitig 
nimmt der Wohnflächenverbrauch pro Kopf stetig zu. 
Laut Bundesamt für Statistik ist der Verbrauch inner-
halb der letzten 40 Jahre von 27 m2 auf 47 m2 gewach-
sen. Die Anzahl Personen pro Haushalt nimmt hingegen 
seit Jahren ab.7 In Zürich ist so – trotz reger Bautätigkeit 

– der Leerwohnungsanteil gesunken, was aus Abbildung 
1 ersichtlich ist. Der Druck auf den Wohnungsmarkt hat 
sich somit weiter erhöht – und dies schlägt sich in stei-
genden Preisen nieder.8

 In der Schweiz entstanden erste Vorschläge für den 
Bau von Hochhäusern in den 1920er-Jahren. Nachdem 
sie in den 1950er-Jahren mit Fortschritt assoziiert wur-
den, gab es bald kritische Stimmen, welche die Zer-
störung der Stadtsilhouette sowie die Schädigung des 
Landschaftsbildes befürchteten. In den 1960er-Jah-
ren wurden Hochhäuser dann eher als Mahnmal  einer 
fehlgeleiteten Entwicklung wahrgenommen.9 Erst in 
der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre erfolgte erneut ein 
Stimmungswandel, wobei die Haltung gegenüber der 
Stadt und dem Hochhaus im Sinne der Wiederentde-
ckung des grossstädtischen Lebens änderte.10 Dieser 
Stimmungsumschwung in Zürich um die Jahrtausend-
wende hat mehrere Ursachen: Zum einen ist der Be-
griff der Urbanität für heutige Generationen im Gegen-
satz zu den 1960er- bis 1980er-Jahren wieder deutlich 
positiv besetzt.11 Zum anderen haben sich auch die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen in Zürich massgeblich 
verändert: So hat die Revision der Bau- und Zonenord-
nung der Stadt Zürich im Jahr 1999 die Entwicklung von 
Hochhausprojekten vereinfacht.

GEGENSTAND DER UNTERSUCHUNG

In der eingangs erwähnten Masterarbeit wurde unter-
sucht, unter welchen Rahmenbedingungen Miethoch-
häuser – gemäss Planungs- und Baugesetz des Kantons 
Zürich sind Hochhäuser Gebäude mit einer Höhe von 
mehr als 25 m – zur Behebung des Wohnungsmangels 

1 – Vgl. UNFPA, 2011, 2–4. 2 – Vgl. Müller-Jentsch Daniel, 2012, 2. 3 – Vgl. Strahm 
Rudolf, 2012, 3. 4 – Vgl. Riegelnig Judith, 2012, 1. 5 – Vgl. Die Volkswirtscha�, 
2011, 9. 6 – Vgl. Selle Klaus, 2011. 7 – Vgl. Hunziker Richard, 2007. 8 – Vgl. 
Stadt Zürich, 2012. 9 – Vgl. Eisinger Angelus, 2004, 199–210 10 – Vgl. Schnei-
der Thomas, 2002, 43. 11 – Vgl. Gimmi Karin, 2011, 46.

Vor dem Hintergrund des Bevölkerungs-

wachstums in der Schweiz sind der 

Wohnungs mangel in Zentren, die bauliche 

Verdichtung und die Zersiedelung viel 

 diskutierte Themen. Im Rahmen einer 

 Masterarbeit wurde die Frage erörtert, in 

welchem Umfang Mietwohnungshoch-

häuser zur Behebung des Wohnungsman-

gels in Zentren beitragen können. Die Stadt 

 Zürich steht dabei im Fokus.

AUSGANGSLAGE

Weltweit werden laut Schätzungen der Bevölkerungs-
abteilung der Vereinten Nationen im Jahr 2050 2,5 Mil-
liarden Menschen mehr als heute auf unserem Plane-
ten leben. Die Weltbevölkerung nähert sich damit der 
10-Milliarden-Grenze. Auf der ganzen Welt nimmt der 
Anteil der städtischen Bevölkerung gemessen an der 
Gesamtbevölkerung laufend zu. In Europa betrug er 
im Jahr 1950 rund 50% und liegt aktuell bei 74%. Laut 
Prognosen soll der Anteil bis ins Jahr 2050 weiter stei-
gen und sogar 85% erreichen.1 Laut Avenir Suisse ist die 
Bevölkerungsdichte in der Schweiz mit 189 Einwoh-
nern/km2 doppelt so hoch wie in Österreich. Im Mit-
telland liegt sie mit 450 Einwohnern/km2 auf dem glei-
chen Niveau wie in Holland. In den letzten 30 Jahren 
ist die Schweiz durchschnittlich um 50 000 Einwoh-
ner pro Jahr gewachsen.2 In den letzten fünf Jahren hat 
sich dieser Trend sogar noch verstärkt: Es sind 350 000 
Personen in die Schweiz eingewandert,3 das entspricht 
im Durchschnitt 70 000 Personen pro Jahr. Dies äussert 
sich im Druck auf die Wirtschaftszentren. 
 Auch für die Stadt Zürich ist dieser Trend erkennbar, 
wobei das Wachstum der Stadt im Vergleich zum ganzen 
Kanton Zürich unterdurchschnittlich ist. Im Jahr 2011 ist 
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in der Stadt Zürich beitragen können. Im Sinne eines 
sozioökonomischen Ansatzes wurden dabei soziologi-
sche, ökologische und ökonomische Aspekte beleuch-
tet. Die aus dem Desk Research in der Analyse gewon-
nenen Erkenntnisse wurden in einem zweiten Schritt 
systematisch erfasst und anhand einer SWOT-Analyse 
ausgewertet. Dabei wurden die Stärken und Schwä-
chen von Miethochhäusern mit den ermittelten exter-
nen Einflussfaktoren kombiniert, die für den Miethoch-
hausbau Chancen und Risiken darstellen können. Aus 
den daraus abgeleiteten strategischen Optionen lies-
sen sich vier Hypothesen formulieren. Diese Hypothe-
sen wurden im praktisch-empirischen Teil mittels Field 
Research durch Gespräche mit Experten aus Wissen-
schaft, Architektur und Stadtentwicklung, mit Projekt-
entwicklern und Investoren sowie durch Nutzerbefra-
gungen in Miethochhäusern getestet.

RELEVANTE EINFLUSSFAKTOREN

Bei der Evaluation der für den Miethochhausbau re-
levanten Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren 

stösst man auf eine Fülle zu untersuchender Themen: 
Im Bereich Gesellschaft stehen das Bevölkerungs-
wachstum, Migration, Haushaltstruktur, Ausbildungs-
stand, Pendlerverhalten und besonders der Wohnungs-
markt im Vordergrund. Zum Thema Umwelt gilt es, die 
Zersiedelung und die Raumplanung, die Möglichkeiten 
zur Verdichtung in Zentren, die Ökologie von Hochhäu-
sern und die gesetzlichen Rahmenbedingungen (Aus-
nützung, Schattenwurf usw.) zu untersuchen, während 
im Bereich Wirtschaft die ökonomische Rendite und die 
soziale Rendite im Fokus stehen.

HYPOTHESENBILDUNG

In der nachfolgenden Abbildung werden die wichtigs-
ten Ergebnisse aus dem Desk Research in einer SWOT-
Analyse zusammengefasst und daraus vier Kernhypo-
thesen gebildet, die es anschliessend zu testen gilt:

ABBILDUNG 1: Leerwohnungsziffer und neu erstellte Wohnungen 1991 bis 2011 in der Stadt Zürich; Quelle: Statistik Stadt Zürich, Leerwohnungs- und 
Leerflächenzählung 2011, 5.
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SWOT-Matrix

Einflussfaktoren

im Hochhausbau

Merkmale von

Hochhäusern 

Opportunities (Chancen)

– Wachstum der städtischen Bevölkerung 
ohne Erweiterung des Siedlungsgebiets

– Hohe Wohnraumnachfrage in Zentren
– Steigender Nettowohnflächenverbrauch
– Bedeutung von Hochhäusern im Wandel 

(Mischnutzung, vertikales Quartier)
– Gegenleistungen für die Öffentlichkeit 

durch Bonussysteme (urbaner Mehrwert)
– Neugestaltung von Quartieren/Arealen
– Nächste Revision der Bau- 

und Zonenordnung
– Handlungsbedarf durch anhalten-

den Siedlungsflächenverbrauch
– Kleinerer ökologischer Fussabdruck der 

Stadtbewohner (Plus von Urbanität)
– Reduktion des Berufsverkehrs durch Kom-

bination Wohnen und Arbeiten (weniger 
Verkehr, Energie, Luftverschmutzung)

– Schrumpfende Ressource Boden
– Finanzierung / Soziale Rendite

Threats (Gefahren / Risiken)

– Bereits hohe Bevölkerungsdichte
– Überlastung der Ballungsräume
– Labile Stimmung betreffend Akzeptanz  

von Hochhäusern
– Keine Garantie für Bevölkerungs- 

wachstum
– Der Nettowohnflächenbedarf wird  

rückläufig
– Denkmalschutz behin-

dert die Verdichtung
– Die Bau- und Zonenordnung verhindert  

die Verdichtung
– Ausnützungsregelung und Schattenwurf- 

regelung verhindern die Vorzüge des  
Hochhauses

– Zu hohe Bodenpreise
– Zeitraubende Bewilligungsverfahren
– Time lag für öffentliche Infrastrukturen

Strengths (Stärken) 
– In der Vergangenheit konnte so  günstiger 

Wohnraum geschaffen werden 
– Infrastruktur in unmittelbarer Nähe
– Mischnutzung = buntes Stadtleben 
– Aussicht und Ruhe für Bewohner
– «Lifestyle» rechtfertigt den Mehrpreis
– Entschärfung der Zersiedelung
– Pendleraufkommen wird reduziert
– Synergien von Wohnen und Arbeiten
– Bau in Minergie-ECO-Label möglich
– Grosse Anzahl Stockwerke
– Sparsamer Umgang mit Grundstücken
– Kosteneffiziente Lösungen durch Kompo-

sition  
der Nutzungsart 

– Nutzermix erhöht die Mieteinnahmen
– Akzeptanz durch kollektive Aussicht 

Durch einen idealen Nutzermix können  einerseits  
die Mieteinnahmen optimiert und  andererseits 
Wohnen und Arbeiten so kombiniert  werden, dass  
das Pendleraufkommen mit seinen negativen  
Auswirkungen reduziert und so dem anhaltenden  
Siedlungsflächenverbrauch entgegengewirkt  
werden kann.

Erst mit der Anpassung der Ausnützung  
und der Schattenwurfregelung kann ver-
dichtet gebaut und der sparsame Umgang 
mit der Ressource Boden gefördert werden. 
Dies  ermöglicht die Schaffung von günstigem 
Wohnraum im Rahmen einer hybriden  
Nutzung, was den Druck auf die Ballungs- 
räume reduziert.

Weaknesses (Schwächen) 
– Unbedeutend im Wohnungsbau
– Wohneinheiten bisher im mitt-

leren bis oberen Preissegment 
(v.a. Stockwerkeigentum)

– Oft negativer Einfluss auf das Quartier
– Reine Wohnnutzung führt zu Anony-

mität (Vandalismus, Kriminalität)
– Schattenwurf wirkt auf die Umgebung
– Tendenziell negatives Image
– Verödung des Stadtzentrums durch 

monofunktionale Bauweise
– Verhältnis Nutzfläche/Funktionsfläche 

ab 50 Stockwerken unwirtschaftlich
– Gebäudehöhe als Kostentreiber
– Fehlende Akzeptanz verlän-

gert den Bewilligungsprozess

Die Anwendung von Bonussystemen bei der  
Umgestaltung von Industriearealen zu einem ver-
tikalen Quartier mit Mischnutzung ermöglicht  
die Schaffung von urbanem Mehrwert, der dem 
Quartier eine eigene positive  Identität ver-
leiht und die Nebenwirkungen der monofunk-
tionalen Nutzung gar nicht erst zulässt.

