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Leben in der Stadt ist im Trend,  
auch bei jungen Familien

Von Prof. Dr. Peter Ilg 
Leiter Swiss Real Estate Institute der HWZ Hochschule 
für Wirtschaft Zürich und des SVIT

Sehr geehrte Leserin,  
Sehr geehrter Leser
Im Jahr 2008 lebten weltweit erstmals 
mehr Menschen in Städten als auf dem 
Land. Die Vereinten Nationen rechnen 
global mit einer weiteren Urbanisierung: 
Im Jahr 2030 sollen bereits fünf Milliar

den Menschen in Städten leben. Obwohl dieser Trend vor allem von Asien und 
 Afrika getrieben wird, scheint urbanes Wohnen auch in der Schweiz weiterhin 
an Beliebtheit zu gewinnen.
 Auf der Ebene «Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt» untersucht die 
 Soziologin Zimmerli gesellschaftliche Aspekte in Städten und weist nach, dass 
die Anzahl Kinder in den Städten Zürich und Basel deutlich stärker zunimmt 
als im übrigen Kanton. Da Frauen heute oft später Kinder kriegen, bleiben  
sie häufiger in gut bezahlten Positionen berufstätig. Das Doppeleinkommen 
der jungen Familien reicht dann problemlos für teurere Stadtwohnungen  
und  Kinderbetreuung. Ein wirtschaftlicher Aspekt von städtischen Immobilien 
ist ihre Lärmbelastung. Wölfle untersucht die Auswirkung von Lärm auf den 
Wert von Immobilien differenziert. Als Faustregel errechnet er einen Wert
abschlag von zwölf Prozent. Der Artikel von Weinert befasst sich ebenfalls mit 
Immobilienbewertungen, indem er drei verschiedene Wege aufzeigt, den 
Risiko zuschlag beim Diskontsatz bei der «Discounted Cash Flow»Bewertung 
möglichst fundiert zu bestimmen. Die Ebene «Wirtschaft, Gesellschaft und 
Umwelt» wird mit dem Artikel von Cannoletta abgeschlossen. Als Architekt 
untersucht er die Wirtschaftlichkeit von Hochhausneubauten und stellt sich 
dabei die Frage, wie viel die Mieteinnahmen in den oberen Etagen ansteigen 
müssen, um die etwas höheren Baukosten bei Gebäuden mit mehr als vier 
 Etagen und die deutlich höheren Baukosten bei Gebäuden ab 25 Meter zu kom
pensieren. 
 Die Urbanisierung schafft Nachfrage nach städtischem Wohnraum. Auf der 
Ebene «Bau und Betrieb» untersucht Studer in ihrem Artikel, wie eine der 
grössten Anbietergruppen von Mietwohnungen in Städten, die privaten Mehr
familienhausbesitzer, zu mehr Wohnungsbau angeregt werden können. 
 Feuereisen, Spötl und Ruppli haben diese Eigentümergruppe befragt, was sie 
von ihren Immobilienverwaltungsgesellschaften erwartet. Interessanterweise 



No 11 / Oktober 20152

sind es nicht möglichst hohe Mietzinseinnahmen, sondern zufriedene Mieter 
und ein gepflegter Liegenschaftszustand. Wohnbaugenossenschaften gehören 
in einigen Schweizer Städten zu den grössten Mietwohnungseigentümern.  
Oft wird ihnen vorgehalten, diese Position nur aufgrund staatlicher Subventio
nen erreicht zu haben. Avenir Suisse hat eine Subventionierung allein für 
 Zürich im Jahr 2011 von mehr als einer halben Milliarde Franken errechnet. 
 Peter Schmid, als Vertreter von Wohnbaugenossenschaften, untersucht in sei
nem Artikel die Landgeschäfte der Stadt Zürich mit Wohnbaugenossenschaften 
seit 1910 und kommt zum Schluss, dass kaum Subventionen vorliegen. Bei
spielweise deshalb nicht, weil tiefere Baurechtszinsen für genossenschaftliche 
Überbauungen auf städtischem Land an Auflagen gebunden sind, die diese 
 Abschläge rechtfertigen. 
 Im Namen der Herausgeber und des Fachbeirates bedanke ich mich herz
lich bei den Autorinnen und Autoren für ihre interessanten und vielseitigen 
Beiträge. Mein Dank geht auch an Annette Eberle vom SchulthessVerlag und 
an die Lektorin Denise Schmid für die gute Zusammenarbeit. 

Peter Ilg
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Familien als 
Zielgruppe der 
Stadtentwicklung

Von Joëlle Zimmerli

Dieser Beitrag untersucht, ob die in 
Deutschland beobachtete «innere Suburba
nisierung» und «familiy gentrification» 
auch Schweizer Städte verändert. Er illust
riert demografische und räumliche Ent
wicklungen in Basel und Zürich, identifi
ziert die Anforderungen, die Jungfamilien 
an städtische Wohnumfelder stellen, analy
siert die Konsequenzen dieser Entwicklun
gen für den Wohnungsmarkt und gibt 
Handlungsempfehlungen für den Erhalt 
städtischer Vielfalt.