Dank der Erhöhung der Ausnützung  lassen 
sich  Investoren motivieren und verpflich-
ten, auch günstigen Wohnraum innerhalb 
von Hochhauskonzepten zu realisieren, da so 
die Lebenszykluskosten (u.a. Bau- und Be-
triebskosten pro Quadratmeter Nutzfläche) 
reduziert werden können. Gleichzeitig för-
dert dies die Akzeptanz in der Öffentlich-
keit und verkürzt das Bewilligungsverfahren.

TABELLE: Hypothesenbildung mithilfe der SWOT-Matrix. Quelle: eigene Darstellung.
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HYPOTHESENTEST UND ERKENNTNISSE ZUR 

ROLLE DES HOCHHAUSES

Die auf der Grundlage der SWOT-Matrix formulier-
ten folgenden vier Hypothesen wurden im prak-
tisch-empirischen Teil durch Gespräche mit Experten 
aus Wissenschaft, Architektur und Stadtentwicklung, 
mit Projektentwicklern und Investoren sowie durch 
Nutzer befragungen in Miethochhäusern getestet.
1. Durch einen idealen Nutzermix können einerseits die 

Mieteinnahmen optimiert und andererseits Wohnen 
und Arbeiten so kombiniert werden, dass das Pend-
leraufkommen mit all seinen negativen Auswirkun-
gen reduziert und so dem anhaltenden Siedlungsflä-
chenverbrauch entgegengewirkt werden kann.

2. Erst mit der Anpassung der Ausnützung und der 
Schattenwurfregelung kann verdichtet gebaut und 
der sparsame Umgang mit der Ressource Boden 
gefördert werden. Dies ermöglicht dann auch die 
Schaffung von günstigem Wohnraum im Rahmen 
 einer Mischnutzung, was den Druck auf die Bal-
lungsräume reduziert.

3. Die Anwendung von Bonussystemen bei der Umge-
staltung von Industriearealen zu einem vertikalen 
Quartier mit Mischnutzung ermöglicht die Schaffung 
von urbanem Mehrwert, der dem Quartier eine eigene 
positive Identität verleiht und die Nebenwirkungen 
der monofunktionalen Nutzung gar nicht erst zulässt.

4. Dank der Erhöhung der Ausnützung lassen sich In-
vestoren motivieren und verpflichten, auch güns-
tigen Wohnraum innerhalb von Hochhauskonzep-
ten zu realisieren, da so die Lebenszykluskosten (u.a. 
Bau- und Betriebskosten pro Quadratmeter Nutzflä-
che) reduziert werden können. Gleichzeitig fördert 
dies die Akzeptanz in der Öffentlichkeit und verkürzt 
das Bewilligungsverfahren.

Die daraus zusätzlich gewonnenen Erkenntnisse wur-
den themenbezogen nach Image und Akzeptanz von 
Miethochhäusern, Wirtschaftlichkeit, haushälteri-
schem Umgang mit dem Boden, Verkehrsaufkommen 
und Pendlerverhalten, sozialer Wirkung, Bonussystem 
und Mehrwertabschöpfung sowie Ausnützung, Schat-
tenwurf und Bewilligungsverfahren gruppiert und an-
schliessend mit den Hypothesen verglichen. Die so ge-
wonnenen Erkenntnisse zur Bedeutung der Hochhäuser 
und besonders der Miethochhäuser können wie folgt 
zusammengefasst werden:
– Die Akzeptanz des Hochhauses in der Öffentlich-

keit ist gegenwärtig hoch. Es sind keine Massnah-
men zur Förderung der Akzeptanz erforderlich.

– Das Hochhaus spielt – isoliert betrachtet – nicht die 
entscheidende Rolle in der Verdichtungsdiskussion.

– Gegen die Schaffung von preisgünstigem Wohn-
raum in Hochhäusern spricht einerseits der im Ver-
gleich zur Regelbauweise tendenziell teurere Bautyp 
Hochhaus, der auch durch eine höhere Ausnützung 
nicht entscheidend verbilligt werden kann. Ande-
rerseits sind die sehr hohen Bodenpreise in den Zen-
tren ein Kostentreiber.

– Miethochhäuser lassen sich aufgrund des aktuellen 
Mietzinsniveaus in der Stadt Zürich wirtschaftlich 
betreiben, sofern die Wohnungen am freien Markt 
platziert werden können.

– Eine Mischnutzung im Hochhaus im Sinne von Ge-
werbe im unteren Teil und Wohnen im oberen Teil 
kann sich positiv auf die Werthaltigkeit eines Hoch-
hauses auswirken. 

– Das gemischtfunktionale Hochhaus kann nicht di-
rekt zur Reduktion des regionalen Verkehrsauf-
kommens beitragen, da einerseits der Mobilitätsra-
dius der Menschen aufgrund der gesellschaftlichen 
Entwicklung heute viel grösser ist, und anderer-
seits viele Menschen nicht unbedingt dort wohnen 
möchten, wo sie auch arbeiten.

– Hochhäuser im Sinne eines «vertikalen Quartiers» 
setzen eine sehr hohe Dichte voraus. Diese Dichte 
wird getrieben von extrem hohen Bevölkerungs-
zuwachsraten, wie man sie in der Schweiz in dieser 
Dimension nicht feststellen kann. Deshalb wäre ein 
«vertikales Quartier» mit dem heutigen Verständnis 
für städtische Dichte in der Schweiz nicht verträg-
lich.

Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass Miethoch-
häuser nur in bescheidenem Rahmen zur Behebung des 
Wohnungsmangels in Zentren beitragen können. Das 
Hochhaus eignet sich, um auf einer kleinen Grundflä-
che sehr viel Nutzung unterzubringen, was nach der 
heutigen Gesetzgebung Freiflächen in seiner Umge-
bung bedeutet. Aus dieser Sicht kann das Hochhaus ein 
wertvolles städtebauliches Element darstellen, mit dem 
parallel zur punktuell hohen Dichte auch öffentlich zu-
gängliche Erholungsräume in unmittelbarer Nähe er-
möglicht werden. Für die Schaffung von preisgünstigem 
Wohnraum ist der Bautyp Hochhaus nicht prädestiniert, 
da dies die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie 
höhere Baukosten aufgrund von baugesetzlichen Aufla-
gen sowie die sehr hohen Bodenpreise in Zentren nicht 
zulassen. Miethochhäuser stellen im Sinne der For-
schungsfrage nicht den eigentlichen sozioökonomi-
schen Ansatz zur Problemlösung dar.
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Aufschlussreich ist auch die Erkenntnis, dass die be-
baute Umwelt stets das Produkt von Rahmenbedingun-
gen ist, wobei drei Arten von Rahmenbedingungen un-
terschieden werden:
– Örtliche Rahmenbedingungen – diese sind gegeben.
– Gesellschaftliche Rahmenbedingungen – diese ver-

ändern sich laufend.
– Rechtliche Rahmenbedingungen – diese können be-

einflusst werden und müssen den sich verändernden 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst 
werden.

Mit dem bisher in der Schweiz vorherrschenden städ-
tebaulichen Verständnis können Hochhäuser im Allge-
meinen und Mietwohnhochhäuser im Speziellen nur in 
geringem Mass einen Beitrag zur Behebung des Woh-
nungsmangels in Zentren leisten. Dies erklärt auch, 
dass Mietwohnhochhäuser in grösserer Anzahl bis 
heute nicht realisiert wurden. Die allfällige Erhöhung 
der Ausnützung vermag in diesem Kontext keinen we-
sentlichen Beitrag zur Schaffung von Wohnungen im 
mittleren bis unteren Preissegment zu leisten. Andere 
Lösungsansätze verfügen über mehr Potenzial, wie zum 
Beispiel die Realisierung von verkehrsflächenoptimier-
ten Regelbauten mit sieben bis acht Geschossen, die 
noch unter der Höhengrenze von 25 m liegen. Dadurch 
kommen die hochhausbedingten Bauauflagen nicht zur 
Anwendung, womit sich aus wirtschaftlicher Sicht bes-
sere Resultate erzielen lassen.
 Die Rahmenbedingungen in der Schweiz haben bis-
her nicht zwingend für Hochhäuser gesprochen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, was die Bevölkerung be-
ziehungsweise die Politik in Zukunft will. Weiter 
scheint entscheidend zu sein, wie sich die wirtschaft-
liche  Situation entwickelt. Wenn in Zürich beispiels-
weise anstelle von 100 000 zusätzlichen Bewohnern die 
Einwohnerzahl wieder sinkt, wie das in der Vergan-
genheit auch schon der Fall war, und sich gleichzeitig 
der Wohnflächenverbrauch pro Person aufgrund eines 
möglicherweise sinkenden Wohlstandes wieder redu-
ziert, dürfte das Thema Wohnungsmangel rasch vom 
Tisch sein. 

UNBEARBEITETES FORSCHUNGSFELD

Dass in der Schweiz bis heute praktisch keine wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zum Thema Hochhäuser im 
Allgemeinen und zum Thema Miethochhaus im Spezi-
ellen vorliegen, hat den Forschungsprozess im Rahmen 
der erwähnten Masterarbeit erschwert. Bei der Ana-
lyse der Hochhausthematik entlang der Themenfelder 

Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft ist beispielsweise 
aufgefallen, dass der Wohnflächenverbrauch pro Person 
in allen erwähnten Themenfeldern eine wichtige Rolle 
spielt. Dazu ergeben sich unter anderem folgende Fra-
gen, die aus wissenschaftlicher Sicht weiter untersucht 
werden sollten:
– Gesellschaft: Wieso ziehen ältere Menschen oft nicht 

in kleinere Wohnungen, nachdem ihre Kinder aus-
gezogen sind und / oder ihr Partner nicht mehr bei 
ihnen lebt? Leben Menschen tatsächlich gerne allein 
in einer Wohnung oder wird die ihren Bedürfnissen 
entsprechende Wohnform am Markt nicht angebo-
ten? Welchen Einfluss hat das geltende Mietrecht auf 
das Mieterverhalten und den Flächenverbrauch pro 
Person?

– Umwelt: Wie würde sich eine massgebende Reduk-
tion des Wohnflächenverbrauchs pro Person auf den 
Wohnungsmarkt in der Stadt Zürich auswirken?

– Wirtschaft: Welchen Einfluss hätte eine massge-
bende Reduktion des Wohnflächenverbrauchs pro 
Person auf die Wohnungsgrundrisse und wie würde 
sich das auf die Wohnungspreise beziehungsweise 
auf die Mietpreise auswirken?

Aus den Erkenntnissen der erwähnten Masterarbeit las-
sen sich nicht nur Empfehlungen zur Anpassung von 
Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Förderung 
von Miethochhäusern ableiten, sondern das Spektrum 
für Empfehlungen kann breiter gefasst werden.

EMPFEHLUNGEN AN DIE POLITIK

Vorab darf festgestellt werden, dass die Situation in der 
Stadt Zürich aus dem soziökonomischen Blickwin-
kel einen positiven Eindruck hinterlässt. Die Exper-
tengespräche haben aufgezeigt, dass die Stadt Zürich 
mit einem Anteil von rund 25% an Wohnungen im ge-
meinnützigen genossenschaftlichen Bereich landesweit 
führend ist. In Zürich sind vergleichsweise viele Woh-
nungen im mittleren bis unteren Preissegment vorhan-
den, was aber nicht bedeutet, dass diese auf dem Woh-
nungsmarkt auch verfügbar sind. Im Zusammenhang 
mit Hochhausprojekten nimmt die Stadt Zürich dank 
der in den vergangenen Jahren gesammelten Erfahrung 
und dem so entwickelten Know-how eine aktive und 
fachlich unterstützende Rolle ein. Sie wird deshalb bei 
Fragen rund um die Realisierung von Hochhäusern als 
kompetente Gesprächspartnerin im Rahmen von Bau-
bewilligungsprozessen wahrgenommen. Die erforderli-
che Sensibilität im Umgang mit der Neuüberbauung von 
bestehenden Quartieren sowie klare Vorstellungen über 
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die Qualität des öffentlichen Raumes scheinen bei den 
Behörden der Stadt Zürich vorhanden zu sein. 
 Konkret lassen sich folgende Empfehlungen an die 
Adresse der Politik formulieren:
– Es ist zu hinterfragen, ob die historisch bedingte 

Höhe von 25 m (Länge der Feuerwehrleiter), ab der 
ein Gebäude baubewilligungstechnisch als Hoch-
haus gilt, heute immer noch richtig ist. In diesem 
Zusammenhang gilt es zu untersuchen, welches 
zusätzliche Verdichtungspotenzial sich bei einer 
gleichzeitigen Anpassung der Bau- und Zonenord-
nung (Ausnützung) ergeben würde, wenn in der 
Stadt Zürich die Höhengrenze für Hochhäuser neu 
beispielsweise bei 30 m liegen würde.

– Des Weiteren gilt es zu prüfen, ob die heutige Zwei-
Stunden-Schattenwurfregelung das richtige Ins-
trument zur Sicherung der Wohnhygiene für Ge-
bäude in der Nachbarschaft darstellt. Insbesondere 
bei Arealüberbauungen im Rahmen eines Gestal-
tungsplanverfahrens sollte eine differenziertere und 
gleichzeitig einfacher zu handhabende Regelung 
angestrebt werden.

– Gegenwärtig ist in Zürich gemäss Artikel 8 Absatz 2 
der Bau- und Zonenordnung für eine Arealüberbau-
ung und der damit verbundenen Möglichkeit zur 
höheren Verdichtung eine Fläche von mindestens 
6000 m2 erforderlich. Mit einer Reduktion der er-
forderlichen Arealgrösse auf beispielsweise 4000 m2 
könnten weitere Grundstücke diese Sonderbauvor-
schriften in Anspruch nehmen, womit zusätzliches 
Potenzial für eine höhere Verdichtung in der Stadt 
geschaffen werden kann. Die möglichen Auswir-
kungen einer solchen Massnahme sollten im Rah-
men der laufenden Verdichtungsdiskussion unter-
sucht werden.

– Die gemäss Wohnbau- und Eigentumsförderungs-
gesetz (WEG) zulässigen Anlagekosten pro Woh-
nung scheinen eine fast unüberwindbare Hürde für 
die Realisierung von Wohnungen im unteren bis 
mittleren Preissegment in Miethochhäusern darzu-
stellen. Es wird deshalb empfohlen, im Sinne einer 
Interessenabwägung zwischen Zersiedelungspro-
blematik, Wohnungsmangel und angestrebter aus-
gewogener sozialer Durchmischung in Zentren die 
gemäss WEG zulässigen Anlagekosten pro Wohnung 
bezogen auf den Hochhausbau zu hinterfragen.

– Da das Verständnis für mehr städtische Dichte im 
Sinne von Hochhausgruppen gegenwärtig in der 
Schweiz fehlt, liegt es an der Politik und an den Be-
hörden, diese Diskussion anzustossen und in Zu-
sammenarbeit mit Planern erfolgversprechende, für 

die Stimmberechtigten akzeptierbare Verdichtungs-
möglichkeiten aufzuzeigen. Da bereits im Rahmen 
der heutigen Gesetzgebung mögliche Verdichtungs-
potenziale bei Weitem nicht ausgeschöpft werden, 
könnten die zuständigen Behörden einen «proak-
tiven Quartierbewirtschaftungsansatz» entwickeln, 
indem Grundeigentümer für Verdichtungspoten-
ziale im konkreten Fall sensibilisiert und auf dem 
Weg zu deren Nutzung aktiv unterstützt werden.

– Im Zusammenhang mit der teilweise polemisch ge-
führten und ideologisch geprägten Diskussion be-
treffend Wohnungsmangel im unteren Preissegment 
in der Stadt Zürich gilt es, den Fokus nicht isoliert 
auf die Stadt Zürich (Kernstadt) zu legen, sondern 
auf den Metropolitanraum Zürich auszuweiten. Eine 
verstärkte Zusammenarbeit der Stadt Zürich mit 
den Nachbargemeinden könnte diesbezüglich für 
alle eine gewinnbringende Situation ergeben.

– Die Förderung von Subzentren im Sinne von «Stadt 
in der Stadt», wie sie von der Stadt Zürich im Nor-
den und Westen vorgesehen sind, sollte konsequent 
umgesetzt werden. Darin liegt die Chance, den 
Pendlerverkehr aktiv zu steuern und so dem dro-
henden Verkehrskollaps von Individualverkehr und 
öffentlichem Verkehr in der Kernstadt entgegenzu-
wirken.

– Das Mietrecht scheint einen funktionierenden Woh-
nungsmarkt zu behindern. Hier sind neue Ansätze 
zu entwickeln, beispielsweise Anreize, welche die 
Anpassung der Wohnsituation an die jeweilige Le-
benssituation fördern. 

EMPFEHLUNGEN AN DIE PRAXIS

– Der Wohnflächenverbrauch pro Person muss auch in 
der Praxis verstärkt in den Fokus rücken. Gebäude- 
und Wohnungsgrundrisse, die auch aus diesem 
Blickwinkel optimiert sind, können einen wertvol-
len Verdichtungsbeitrag leisten.

– Der Nachhaltigkeitsgedanken muss in der Praxis 
konsequent weitergeführt werden. Unter dem As-
pekt der Lebenszykluskosten eines Gebäudes zahlt 
sich Nachhaltigkeit auch aus wirtschaftlicher Sicht 
aus.

AUSBLICK 

Bis heute spielt das Hochhaus und speziell das Miet-
wohnungshochhaus in der Schweiz und in der Stadt 
Zürich nicht jene Rolle, die ihm aufgrund der laufen-
den Verdichtungsdiskussion und im Zusammenhang 
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mit dem Bevölkerungswachstum zustehen könnte be-
ziehungsweise zugetraut wird. Die in den letzten Jahren 
in der Stadt Zürich realisierten Hochhaus-Einzelob-
jekte haben aber zweifellos dazu beigetragen, dass das 
Hochhaus in der Öffentlichkeit heute sehr präsent ist 
und mehrheitlich positiv wahrgenommen wird. Dieser 
Stimmungswandel in der Öffentlichkeit und auch die 
von der Stadt definierten und von Fachkreisen als posi-
tiv beurteilten Hochhausgebiete deuten darauf hin, dass 
das Hochhaus an Bedeutung gewinnt und in Zukunft in 
der Stadt Zürich eine wichtigere Rolle spielen wird.
 Aus sozioökonomischer Sicht ist die Stadt Zürich für 
eine Hochhausdichte, wie man sie in anderen europä-
ischen Städten kennt, geschweige denn für eine sol-
che, wie man sie im asiatischen Raum antrifft, (noch) 
nicht bereit. Einerseits sind noch viel bebaubare bezie-
hungsweise umnutzbare Flächen vorhanden. Deshalb 
drängt sich eine solche Dichte, die nur mit Bauen in die 
Höhe erreicht werden kann, nicht auf. Andererseits ist 
auch das Bevölkerungswachstum mit den oben ange-
sprochenen städtischen Gebieten im Ausland nicht ver-
gleichbar.
 Für die Beantwortung der Frage, in welcher Ausprä-
gung sich der Wohnungsmangel in Zentren präsentiert, 
ist der zu betrachtende Perimeter entscheidend. Wäh-
rend es in der Kernstadt Zürich bereits schwieriger wird, 
Wohnungen im mittleren Preissegment zu finden, trifft 
diese Aussage auf den Metropolitanraum Zürich nicht 
zu. Der Metropolitanraum Zürich ist mit dem Flächen-
perimeter verschiedener europäischer Städte vergleich-
bar. In diesem Zusammenhang darf erwähnt werden, 
dass in solchen Städten wohl niemand erwartet, eine 
preisgünstige Wohnung im Stadtzentrum zu finden.
 Die Bevölkerungsentwicklung und damit auch die 
Nachfrage nach Wohnraum in Zentren sind stark von 
der jeweiligen Wirtschaftslage abhängig. Sollte die seit 
längerer Zeit anhaltende wirtschaftliche Prosperität 
wieder abflauen, was rein statistisch betrachtet früher 
oder später der Fall sein dürfte, wird sich dies auch auf 
die Situation auf dem Wohnungsmarkt auswirken.
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Die Balanced 
Scorecard als 
Instrument des 
strategischen 
Immobilien-
controllings
Ein Vergleich verschiedener Anwendungskonzepte

Von Thomas Rautenstrauch

Finanzen

Das strategische Immobiliencontrolling 

leistet eine wichtige Servicefunktion für das 

Immobilienmanagement entlang der strate-

gischen Planungs-, Steuerungs-, Kontroll- 

und Informationsversorgungsaufgaben  

mit dem Ziel die langfristige Wettbewerbs-

fähigkeit des Unternehmens zu erhalten. 

Eines der wichtigsten Instrumente des 

 strategischen Controllings für die Strategie-

umsetzung und –kommunikation stellt die 

Balanced Scorecard dar. Die Anpassung des 

Grundmodells nach Kaplan und Norton an 

die immobilienspezifischen Anforderungen 

gestaltet sich dabei unterschiedlich. Durch 

zwei Anwendungsbeispiele wird die diesbe-

zügliche Variabilität verdeutlicht.
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EINLEITUNG

Der Begriff Strategie wird nicht nur in der Ökono-
mie, sondern auch in vielen anderen Lebensberei-
chen heute besonders gern, häufig und vor allem in 
vielfältiger Weise gebraucht. Während seine Wurzeln 
im militärischen Kontext liegen und dabei auf den 
Mittel-Zweck-Zusammenhang zwischen einzel-
nen Massnahmen und ihrem Zielerreichungsgrad fo-
kussieren, hat der Strategiebegriff in der Ökonomie 
hiervon nicht deutlich abweichende, aber gleich-
wohl unterschiedliche Interpretationen erfahren. 
 Die traditionelle managementorientierte Strate-
gieauffassung rund um die amerikanischen Strate-
gielehrer Chandler und Ansoff folgt dabei noch am 
stärksten dem ursprünglichen militärischen Strate-
giegedanken. Hiervon abweichend sieht vor allem 
Mintzberg eine Strategie als ein Verhaltensmuster, 
das sich an verändernde Umfeldbedingungen dyna-
misch anpasst, weshalb er
1. zwischen beabsichtigten und tatsächlich reali-

sierten Strategien unterscheidet und
2. die Entstehung von Strategien nicht nur auf for-

mulierte Pläne, sondern ebenso auf Lernprozesse 
zurückführt (Mintzberg, 1978, 935).