4
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1. EINLEITUNG

Eine familienfreundliche Wohnungspolitik gehört zu 
den selbstverständlichen Prioritäten einer fortschritt
lichen Stadtentwicklung. Der Mangel an Familienwoh
nungen verdränge Jungfamilien aus der Stadt, heisst 
es häufig, Städte würden dadurch homogener und un
attraktiver. Vor allem würden kinderlose Städte ihre 
 eigene Zukunft verspielen.
 Tatsächlich stehen die – statistischen – Zeichen 
schon länger auf Trendwende: In Zürich und Basel stei
gen die Geburtenzahlen. Skeptiker mögen einwenden, 
dass das nicht bedeutet, dass Eltern ihre Kinder auch in 
den Städten grossziehen werden. Babyboomer flüchte
ten zwischen den 1970er und 1990erJahren schliess
lich auch in die Agglomeration, um das familiäre Glück 
fernab urbaner Stressfaktoren zu finden.
 Neuere Literatur aus Deutschland hält dagegen, dass 
Jungfamilien heute genauso gerne und aus genauso 
freien Stücken in der Stadt bleiben wie die Babyboomer 
früher wegzogen. Die Soziologin Susanne Frank glaubt, 
dass innerstädtische Lagen insbesondere den Wün
schen und Bedürfnissen erwerbstätiger Eltern besser 
entsprechen als Agglomerationen (Frank, 2014a, 2014b). 
Sie beobachtet in Deutschland zudem zwei Trends, wel
che die Reurbanisierung von Familien fördern: die «in
nere Suburbanisierung» und die «familiy gentrifica
tion» (oder Familiengentrifizierung). 
 Laut Frank erwarten Jungeltern von ihrem Wohn
umfeld, dass sich der Alltag unkompliziert organisieren 
lässt: Horte, Kindergarten, Schule, Ärzte und Einkaufs
möglichkeiten sollen gut und über verkehrssichere 
Wege einfach erreichbar sein. Das Wohnumfeld soll zu
dem überschaubar und sicher sein. Schliesslich soll eine 
sozial homogene Nachbarschaft mit einer hohen Fami
liendichte Netzwerke schaffen und gegenseitige Hilfe 
erleichtern. 
 Deutsche Städte seien diesen Erwartungen mit dem 
Bau von «Urban Villages» entgegengekommen: klar 
abgegrenzte und introvertierte Familiensiedlungen, die 
mitten in der Stadt ein behütetes, dörfliches Wohn und 
Lebensgefühl schaffen. Frank versteht die Reurbanisie
rung deshalb nicht als Gegentrend zur Suburbanisie
rung, sondern als Folge der (erfolgreichen) Bestrebun
gen von Politik, Planern und Investoren, elementare 
Funktionen und Charakteristiken des suburbanen Le
bens in die Städte zu transferieren. Sie bezeichnet die
sen Prozess deshalb als «innere Suburbanisierung».
 Die Familiengentrifizierung folgt anderen Regeln: 
Jungakademiker entscheiden sich nach der Geburt der 
Kinder bewusst dafür, in den innerstädtischen Vier

teln zu bleiben, die sie sich als Studierende angeeignet 
haben. Sie möchten ihren urbanen Lebensstil und ihre 
sozialen Netze nicht aufgeben und verfügen über aus
reichend wirtschaftliches, soziales und kulturelles Ka
pital, um «ihre» Quartiere nach ihren Wünschen und 
Bedürfnissen umzugestalten und Dienstleistungen und 
Infrastrukturen an ihre veränderten Bedürfnisse anzu
passen. So würden einstige Trendlagen wie Prenzlauer 
Berg, BerlinFriedrichshain, HamburgEimsbüttel oder 
das Münchner Glockenbachviertel durch Initiativen für 
mehr Kitas und Spielräume, für Sauberkeit und Ord
nung von innen radikal transformiert. 
 Dieser Artikel untersucht, ob die familienfreund
liche Wohnungs und Stadtentwicklungspolitik in 
der Schweiz ähnlichen Mustern folgt. In einem ersten 
Schritt werden demografische und räumliche Entwick
lungen anhand longitudinaler Daten zu Geburten und 
Kinderanteilen in Basel und Zürich aufgearbeitet. In 
 einem zweiten Schritt werden die Anforderungen, die 
Jungfamilien an städtische Wohnumfelder stellen, auf
grund einer im Sommer 2015 durchgeführten Befra
gung von 1070 Personen in der Stadt Zürich aufbereitet. 
In einem dritten Schritt werden die Konsequenzen die
ser Entwicklungen für den Wohnungsmarkt untersucht. 
Das Fazit schliesst mit Handlungsempfehlungen für den 
Erhalt städtischer Vielfalt.