Somit liegt auf der Hand, dass die strategische Füh-
rung eines Unternehmens vor dem Hintergrund 
der Veränderungsdynamik seines Umfelds zu einer 
höchst anspruchsvollen Aufgabe wird. Der techno-
logische, makroökonomische, politisch-rechtliche 
und soziale Wandel erschwert die Durchführung von 
strategischen Planungen und Prognosen ebenso wie 
die Umsetzung einmal entwickelter strategischer 
Handlungsalternativen. Dies gilt im Besonderen für 
die Immobilienmärkte und deren Marktteilnehmer, 
wie sich auch an der Vielzahl von Befragungen bzw. 
Untersuchungen zur Zukunftsentwicklung des Im-
mobilienmarktes zeigt, die vor allem von privaten 
und öffentlichen Institutionen regelmässig durchge-
führt werden. Einen wichtigen Grund hierfür stellt 
die Erkenntnis dar, dass gerade Immobilienentschei-
dungen aufgrund ihrer Langfristigkeit sowie ihrer 
Grösse den Unternehmenserfolg nachhaltig beein-
flussen.
 Ein die Unternehmensführung unterstützendes 
Steuerungskonzept, das in diesem Zusammenhang 
nicht nur zur Erreichung strategischer Ziele im All-
gemeinen, sondern ebenso zur besseren Beherr-
schung der Planungskomplexität und zur Risiko-
transparenz im Immobilienmanagement beitragen 

kann, ist das strategische Immobiliencontrolling. Zu 
seinen wesentlichen Aufgaben gehört neben der Koor-
dination des Strategieprozesses und der Bereitstellung 
strategierelevanter Informationen auch die Anwendung 
von Instrumenten zur konkreten Beschreibung, Umset-
zung und Kommunikation der Strategie (Horváth, 2009, 
213).
 Ein Instrument des strategischen Controllings, das 
sich weitgehend branchenunabhängig für die Erfüllung 
dieser Aufgaben etablieren konnte, ist die Balanced 
Scorecard (BSC). Die BSC wurde von den beiden Ame-
rikanern Kaplan und Norton Anfang der 1990er-Jahre 
als Ergebnis einer mit namhaften US-amerikanischen 
Unternehmen durchgeführten Studie entwickelt. Da-
bei galt die BSC zunächst als neues Kennzahlensystem, 
das mit dem Ziel eines «ausgewogenen» Performance 
Measurement gedacht war, zumal die bis dahin vor-
herrschenden Kennzahlensysteme ausschliesslich auf 
finanzielle Zielgrössen abstellten (Kaplan/Norton, 1992, 
71). Erst später wurde die BSC von Kaplan und Norton 
dann auch als Instrument für die Strategieumsetzung 
und -kommunikation vorgestellt. Sie hat aufgrund ih-
rer guten Verständlichkeit seit Mitte der 1990er-Jahre 
einen überaus beachtenswerten Bekanntheitsgrad er-
langt, auch wenn ihre tatsächliche Verbreitung in der 
Unternehmenspraxis eher mässig ausfällt (Zühlke, 
2007, 172).
 Der vorliegende Beitrag soll das Nutzenpotenzial der 
BSC ebenso wie die Grenzen ihres Einsatzes aus der Per-
spektive des strategischen Immobiliencontrollings auf-
zeigen. Im Sinne einer Abgrenzung sei erwähnt, dass 
sich der vorliegende Beitrag nur auf Unternehmen mit 
eigenem Immobilienportfolio bezieht. Er orientiert sich 
an den Beispielen zweier unterschiedlicher BSC-Kon-
zeptionen, deren Aufbau und Logik im Folgenden dar-
gestellt und im Hinblick auf einen praktischen Einsatz 
beurteilt werden.

VOM IMMOBILIENMANAGEMENT ZUM 

STRATEGISCHEN IMMOBILIENCONTROLLING

Das Immobilienmanagement muss sich in vielen Unter-
nehmen nicht nur der Herausforderung stellen, dass die 
Erfolgs- und Wertschöpfungspotenziale der Betriebs-
liegenschaften kritisch hinterfragt werden, sondern 
dass auch die Immobilienstrategien selbst Gegenstand 
von Veränderungen sind, wie die Auslagerung der Im-
mobilienbewirtschaftung oder die Übertragung des Im-
mobilienmanagements an Tochtergesellschaften zeigt 
(Kaufmann, 2003, 1). Die Wahl einer strategischen Aus-
richtung des Immobilienmanagements hat somit ent-
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sprechende Folgen für die Strategieumsetzung bis hin 
zur Frage der organisatorischen Gestaltung. Das stra-
tegische Immobilienmanagement ist deshalb vor dem 
Hintergrund einer hohen Wettbewerbsintensität und 
einer hohen Marktdynamik damit befasst, die strategi-
sche Ausrichtung des eigenen Immobilienbestandes auf 
die Bedürfnisse von aktuellen und potenziellen Nutzern 
auszurichten, die verfügbaren Flächen effizient zu nut-
zen und die Vermarktung der eigenen Immobilien er-
folgreich umzusetzen, damit die Eigentümerziele sich 
langfristig erreichen lassen (Metzner, 2002, 4). Hierbei 
ist die Auseinandersetzung mit Risiken unvermeidbar, 
weil Immobilien und die durch sie verursachten Zah-
lungsströme den Eigentümer langfristig binden und 
vor allem unvorhergesehene Veränderungen im Umfeld 
der Unternehmen bei langfristiger Betrachtung zu ver-
gleichsweise hoher Unsicherheit führen.
 Nach Metzner orientiert sich das Immobiliencontrol-
ling regelmässig an den Zielen der Immobilieneigentü-
mer, deren Interessen es unter Beachtung des Umfelds 
und im Rahmen seiner Informations-, Planungs-, Steu-
erungs- und Kontrollaufgaben durchsetzt (Metzner, 
2002, 50). Dabei wird das Immobiliencontrolling durch 
einen Integrationsansatz gekennzeichnet, der die nach 
herrschender Lehre allgemein anerkannten Control-
lingfunktionen (Information, Planung, Steuerung und 
Kontrolle) mit den immobilienbezogenen Aufgabenfel-
dern der Immobiliennutzung (verstanden als Optimie-
rung von Kosten- und Gebäudemanagement, Facility 
Management und Corporate Real Estate Management) 
sowie der Immobilienbewertung koppelt.
 Das strategische Controlling übernimmt das Ziel ei-
ner nachhaltigen Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit 
des Unternehmens und seiner Erfolgspotenziale, wo-
bei es sich der Herausforderung gegenüber sieht, die 
ändernden Umweltbedingungen und die hieraus re-
sultierenden Chancen und Risiken im Kontext des 
Strategieplanungsprozesses zu erfassen und entschei-
dungsbezogen auszuwerten. In der Folge wird das stra-
tegische Controlling den weiteren Strategieprozess bis 
hin zu seiner Implementierung und die anschliessende 
Zielerreichungskontrolle methodisch und koordinie-
rend begleiten (Lachnit/Müller, 2012, 27).
 Versteht man das strategische Immobiliencontrol-
ling als Unterstützungsfunktion für das strategische 
Immobilienmanagement, so vollzieht sich diese Un-
terstützung von der Strategieplanung bis zur -umset-
zung und abschliessenden strategischen Kontrolle mit 
der Fokussierung auf die langfristige Sicherung einer 
nutzungsoptimalen Flächenbereitstellung sowie auf 
eine nachhaltige Rentabilitätserzielung (Rautenstrauch, 

2012, 40). Dies bedingt zugleich die Einführung und 
Nutzung von geeigneten strategischen Controllingsys-
temen und -instrumenten, zu denen auch die BSC zählt, 
weil sie es wie kaum ein anderes Instrument ermöglicht, 
die Strategieentwicklung und Strategieumsetzung sys-
tematisch und gut nachvollziehbar miteinander zu ver-
binden.

DIE BALANCED SCORECARD UND IHRE 

KONSTITUTIVEN MERKMALE

Bei der BSC handelt es sich um ein sehr flexibles und 
offenes Rahmenkonzept, das entlang der vier Zielper-
spektiven Finanzen, Kunden, Prozesse sowie Lernen 
und Entwicklung zum einen unternehmensindividuell 
und zum anderen anspruchsgruppenorientiert gestal-
tet werden kann:
– Aus der finanziellen Perspektive werden die strate-

gischen Zielgrössen und die zur Messung der Zieler-
reichung erforderlichen Kennzahlen festgelegt. Den 
Ausgangspunkt dieser strategischen Finanzziele und 
Messgrössen bildet dabei die Frage, welche finanzi-
ellen Ziele das Unternehmen erreichen muss, um 
seine Anteilseigner zufriedenzustellen.

– Die Kundenperspektive fokussiert auf die marktbe-
zogenen strategischen Ziele des Unternehmens, die 
beim Kunden und in den Zielmärkten erreicht wer-
den müssen, damit sich der finanzielle Erfolg ein-
stellt und die gewählte Strategie erfolgreich umset-
zen lässt.

– Die Prozessperspektive bezieht sich auf die inter-
nen Prozesse der Leistungserstellung und damit 
verbundene strategische Ziele mit Bezug zur Quali-
tät des Wertschöpfungsprozesses und den dazuge-
hörigen Kennzahlen. Das Erreichen der Prozessziele 
wird somit zur Voraussetzung für die Erreichung der 
strategischen Ziele in der Kundenperspektive.

– Die Perspektive Lernen und Entwicklung beinhal-
tet strategische Ziele mit Bezug zu Innovationen und 
zur Organisationsentwicklung einschliesslich der 
dafür geeigneten Kennzahlen. Sie stellt eine Vor-
aussetzung dafür dar, dass die Organisation jede 
Chance zur Verbesserung und zur Innovation auch 
tatsächlich nutzen kann.

Wie bereits die genannten Perspektiven erkennen las-
sen, kommen bei der BSC sowohl nicht-monetäre als 
auch monetäre Kennzahlen zum Einsatz, um mit diesen 
die strategischen Ziele des Unternehmens umzusetzen 
und die Zielerreichung zu messen. Da finanzielle Kenn-
zahlen durch ihre Ergebnis- und Vergangenheitsorien-
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ABBILDUNG 1: Konzept der BSC; Quelle: Kaplan/Norton, 1997, 9.
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tierung lediglich als Spätindikatoren dienen können, 
eröffnet die Aufnahme von nicht-finanziellen Kenn-
zahlen zugleich die Möglichkeit, zusätzliche leistungs-
treibende und vorlaufende Indikatoren zu ergänzen und 
somit das Nutzenpotenzial einer BSC für die Strategie-
umsetzung deutlich zu steigern. 
 Die Abbildung 1 auf der vorangehenden Seite veran-
schaulicht den Zusammenhang der in der BSC darge-
stellten vier verschiedenen Perspektiven, die auf Basis 
der Vision und Strategie des Unternehmens ausgestaltet 
werden und regelmässig in einer Zweck-Mittel-Bezie-
hung zueinander stehen.
 Allen vier Perspektiven ist gemeinsam, dass sie nicht 
lediglich nebeneinander stehen, sondern konzeptionell 
in der Weise miteinander verzahnt sind, dass Ursache- 
und Wirkungszusammenhänge zwischen den einzelnen 
Zielen und Messgrössen gesucht und explizit in Form 
einer «Strategy Map» dokumentiert werden. In dieser 
Strategy Map werden jedem strategischen Erfolgsziel die 
möglichen Ursachen innerhalb des auf vier Perspektiven 
fokussierten Wertschöpfungsprozesses der Unterneh-
mung zugeordnet. So ist es möglich, die Implementie-

rung einer Strategie bis auf die operative Massnahmen- 
und Handlungsebene zu beschreiben, zu messen sowie 
die kritischen Erfolgsfaktoren der Umsetzung zu erken-
nen. Die hierzu notwendige Ableitung der Zusammen-
hänge zwischen strategischen nicht-finanziellen und 
finanziellen Zielen und Messgrössen gilt als grösste Her-
ausforderung bei der Einführung einer BSC.
 Der Einsatz der BSC als Instrument des strategischen 
Immobiliencontrollings bedingt stets eine vorliegende 
Strategie, die sich aus der Vision der Unternehmung ab-
leiten lässt. Da der Fokus der BSC auf die Strategieum-
setzung und -kommunikation gerichtet ist, kann ohne 
eine klar formulierte Strategie und ohne die Festlegung 
des an der Strategieumsetzung beteiligten Empfänger-
kreises auch keine erfolgreiche BSC-Implementierung 
erreicht werden (Kaplan/Norton, 1997, 34).

ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR EIN BSC-KONZEPT

Die zunächst vorgestellte erste BSC-Konzeption geht 
auf die Arbeit von Kaufmann zurück, der in seiner Dis-
sertation ein Fallbeispiel für die mögliche Anwendung 

ABBILDUNG 2: Immobilien-BSC nach Kaufmann; Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Kaufmann, 2003, 103.
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• Objektstandort  
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Prozesse 

Potenziale 
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ABBILDUNG 3: Immobilien-BSC nach Metzner/Norman; Quelle: in Anlehnung an Metzner/Norman, 2009, 52.

der BSC zur Strategieumsetzung im Hinblick auf be-
trieblich genutzte Immobilien aufzeigt (Kaufmann, 
2003). Nach seiner Auffassung besteht für Immobili-
enunternehmen grundsätzlich die Möglichkeit, die im 
Grundmodell von Kaplan und Norton beschriebenen 
Perspektiven der Balanced Scorecard auch für das stra-
tegische Controlling von Betriebsliegenschaften anzu-
wenden, allerdings mit dem Vorbehalt einer begriffli-
chen Änderung der Kundenperspektive, die bei ihm zur 
Benutzerperspektive wird. Weiter erachtet Kaufmann 
für das strategische Management der Betriebsliegen-
schaften vor dem Hintergrund der Relevanz von Eigen-
tümer- und Nutzerzielen sowohl die Benutzer- als auch 
die Eigentümerperspektive beiderseits als sinnvoll. Da 
aber die Immobilieneigentümer ihre immobilienbezo-
genen strategischen Erwartungen an der Kapitalanlage 
orientieren, ordnet er die Eigentumssicht der finanzi-
ellen Perspektive unter, was die Möglichkeit einer ge-
trennten Ermittlung von finanziellen und nutzungs-
spezifischen strategischen Zielen eröffnet. Die von ihm 
präferierte Benutzerperspektive übernimmt zwar in-
haltlich die Funktion der Kundenperspektive, erlaubt 

aber doch eine ausreichend klare begriffliche Abgren-
zung von den Kunden des Kerngeschäfts einer Unter-
nehmung. Weiterhin umfasst aus seiner Sicht die Po-
tenzialperspektive zwar vor allem Potenziale, die das 
Immobilienportfolio und die einzelnen Objekte betref-
fen, doch kann sie ebenso zusätzliche Potenziale ent-
halten, die beispielsweise für die Logistikabteilung im 
Zusammenhang mit dem Management der Betriebslie-
genschaften notwendig und sinnvoll sind (Kaufmann, 
2003, 101).
 Die strategischen Zielsetzungen jeder Perspektive in 
der BSC folgen stets der übergeordneten Immobilien-
strategie eines Unternehmens. Aus Sicht eines Immobi-
lienunternehmens kann die übergeordnete strategische 
Zielsetzung darin bestehen, durch das Management der 
Betriebsliegenschaften die Wettbewerbsfähigkeit des 
Unternehmens zu erhöhen. Eine dazu passende BSC-
Konzeption könnte nach Kaufmann gemäss der Abbil-
dung 2 gestaltet sein, in der den einzelnen Perspektiven 
jeweils strategische Ziele und diesen wiederum mögli-
che Messgrössen zugeordnet werden.

Einzahlungen aktuell (CHF/qm p.a.)
Einzahl.-Änderung über 1 Jahr (± % p.a.)
Einzahl.-Änderung über 5 Jahre (± % p.a.)
Auszahlungen aktuell (CHF/qm p.a.)
Auszahl.-Änderung über 1 Jahr (± % p.a.)
Auszahl.-Änderung über 5 Jahre (± % p.a.)

Immobilienergebnis

Nutzer

Fluktuation (% p.a.)
Leerstand (% Fläche)
Beschwerden (Anzahl)
Zufriedenheit (Indexwert lt. Befragung)
Mietausfall (%)

Umwelt

Kaufkraft (Indikator)
Bevölkerungswachstum (% p.a.)
Mietspiegelwerte (CHF/qm)
Lage-Rating (Skalenwert)

Produkt

Qualitätsstufe (Skalenwert)
Zustand (Skalenwert oder
Reparaturstau CHF)
Letzte Sanierung (Jahre)
Restnutzungsdauer (Jahre)

Hoher

langfristig

sicherer

Cashflow
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 Ein weiteres Beispiel für die Anwendung einer Im-
mobilien-BSC stammt von Metzner und Norman. Aus-
gehend von der zentralen strategischen Zielsetzung, 
einen hohen nachhaltigen Cashflow für das Unterneh-
men als Immobilieneigentümer zu erwirtschaften, de-
finieren die Autoren die BSC ebenso abweichend vom 
Grundmodell nach Kaplan und Norton. So verwenden 
sie eine Perspektive Immobilienergebnis anstelle der 
herkömmlichen Finanzperspektive, da diese zum einen 
die für Immobilien typische Verbindung von Marktwert 
und Cashflow und zum anderen die Integration wei-
terer Erfolgsgrössen erlaubt (Metzner/Norman, 2009, 
39). Die Abbildung 3 illustriert die Zusammenhänge der 
BSC-Perspektiven aus einer Gesamtsicht heraus.
 Die vorgeschlagenen Kennzahlen betreffen folglich 
im Beispiel vor allem die objektbezogenen Einzahlun-
gen und Auszahlungen sowie deren mittel- bis langfris-
tige Änderungen. Die Anwendung der Perspektive Im-
mobilienergebnis ist dabei nicht davon abhängig, dass 
es sich um ein vermietetes Objekt handelt, sondern 
kann ebenso bei eigengenutzten Immobilien angewen-
det werden, allerdings unter der Voraussetzung, dass 
beispielsweise kalkulatorische Nutzungswerte anstelle 
von Einzahlungen verwendet werden (Metzner/Nor-
man, 2009, 42).
 Weiterhin wird eine Nutzerperspektive für die Im-
mobilien-BSC vorgeschlagen, die flexibel für die Fälle 
einer Fremdnutzung oder eine Eigennutzung konfi-
gurierbar ist. Einzig wenn bei Unternehmen auch Im-
mobilien zum Verkauf stehen oder sonstige Dienstleis-
tungen (wie z.B. wohnbegleitende Services) vorliegen, 
könnte die herkömmliche Kundenperspektive allen-
falls eine bessere Alternative darstellen.
 Zwar sind interne Prozesse auch aus Sicht des Immo-
biliencontrollings von Bedeutung, jedoch nach Mei-
nung der Autoren für den Gesamterfolg zumeist weniger 
bedeutsam. Demgegenüber sind nicht prozessbezo-
gene Eigenschaften wie die Grundstücksbeschaffenheit, 
die Architektur und der Zustand einer Immobilie von 
weitaus grösserer Bedeutung (Metzner/Norman, 2009, 
43). Folglich schlagen beide vor, eine den Produkt-
eigenschaften des Immobilienobjekts stärker Rech-
nung tragende Produktperspektive einzusetzen, mit 
der beispielsweise die Vermietungseffizienz, die Wirt-
schaftlichkeit und Qualität der Verwaltung, die Qualität 
der technischen Immobilienmerkmale oder die Qualität 
der Gebäudeausstattung gemessen und einer gezielten 
Steuerung unterworfen wird.
 Schliesslich präferieren Metzner und Norman eine 
Perspektive «Umwelt» anstelle der von Kaplan und 
Norton angeführten Lern- und Entwicklungsperspek-

tive. Ausgehend von der Grundidee, dass auch bei Im-
mobilien grundlegende Chancen, Risiken und Potenziale 
vorhanden und für das strategische Immobiliencontrol-
ling von Bedeutung sind, werden vor allem Eigenschaf-
ten des Umfelds in der Umweltperspektive zusammen-
gefasst, wobei kein primärer Bezug zu ökologischen 
Zusammenhängen beabsichtigt ist (Metzner/Norman, 
2009, 34). Die Umweltperspektive bietet damit Raum für 
die Messung und Bewertung von Lagekriterien (z.B. Ver-
kehrsanbindung, Grünflächen), Lieferanten (z.B. Ener-
gieversorger, Banken, Dienstleister u.a.), staatliche bzw. 
öffentlich-rechtliche Einflüsse (z.B. Steuern, Miet- und 
Baurecht) oder auch Markdaten zu Angebot und Nach-
frage, sofern diese nicht in der Nutzerperspektive ein-
bezogen wurden. Damit eröffnet die Umweltperspektive 
die Möglichkeit, allfällige Chancen und Risiken frühzei-
tig zu identifizieren und zu kommunizieren. Eine ent-
sprechende Festlegung von Bandbreiten und Mindest-
niveaus für die beobachteten Umfeldfaktoren erscheint 
in diesem Zusammenhang ratsam.
 Bedeutsam erscheint im Weiteren, dass innerhalb 
der wechselseitigen Beziehungen aller vier Perspek-
tiven vor allem die Umweltperspektive, deren Fak-
toren nur schwer beeinflussbar sind, sowohl auf die 
Produkt eigen schaften als auch auf die Nutzer des Im-
mobilienobjekts einwirken kann. Dies zeigt das Bei-
spiel einer durch Baumassnahmen oder behördliche 
Weisungen verursachte Reduktion von Parkplätzen in 
einem Wohnquartier, sofern es zu einer Nutzungsein-
schränkung mit der Folge eines sinkenden Marktwerts 
kommt. 
 Insgesamt erscheint das Konzept einer Immobilien-
BSC von Metzner und Norman auch deshalb überzeu-
gend, weil ausgehend von der Vision des Eigentümers 
eine Strategieumsetzung über die Beobachtung der 
Messgrössen in den vier Perspektiven erreicht werden 
kann, falls die BSC nicht lediglich für die Maximierung 
von Einzelkennzahlen zum Einsatz gelangt. Darüber 
hinaus kann die vorgestellte Immobilien-BSC sowohl 
für spezifische Immobilien (z.B. hinsichtlich der Nut-
zungsart), für Teil- und Gesamtportfolios, für Immobi-
lieninvestoren und/oder -verwalter als auch lediglich 
für Bereiche oder Abteilungen angepasst werden.

5. FAZIT UND AUSBLICK

Der Einsatz der BSC aus Sicht des strategischen Immo-
biliencontrollings bei Schweizer Unternehmen kann bis 
heute als eher zurückhaltend bezeichnet werden, wie 
auch die bereits 2003 durchgeführte empirische Un-
tersuchung von Kaufmann bereits ermittelte (Kauf-
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mann, 2003, 110). Diese Erkenntnis deckt sich mit der 
Auffassung von Metzner und Norman, aus deren Sicht 
die BSC für das Management von Immobilienportfolios 
hinsichtlich Entwicklung und Einsatz noch am Anfang 
steht (Metzner/Norman, 2009, 17).
 Die vorgestellten BSC-Konzepte für das strategische 
Immobiliencontrolling basieren zwar vorwiegend auf 
theoretischen Überlegungen und haben den Beweis ih-
rer praktischen Anwendbarkeit bis anhin noch nicht 
oder nur teilweise erbringen können. Dennoch erschei-
nen sie als methodische Konzepte nahezu ideal dazu ge-
eignet zu sein, um aus der Sicht des strategischen Immo-
biliencontrollings die erfolgreiche Strategieumsetzung 
zu begleiten. Dieser Rückschluss fusst auf der Erkennt-
nis, dass die BSC eben nicht nur schematisch die Ent-
wicklung einzelner Kennzahlen aufzeigt, sondern auch 
als Steuerungselement für die Strategieerreichung eines 
Unternehmens wirkt, in dem sie bis zur Ausführungs-
ebene konkrete Zielvorgaben, Messgrössen und Mass-
nahmen transparent machen kann.
 Die hier vorgestellten Konzepte einer Immobilien-
BSC erscheinen beide geeignet, in der praktischen An-
wendung des strategischen Immobiliencontrollings 
die gewünschte instrumentelle Unterstützung für ein 
strategisches Immobilienmanagement zu leisten. Ihre 
Grenzen finden sich allerdings dort, wo komplexe Un-
ternehmens- und/oder Portfoliostrukturen einer Ab-
bildung von nur wenigen, zentralen Erfolgsfaktoren 
entgegenstehen (Metzner/Norman, 2009, 57). Vor al-
lem in der Praxis können zudem anspruchsvolle BSC-
Architekturen schnell die Grenzen des Konzeptes er-
kennen lassen, da vor allem in Grossunternehmen oder 
Konzernen mehrstufige Immobilen-BSC aufeinander 
abgestimmt bzw. vernetzt werden sollten, um von der 
obersten BSC auf der Ebene eines Gesamtportfolios bis 
zur BSC auf der untersten Ebene eines Immobilienob-
jekts die notwendige Konsistenz zu gewährleisten. 
 Allerdings fehlt bis heute weitgehend ein formali-
sierter Prozess für die Zielfindung, Entwicklung bis hin 
zum Einsatz der BSC in Immobilienunternehmen sowie 
auch darüber hinaus, was die Unsicherheit für Immo-
bilienunternehmen und damit zugleich das Risiko ei-
nes Scheiterns erhöht. Dennoch erscheint die BSC als 
ein praxistaugliches Controllinginstrument für Immo-
bilienunternehmen, die an einer methodischen Unter-
stützung der Strategie-Implementierung und -Kom-
munikation interessiert sind. Den Beweis dafür können 
Berater, Verbände und auch Hochschulen zusammen 
mit interessierten Immobilienunternehmen führen, so-
fern sie an einer gemeinsamen Entwicklung von An-
wendungsbeispielen zur BSC mitwirken.
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Immobilienindices  
in der Schweiz
Sinn oder Unsinn des vielfältigen Angebots –  

und eine Vision

Von Claudio Müller

dem Markt, die entweder Indices oder Daten für Indices 
anbieten. Dazu gibt es aber eine weitere Zahl von bei-
spielsweise regionalen Indices, die teilweise auch Bran-
chenkennern nicht bekannt sind. Für die Ermittlung 
der Mietpreisentwicklung bietet sich zudem der Home-
gate-Angebots-Mietpreisindex an, unterhalten durch 
die Zürcher Kantonalbank. Laufend kommen neue 
hinzu, wie beispielsweise der Swiss Real Estate Senti-
ment Index von KPMG.
 Bei allen diesen Indices stellt sich immer die Frage, 
auf welcher Basis die Daten erfasst und verarbeitet wer-
den. Möglich sind Indexberechnungen auf der Grund-
lage von
– transaktionsbasierten Preisen, d. h. der Index spiegelt 

die tatsächlich bezahlten Preise wieder
– Angebotspreisen
– schätzungsbasierten Preisen
– Preisen auf Basis von hedonischen Modellen oder von 

Umfrageresultaten.

Bei transaktionsorientierten Indices ist weiterhin zu 
unterscheiden, ob diese
– als Preis-Indices nur die Wertänderungsrendite wie-

dergeben
– als Return-Indices die Entwicklung der Ausschüttun-

gen, die Cash-Flow-Rendite messen oder 
– als Total-Return-Indices die Veränderung der Werte wie 

auch der Cash-Flow-Rendite zu replizieren versuchen.

Daraus wird ersichtlich, wie heterogen die Datenba-
sis und die Anwendungsverfahren sind. Das soll kein 
Vorwurf sein und nicht die Professionalität der Index-
betreiber in Frage stellen. Oft wählen diese ein be-
stimmtes Verfahren, weil die verfügbare Datenlage kein 
besseres zulässt. 

VORTEILE UND PRAKTISCHER NUTZEN DER 

INDICES AUS HEUTIGER SICHT

Die Bedeutung des Index-Universums darf nicht unter-
schätzt werden. Der praktische Nutzen ist unbestreit-
bar hoch und gewinnt in Zukunft weiter an Bedeutung. 
Makler können dank dieser Daten einen marktna-
hen Verkaufspreis für ein Objekt festlegen, Volkswirt-
schaftler leiten Schlüsse auf die Entwicklung eines Seg-
ments ab. Banken nutzen Indices für die Kreditprüfung 
und die Medien publizieren laufend Daten und ziehen je 
nach Quelle unterschiedliche Schlüsse daraus. Ein ak-
tuelles Beispiel ist sicherlich die Beurteilung, ob sich 
am Schweizer Immobilienmarkt eine Blase bildet oder 
nicht.

In der Schweiz gibt es viele Immobilien-

indices für direkt gehaltene Objekte. 

 Laufend komme neue hinzu. Ist diese Ent-

wicklung aus Optik der höheren Transpa-

renz des Immobilienmarktes zu begrüssen? 

Trägt die hohe Zahl wirklich zur besseren 

Information bei? – Im Folgenden werden 

die Vor- und Nachteile dieser Entwicklung 

beschrieben. Schliesslich formuliert der 

Autor eine Vision, wie sich dieses zu viel-

fältige Angebot neu organisieren liesse.

AUSGANGSLAGE

In der Schweiz gibt es für direkt gehaltene Immobilien 
mittlerweile eine Vielzahl von Immobilienindices. De-
ren Zahl nimmt laufend zu. Dank dieser Indices sollten 
wir über sehr transparente Marktdaten verfügen. Die 
Betreiber dieser Datenbanken geben sich Mühe, aus-
sagekräftige Informationen zu verbreiten und behaup-
ten, einen möglichst genauen Überblick über die aktu-
elle Lage des Schweizer Immobilienmarktes oder von 
dessen Teilmärkten zu verschaffen. Alle tragen sicher-
lich zu einer gewissen Erhöhung der Transparenz die-
ses Marktes bei. Doch sind sich die Experten darin einig, 
dass bis zu einer schweizweiten Immobilientransparenz 
noch ein weiter Weg zu gehen ist.

DAS AKTUELLE ANGEBOT AN 

IMMOBILIENINDICES

Sich den Überblick über das aktuelle Angebot in der 
Schweiz zu verschaffen, ist nicht einfach. Nebst den 
drei etablierten Anbietern IAZI, Wüest & Partner sowie 
Fahrländer Partner sind neu REIDA und Datapool auf 
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 Heute noch wenig bekannt und verbreitet sind die 
Möglichkeiten, auf Immobilienindices Anlage- und 
Absicherungsprodukte zu schaffen. Was am Aktien-
markt dank robuster Indexreihen schon seit vielen Jah-
ren Alltag ist, könnte auf den Immobilienbereich ausge-
dehnt werden. Ansatzweise werden schon sogenannte 
Immobilienderivate angeboten: Eine Partei will die Ri-
siken einer Region absichern, eine andere gerade sol-
che Risiken eingehen. Zwei Pensionskassen, deren Im-
mobilienbestände sehr stark regional konzentriert sind, 
könnten ihre dadurch vorhandenen Klumpenrisiken 
basierend auf einem Index austauschen. Eine Vielzahl 
weiterer Möglichkeiten ist denkbar. Je robuster und 
aussagekräftiger Immobilienindices sind, desto grösser 
ist die Chance für strukturierte Produkte. Hier eröffnet 
sich ein äusserst attraktiver Zukunftsmarkt.

KRITIKPUNKTE

So spannend die Vielfalt des Indexangebotes auch sein 
mag, zum praktischen Nutzen und zur Erhöhung der 
Aussagekraft trägt dies nur bedingt bei. Wenige Fach-
leute haben den Überblick und können einschätzen, 
welches Produkt für welche Situation die beste Daten-
grundlage darstellt. Das Angebot ist zu breit und die 
Samples sind meist zu klein. Unterschiedliche Bewer-
tungsmodelle, die nicht immer transparent sind, tragen 
ihrerseits zur Verwirrung bei. Bei allen Indices besteht 
ein fundamentales Messproblem. Die Heterogenität der 
Objekte, die Qualität der erfassten Daten und nicht zu-
letzt die wegen geringer Transaktionszahl fehlende Li-
quidität sind weitere Schwierigkeiten. Es liessen sich 
noch weitere Kritikpunkte aufführen.
 Eine Folge dieser Probleme zeigt sich in der be-
schränkten Aussagekraft oder auch gelegentlich in Ver-
wirrung stiftenden Aussagen der diversen Indices. Je 
nach Gusto, Interessenlage und Überzeugung nutzen 
Exponenten den einen oder anderen Index. An einem 
konkreten Beispiel aus jüngster Vergangenheit kann 
dies gezeigt werden, wie beim gleichen Segment «Ein-
familienhäuser Region bzw. Kanton Zürich» die Index-
daten massiv auseinanderklaffen können und somit die 
Aussagekraft erheblich eingeschränkt wird (siehe Ab-
bildung 1). Dieses Beispiel liesse sich auch auf andere 
Immobilienkategorien und Regionen erweitern.
 Beim Studium der Abbildung fragt man sich unweiger-
lich, wie es möglich ist, dass die Indexreihen des gleichen 
Samples so weit auseinanderklaffen. Eine Analyse der 
ZKB hat ergeben, dass es zwei Hauptgründe dafür gibt:
– Unterschiedliche Datenquellen
– Unterschiedliche Modellrechnungen 

Es wird jedem klar, dass die Aussagekraft der vergli-
chenen Indices auf dem wichtigen Teilmarkt der Ei-
genheime massiv leidet. Die Differenzen sind zu gross. 
Schliesslich machen Daten Indices. Je mehr Daten vor-
handen sind, desto aussagekräftiger sind sie. Als Um-
kehrschluss kann gefolgert werden, dass in fast allen 
angebotenen Indices Randregionen untervertreten und 
somit wenig transparent sind.

DIE VISION EINES UMFASSENDEN SCHWEIZER 

INDEX

Die These des Autors lautet: Je weniger Indices im An-
gebot sind, je grösser das Datensample und je einheit-
licher dieses erfasst wird, desto besser werden Trans-
parenz und Aussagekraft. Allen dienlich wäre, wenn es 
gelänge, einen einheitlichen Schweizer Immobilienin-
dex zu schaffen, der auf einer sehr breiten, einheitlich 
aufgebauten Datenbasis aufsetzt und sich nach diver-
sen Kriterien eingrenzen liesse, in etwa wie in der fol-
genden Grafik dargestellt:

ABBILDUNG 1: Unterschiedliche Entwicklung von Wohneigentum-Indices; 
Quelle ZKB, aus Referat Matia Regi, Immobilienpreisindices.
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 Der Schweizer Immobilienmarkt ist international 
gesehen klein, die jährliche Zahl an Transaktionen mit 
Ausnahme des Eigenheimsegments gering. Je mehr In-
dices diesen Markt abbilden wollen, desto unterschied-
lichere Resultate werden mutmasslich angezeigt. Ein 
einheitlicher Index, sei er von staatlicher oder privater 
Seite errechnet, würde einen grossen Teil der genann-
ten Einschränkungen und Probleme eliminieren. 
 Es stellen sich vielfältige Fragen, die aber aus Sicht 
des Autors zu lösen sind bzw. in anderen Indices bereits 

zur Zufriedenheit gelöst wurden. Zentral ist dabei, ob 
es sich bei der Bemessungsgrundlage um schätzungs-
basierte, transaktionsbasierte oder auf einem hedo-
nischen Modell beruhende Daten handelt. Der obige 
Vorschlag müsste die Möglichkeit offenlassen, alle drei 
Methoden anzuwenden, diese aber auch klar so dar-
zustellen. Das Rad muss also nicht neu erfunden wer-
den. Die bestehenden Anbieter könnten ihre Daten ein-
bringen und daraus einen Nutzen ziehen. Das System 
müsste aber für alle Interessierten offen sein. Gegen 

ABBILDUNG 3: Ebene 2 – Immobilienindices nach Regionen gegliedert

ABBILDUNG 2: Ebene 1 – Immobilienindex nach Kategorien gegliedert
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Entschädigung könnten Interessierte Zugang zu dieser 
Datenbank erlangen. 
 Kritiker werden anmerken, dass bereits heute ein-
zelne Indices gewisse dieser Funktionen wahrnehmen 
können, aber kein Anbieter kann dies in einem umfas-
senden Sinn. Ein gesamtschweizerischer Index würde 
zur Transparenz des Immobilienmarktes wesentlich 
beitragen und könnte eine Pioniertat sein, die auch im 
Ausland Beachtung fände. Für börsenkotierte Aktien-
anlagen gibt es seit vielen Jahren einen einheitlichen 
Index, der sich sehr bewährt. Warum nicht auch bei Im-
mobilien? Nennen wir ihn hier «Swiss Real Estate Di-
rect Index» (SREDI). Der SREDI könnte wie bereits un-
ter Ziffer 3 erwähnt z.B. die Basis für viele interessante 
neue Anlageprodukte sein, wie wir sie aus dem Aktien-
markt kennen. 
 Warum ist diese nicht neue Idee nie realisiert wor-
den? Wer kann dagegen sein? Da gibt es einige. Be-
ginnen wir zuerst mit dem für nicht Eingeweihte 
überraschenden Widerstand der Eidg. Wettbewerbs-
kommission. Diese betrachtet einen einheitlichen Da-
tenpool als wettbewerbsverzerrend, da er im relevan-
ten Teilmarkt der Immobiliendaten natürlich mit der 
Zeit eine dominierende Rolle einnehmen würde. Das 
Problem lässt sich aber lösen, indem man gewisse Ein-
schränkungen akzeptieren muss. Zu vermuten ist auch, 
dass alle Betreiber der heute existierenden Indices ihr 
Produkt verteidigen würden, was verständlich ist. Für 
viele ist es mehr ein Marketinginstrument als ein ech-
tes Dienstleistungsprodukt, andere verdienen damit di-
rekt oder indirekt Geld. Wie schon erwähnt, ist die Zahl 
mittlerweile aber zu gross. Mit jedem neuen Betreiber 
nimmt der Grenznutzen für alle ab.
 Die Idee eines einheitlichen Index ist nicht neu und 
wurde schon mehrfach diskutiert, aber nie umgesetzt. 
Der Zeitpunkt ist heute ideal, um dies wieder aufzu-
greifen. Erste Bemühungen in dieser Richtung stellt der 
Swiss Real Estate Datapool dar, in dem qualitativ hoch-
stehende Daten mit einer möglichst grossen Abdeckung 
gesammelt werden sollen. Die Daten des Non-Profit-
Vereins sind öffentlich zugänglich. Allerdings deckt der 
Pool nur die Eigenheime in der Schweiz ab. Die Daten-
bank REIDA für Renditeliegenschaften geht in die glei-
che Richtung – leider aber getrennt.
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Neue Wege in der  
Schweizer Spitalimmobilien-
Finanzierung – ein 
Praxisbeispiel

von Stefan Mühlemann und Anna Köhler

 Eine Studie von PPP Schweiz beziffert den Investi-
tionsbedarf für Schweizer Spitäler auf CHF 20 Mrd. (PPP 
Schweiz, 2013). Obwohl Credit Suisse (2013) vermu-
tet, dass infrastrukturell veraltete, aber leistungsstarke 
Spitäler ohne kantonale Investitionen nicht bestehen 
könnten und dass daher zunächst ein subventionier-
ter Niveauausgleich stattfinden wird, stehen die Spitä-
ler mit den Änderungen in der Spitalfinanzierung vor 
grossen Herausforderungen. Voraussetzung für die er-
folgreiche Fremdkapitalfinanzierung ist eine effiziente 
Arbeitsweise, betriebswirtschaftliche Transparenz und 
eine klare Positionierung im neuen Umfeld. Die Finan-
zierbarkeit der Projekte wird sich im Endeffekt laut Cre-
dit Suisse aus den zukünftigen Erträgen, dem Eigenka-
pital und der Entpolitisierung ergeben. Die freie Wahl 
der Kapitalgeber wird den Spitälern dabei die unter-
nehmerische Unabhängigkeit ermöglichen, was wiede-
rum den Kantonen zur Entlastung ihrer Budgets dienen 
wird.

GROSSES INTERESSE POTENZIELLER 

FINANZIERUNGSPARTNER

Nicht nur Spitalverwaltungen, sondern auch poten-
zielle Finanzierungspartner haben in den letzten Jahren 
ein erhebliches Know-how für Spitalfinanzierungen 
aufgebaut. Obwohl besonders die Einschätzung und Be-
wertung des Risikos der Spitäler teilweise noch Schwie-
rigkeiten bereitet, besteht bei Kapitalgebern allgemein 
grosses Interesse, Finanzierungslösungen zu erarbeiten.
 Traditionell werden mit Fremdkapitalgebern zuerst 
einmal Banken assoziiert. Diese haben aber aufgrund 
starker Regulierungen und Risikovorgaben teilweise 
nicht die Kapazitäten, Finanzierungen alleine aufzu-
stellen. Da Banken sehr interessiert und bemüht sind, 
Finanzierungen für Spitäler aufzustellen, bieten sich 
für eine Deckung des gesamten Finanzierungsbedarfes 
zum Beispiel Konsortialkredite mit mehreren Banken 
an. Erfahrungen zeigen, dass besonders kleinere Ban-
ken, die nicht den Lead in einem solchen Konsortium 
übernehmen können, sehr daran interessiert sind, an 
den Finanzierungen mitzuwirken. 
 Neben Banken kommen aber auch andere Kapitalge-
ber in Frage. So besteht aufgrund des aktuell historisch 
tiefen Zinsniveaus und der verhaltenen Börsenentwick-
lung ein hoher Investitionsdruck auf die schweizerische 
Vorsorgebranche. Oftmals stehen auch nach dem Spi-
talfinanzierungsgesetz noch Gemeinden oder Kantone 
hinter den Spitälern und können Garantien oder Bürg-
schaften gewähren, was die Kreditwürdigkeit der Spi-
täler erheblich verbessern kann. Die neue Assetklasse 

Spitäler bekunden Mühe, im Rahmen des 

SwissDRG-Systems Modernisierungen und 

Neubauten zu finanzieren. Kapital und Inte-

resse bei den Kapitalgebern ist jedoch vor-

handen, und mit transparenten Prozessen 

und Strukturierungen sind auch schwierige 

Projekte zu attraktiven Konditionen reali-

sierbar.

HERAUSFORDERUNGEN FÜR SPITÄLER DURCH 

SWISSDRG

Seit dem Inkrafttreten des neuen Spitalfinanzierungs-
gesetz per Anfang 2012 sind die Schweizer Spitäler da-
rauf angewiesen, selber und ohne Defizitgarantien der 
Öffentlichen Hand nachhaltige Cashflows zu erwirt-
schaften. Damit müssen sie zusätzlich zum Spitalbetrieb 
auch Investitionen bestreiten. Infrastruktur wird somit 
nicht länger von der Öffentlichen Hand bereitgestellt. 
Beiträge an die Infrastruktur werden den Spitälern über 
das sogenannte DRG-System pauschal vergütet. Swiss 
Diagnosis Related Groups (SwissDRG) ist das neue Ta-
rifsystem für stationäre akutsomatische Spitalleistun-
gen, das gemäss der letzten Revision des Krankenversi-
cherungsgesetzes (KVG) die Vergütung der stationären 
Spitalleistungen nach Fallpauschalen schweizweit ein-
heitlich regelt.
 Gemäss einer Studie der Credit Suisse kam es in Er-
wartung der Einführung des SwissDRG-Systems in den 
letzten Jahren zu einem erheblichen Investitionsstau 
bei Spitälern (Credit Suisse 2013). Vor 2012 waren po-
litische Prozesse und die finanzielle Haushaltslage aus-
schlaggebend dafür, wo, wann und wie viel in die bau-
liche Infrastruktur investiert wurde. Teilweise stauten 
sich notwendige Investitionen auf, und viele Liegen-
schaften sind nicht mehr zeitgemäss.
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«Gesundheitswesen» stellt somit eine durchaus attrak-
tive Investitionsmöglichkeit für Pensionskassen, Ver-
sicherungen und andere institutionelle Investoren dar. 
Viele der Investoren sind auch am Kapitalmarkt über öf-
fentliche Platzierungen von Anleihen zu erreichen, und 
somit stellt eine Fremdkapitalaufnahme am Kapital-
markt für viele Spitäler ebenfalls eine interessante und 
günstige Möglichkeit dar. Schliesslich sind auch die Pri-
vatinvestoren zu nennen. Manches Family Office schaut 
sich momentan Investitionsmöglichkeiten im Gesund-
heitswesen an.

FORDERUNGEN DER SPITÄLER

Obgleich allein die Sicherstellung einer Vollfinanzie-
rung für Spitäler häufig schon eine Herausforderung 
darstellt, ist es wichtig, bei den Konditionen der Finan-
zierung auf einige Merkmale zu achten. Aufgrund erster 
Erfahrungen aus der Praxis müssen folgende Ansprüche 
befriedigt werden:
– Vollfinanzierung des laufenden Betriebs und allenfalls 

eines Neubaus des laufenden Betriebs
– Kein Einbezug der Öffentlichen Hand
– Kein Finanzierungsrisiko über die Gesamtdauer der 

Fremdfinanzierung
– Kein Zinsänderungsrisiko während der Kreditlaufzeit
– Günstige Konditionen, keine versteckten Gebühren
– Hohe Flexibilität z.B. zur vorzeitigen Rückzahlung, 

wenn sich das Geschäft besser entwickelt als geplant 
oder zum späteren Bezug, falls sich ein Bauprojekt ver-
zögert

– Wenig Bewirtschaftungsaufwand
– Volle Transparenz

Diese Anforderungen mögen in Anbetracht der Neuheit 
der Situation und der Ungewissheit über gewisse Risi-
kofaktoren ambitioniert und nahezu unmöglich zu rea-
lisieren erscheinen. Erfahrungen mit ersten Fällen von 
öffentlichen Spitälern zeigen jedoch, dass diese Prob-
leme in den meisten Fällen lösbar sind. 

ATTRAKTIV MACHEN FÜR KAPITALGEBER

Um dies zu realisieren, ist es wichtig, einige Punkte 
zu beachten, damit sich die Unternehmen den poten-
ziellen Kapitalgebern möglichst attraktiv präsentieren 
können. 
 Der Businessplan eines Spitals stellt das Herzstück 
für jede Prüfung der Kapitalgeber dar. Als Führungs-
instrument kann sich ein konservativer Businessplan 
als durchaus sinnvoll erweisen. Im Fall einer Kapital-

beschaffung sollte jedoch weder ein zu konservativer 
noch ein zu optimistischer Businessplan präsentiert 
werden, sondern ein möglichst realistischer. Obgleich 
niemand die Zahlen besser kennt als das Unternehmen 
selbst und die primäre Erstellung daher möglichst vom 
Spital selbst erfolgen sollte, empfiehlt es sich, Hilfe von 
Dritten beizuziehen. Ein Businessplan mit einer Bestä-
tigung einer grossen Revisionsgesellschaft hat bei den 
Geldgebern deutlich mehr Kredibilität als einer ohne. 
Häufig können in diesem Prozess zudem stille Reserven 
oder gar vergessene Anlagevermögen aufgedeckt wer-
den, was die oftmals noch fragile Eigenkapitaldecke zu-
sätzlich stützt und das Spital für Kapitalgeber attrakti-
ver macht. 
 Ein weiterer wichtiger Punkt für die Erhöhung der 
Kapitalattraktivität ist das Thema Sicherheiten. Un-
ter gewissen Voraussetzungen dürfen und wollen Ka-
pitalgeber mehr und teilweise auch billigeres Kapital 
gewähren. Die Einbindung der Öffentlichen Hand als 
Garant und Bürge oder die Bereitstellung eines Sicher-
heitenpools sind die beiden effektivsten Methoden, um 
vor allem für die Banken Sicherheiten zu schaffen. Um 
die Risikobeurteilung zu vereinfachen, ist es besonders 
für die Ansprache institutioneller Anleger hilfreich, ein 
Rating einer Agentur vorzuweisen. Da institutionelle 
Investoren oftmals Auflagen haben, die es ihnen un-
möglich machen, unter einem «Investment Grade»-
Rating zu investieren (beispielsweise BBB und höher 
gemäss Standard & Poor’s), ist ein Rating ein wichtiger 
Anhaltspunkt für sie.

KOORDINIERTES VORGEHEN ZUR 

GESAMTFINANZIERUNG

Für eine Gesamtfinanzierung von mehreren Hundert 
Millionen Franken ist es unabdingbar, eine Vielzahl an 
Kapitalgebern in die Überlegungen mit einzubeziehen: 
Banken, Versicherungen, Pensionskassen, den Geld- 
und Kapitalmarkt, Private, öffentlich-rechtliche Kör-
perschaften usw. Zudem wird momentan tatkräftig an 
speziellen Investment- und Finanzierungsvehikeln ge-
arbeitet, die Kapital für das Gesundheitswesen zur Ver-
fügung stellen werden. Die Koordination zahlreicher 
unterschiedlicher Parteien kann für Spitäler zu einer 
grossen Herausforderung werden. Es ist darum wich-
tig, nicht den Überblick zu verlieren und externes un-
abhängiges Fachwissen einzuholen.
 Der wohl wichtigste Punkt auf dem Weg zur optima-
len Finanzierung ist es, nicht einzelne Finanzierungs-
tranchen abzuschliessen, sondern immer die Gesamt-
finanzierung im Auge zu behalten. Einzelne Tranchen 
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mögen zwar auf den ersten Blick hinsichtlich Zins-
kosten attraktiv erscheinen. Sie stehen aber teilweise 
zusammenhangslos im Raum und können so mögli-
cherweise sogar eine Gesamtfinanzierung erheblich er-
schweren oder sogar verunmöglichen. 
 Besonders wichtig ist eine durchdachte Vorgehens-
weise beim Strukturieren der Finanzierung. Alle Vor- 
und Nachteile, Kosten und Risiken der einzelnen Pro-
dukte und Partner müssen abgewogen und zu einem 
Gesamtbild aggregiert werden, bevor einzelne Finan-
zierungstranchen abgeschlossen werden. Die Koordi-
nation und Kommunikation in diesem Prozess ist sehr 
anspruchsvoll, und eine vorschnelle Aktion kann ein 
Bauprojekt beenden, bevor es überhaupt begonnen hat. 
Weil die Führungscrew eines Spitals sich oft in diesen 
Prozessen nicht auskennt, ziehen sie regelmässig ex-
terne Spezialisten hinzu, die nicht nur über das Fach-
wissen, sondern auch über die nötigen Kontakte zu teil-
weise bis zu hundert möglichen Finanzierungspartnern 
verfügen. 
 Das Angebot an Finanzierungs- und Zinsabsiche-
rungsprodukten ist bereits heute gross und wird in na-
her Zukunft weiter wachsen. Es ist unerlässlich, dass 
nicht nur diese Produkte aufs Genaueste geprüft, son-
dern auch deren Kombinationen verglichen werden, um 
das Optimum in Bezug auf die eingangs aufgeführten 
Kriterien zu erreichen. Oft wissen Spitalverantwort-
liche aber nicht, welche Varianten es an den Finanz-
märkten gibt. So ist es beispielsweise möglich, Zins-
änderungsrisiken auf 40 Jahre günstig abzusichern. 
Darüber hinaus ist es mit den richtigen Zinsabsiche-
rungsprodukten möglich, vorzeitig auszusteigen, was 
gerade bei langen Absicherungen Flexibilität bringt. Im 
Falle steigender Zinsen ist damit teilweise so viel Geld 
zu verdienen, dass man unter Umständen in der Lage 
ist, den gesamten Kreditbetrag vorzeitig zurückzuzah-
len. Hier kommt es auf die richtigen Produkte an und 
darauf, dass die Feinheiten genau verstanden werden – 
sowohl Chancen als auch Risiken. Bei klassischen Fest-
darlehen, die zur Zeit 80% des Hypothekarvolumens in 
der Schweiz ausmachen, hat man die oben beschrie-
benen Flexibilitäten oft nicht. Diese sind vor allem für 
Kapitalgeber von Vorteil, da sie starr und intransparent 
sind. Will ein Spital vorzeitig aus solchen Festdarlehen 
aussteigen, ist dies oft nur zu hohen Kosten möglich. 
Durch den Einsatz von separaten Zinsabsicherungspro-
dukten vermeidet man diese Nachteile, spart Zinskos-
ten und kann das Zinsrisiko längerfristiger absichern.

FALLSTUDIE VOLLFINANZIERUNG EINES SPITALS

Im nachfolgenden Beispiel wird der Fall eines öffentli-
chen Spitals behandelt, das seine Projekte aus eigener 
Kraft nicht mehr finanzieren konnte. Mit dem richtigen 
Fachwissen konnte die Vollfinanzierung des Projektes 
in der Höhe von CHF 250 Mio. schliesslich doch noch 
gesichert werden. Nun steht die Finanzierung und das 
Spital, welches Arbeitgeber für über 1200 Personen ist, 
kann sich zu einem hochmodernen Gesundheitszent-
rum weiterentwickeln. 
 Ein Jahr lang prüfte das Spital zwei alternative Wege. 
Zum einen wurde eine Finanzierung über den beauf-
tragten Totalunternehmer angestrebt, zum anderen 
wurde selbstständig und mit Hilfe einer externen Bera-
tungsfirma nach Finanzierungspartnern gesucht. Bald 
erwies sich der zweite Weg als erfolgversprechender. In 
der Folge wurden rund 80 Kontakte zu Schweizer Ban-
ken, institutionellen Anlegern und auch ausländischen 
Banken mit Schweizer Niederlassungen geprüft. Aller-
dings ergaben sich einige Hindernisse durch teilweise 
restriktive Vorschriften der Finanzinstitute und den 
Wunsch der potenziellen Kreditgeber nach einer sehr 
hohen Eigenfinanzierung. Darum konnte auch mit-
tels Kombination einzelner Finanzierungspartner keine 
Vollfinanzierung des Neubaus sichergestellt werden. 
 Schliesslich wurde entschieden, die Dokumentation 
des Spitals aufzuarbeiten. Das Erarbeiten der Grund-
lagen über die betriebliche Situation bildete das Fun-
dament für die erfolgreiche Finanzierungslösung. 
Verschiedene Bereiche wurden analysiert, und in Zu-
sammenarbeit mit einer Revisionsgesellschaft wurde 
der Businessplan optimiert. Im Anschluss wurden die 
Gespräche mit neuen und auch bereits zuvor kontak-
tierten Finanzierungspartnern wieder aufgenommen, 
und es gelang, wesentlich vorteilhaftere indikative Of-
ferten einzuholen. Diese wurden in rund 40 verschie-
denen Finanzierungs- und Zinsabsicherungsvarianten 
kombiniert und zusammen mit dem Spital evaluiert; 
vier Varianten wurden genauer geprüft und die Details 
mit den Kapitalgebern verhandelt. Viel Aufklärungsar-
beit und das Schaffen von Verständnis auf beiden Sei-
ten – Kapitalgeber und -nehmer – führten dazu, dass 
schliesslich eine Vollfinanzierung möglich wurde. 
 Die Basisvariante in untenstehender Grafik stellt die 
Finanzierung des Spitals so dar, wie sie vor Optimie-
rung angedacht war. Darin war unter anderem das Be-
stehenbleiben eines Kantonsdarlehens geplant. 
 Die private Sockelfinanzierung löste das anfänglich 
noch bestehende Kantonsdarlehen ab und war die Ba-
sis aller in Frage kommenden Szenarien. Dieses Kan-
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tonsdarlehen war ursprünglich im Rahmen der Swiss-
DRG-Einführung gebildet worden, als alle öffentlichen 
Zürcher Spitäler ihre Immobilien übernehmen muss-
ten. Der Gegenwert der Immobilien wurde in der Bilanz 
durch dieses Darlehen dargestellt (zuletzt zu 2,75% und 
innert 30 Jahren zu amortisieren).
 In Variante 1 wurde, aufbauend auf einer mehrere 
Jahrzehnte laufenden Sockelfinanzierung, die Ausgabe 
einer Kapitalmarktanleihe beschlossen, kombiniert mit 
einem variabel aufzubauenden Konsortialkredit, um 
die Investitionen während der Bauphase abzudecken. 
In Variante 2 wurden überwiegend institutionelle In-
vestoren berücksichtigt, wobei die Spitze des Kapital-
bedarfs ebenfalls mit einem Konsortialkredit abgesi-
chert worden wäre. Zudem wurde die Vollfinanzierung 
über eine Kapitalmarktanleihe, über einen Syndikats-
kredit und auch Mischformen geprüft.

(PPP SCHWEIZ 2013) BÖSCH, LORENZ:  
«PPP Schweiz». www.vsli.ch/site/jupgrade/ 
index.php/96-ppp-schweiz-spitalimmobilien, 
 (abgerufen am 05.09.2013).
(CREDIT SUISSE 2013) CHRISTEN, ANDREAS  

ET. AL.: «Gesundheitswesen Schweiz 2013 –  
Der Spitalmarkt im Wandel». Swiss Issues 
 Branchen, August 2013, www.credit-suisse.
com/media/production/pb/docs/unternehmen/
kmugrossunternehmen/gesundheitsstudie- 
de.pdf, (aufgerufen am 05.09.2013).
SCHWENDENER, PATRICK; SOMMER, PHI-

LIP: «Schweizer Spitäler: So gesund waren die 
 Finanzen 2012». www.pwc.ch/user_content/ 
editor/files/publ_health/pwc_spitaeler_ 
finanzen_2012_d.pdf. (aufgerufen am 05.09.2013).

ABBILDUNG 1: Die Grafik zeigt die Resultate einiger dieser analysierten Finanzierungsstrukturen. Die Säule links der jeweiligen Variante zeigt die kumu-
lierten Zinskosten über die gesamte Laufzeit, falls die Zinsen sich den heutigen Markterwartungen entsprechend entwickeln würden. Die mittlere Säule stellt 
in der jeweiligen Variante den Fall dar, dass die Zinsen im nächsten Jahr um 2% und dann im folgenden Jahr noch einmal um 5% ansteigen. Die Säule rechts 
in den Varianten stellt jeweils die Kosten dar, die anfallen würden, wenn die Zinsen auch in Zukunft auf dem aktuellen tiefen Zinsniveau bleiben. ( Quellen: 
Zinsszenario Markterwartungen: Bloomberg; Annahmen für das Hoch- und Tiefzinsszenario – pro ressource AG). Die Zinskosten sämtlicher Varianten sind 
indexiert auf die Zinskosten der Basisvariante («Base Case») zum Zinsszenario Markterwartung (Zinskosten Base Case, Markterwartungen = 100). Die 
maximal benötigte Finanzierungshöhe der einzelnen Varianten (in der Grafik als horizontaler Strich dargestellt) ist ebenfalls indexiert und schwankt zum 
 einen mit der Finanzierungsstruktur der entsprechenden Variante, und zum anderen mit der Höhe der kumulierten Zinszahlungen pro Zinsszenario.
Im Endeffekt entschied sich das Spital für die Variante 1, welche die Finanzierung des Neubauprojektes zu 100% sicherstelle. Darüber hinaus konnte mit der 
Variante 1 gleichzeitig eine Kosteneinsparung gegenüber der Basisvariante von ca. 50% realisiert und das Zinsrisiko für die gesamte Finanzierungsperiode 
vollständig ausgeschaltet werden (siehe Grafik: Zinskosten betragen die Hälfte derer des Basisszenarios und bleiben aufgrund der Zinsabsicherung in allen 
drei Zinsszenarien gleich).
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