2. DEMOGRAFISCHE UND RÄUMLICHE 
ENTWICKLUNGEN

Wohnortpräferenzen von Familien in Basel und Zürich
Die statistischen Daten sprechen eine deutliche Spra
che: In den Städten Zürich und Basel zeichnet sich seit 
Ende der 1990er Jahre ein klarer Trend zu höheren Ge
burtenraten ab. Die Raten liegen in Zürich seit 2004 und 
in Basel seit 2009 über dem kantonalen bzw. regiona
len Durchschnitt. Sinkende Differenzen zwischen den 
städtischen und nicht städtischen Anteilen von Klein
kindern und Kindern im schulpflichtigen Alter ver
deutlichen, dass immer weniger Jungfamilien die Stadt 
verlassen (Abbildung 1). Die absoluten Zahlen bestäti
gen den Trend: Im Kanton Zürich wächst heute jedes 
zweite Kleinkind in Zürich oder Winterthur auf; in den 
Kantonen BaselStadt und BaselLand leben zwei Drit
tel der Kleinkinder in der Stadt Basel.

Familiengentrifizierung in Zürich
Demografische Entwicklungen innerhalb der Stadt Zü
rich liefern erste Indizien zu den quartierspezifischen 
Qualitäten, die familienfreundliche Wohnumfelder 
ausmachen. Anhand der räumlichen Konzentration von 
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Geburten, Kleinkindern und schulpflichtigen Kindern 
lässt sich nachzeichnen, wo Familien gegründet wer
den und wo die Kinder aufwachsen. Dabei zeigt sich, 
dass die in Deutschland beobachtete Familiengentrifi
zierung in Zürich ein Einzelfall und kein Trend ist. Nur 
gerade Wiedikon entwickelt sich vom Trend zum Fa
milienquartier.

Über alles gesehen haben sich die Geburtenzahlen – mit 
Ausnahme der kaum bewohnten City – in allen Quartie
ren mindestens stabilisiert (Abbildung 2).
 Unter den innerstädtischen Quartieren haben sich 
in den letzten fünf Jahren vor allem Wiedikon, Sihlfeld 
und das neue Quartier Escher Wyss in Zürich West als 
besonders geburtenfreundlich erwiesen. Insbesondere 
Wiedikon folgt dabei dem Modell Prenzlauer Berg und 
entwickelt sich zum kinderfreundlichen Vorzeigequar
tier, in dem nicht nur die Anzahl der Geburten, sondern 
auch der Anteil an Klein und Schulkindern stetig zu
nimmt. Das Sihlfeld scheint sich dagegen für Familien 
weniger gut zu eignen: Der stagnierende bis abflachende 
Anteil von Kindern im Schulalter deutet darauf hin, dass 
Jungfamilien früh weg bzw. weiterziehen. Im Escher
WyssViertel lassen die Entwicklungen noch keine kla
ren Schlüsse zu. Es gibt erst wenige Klein und Schul
kinder, vor allem fehlen aber Datenpunkte, die einen 
Vergleich über Zeit erlauben würden.
 In den Aussenzentren Altstetten und Oerlikon nah
men die Geburtenzahlen in den letzten fünf Jahren zö
gerlich zu. Offenbar bewährt sich aber nur Oerlikon 

langfristig als Quartier für Jungfamilien: Während der 
Anteil von Klein und Schulkindern hier sichtbar steigt, 
stagniert er in Altstetten. 
 Von den typischen Wohnquartieren weisen vor allem 
Unterstrass, Albisrieden und Affoltern einen wachsen
den Kinderanteil aus, der insbesondere im verhältnis
mässig geburtenschwachen Albisrieden auf Zuzüge aus 
anderen Quartieren hinweist. Zu den «Zuzugsquartie
ren», die trotz verhältnismässig tiefer Geburtenraten 
einen steigenden Klein und Schulkinderanteil haben, 
gehören auch Leimbach, Seebach sowie in geringerem 
Mass Oberstrass. 
 Innerstädtische Quartiere mit wenig «Familienpo
tenzial» sind die Quartiere im alten Kreis 5, Wipkin
gen und Hard. Ein gewisses «Familienpotenzial» haben 
Werd, Rathaus, Enge und Seefeld sowie seit wenigen 
Jahren die Langstrasse. Ob sich auch diese Quartiere 
zu familienfreundlichen Dörfern in der Stadt entwi
ckeln, hängt letztlich davon ab, ob und wie erfolgreich 
sich ihre Bewohnerinnen und Bewohner für spezifische 
Familienqualitäten einsetzen – oder ob sie in familien
freundliche Nachbarquartiere ausweichen.

Verdörflichung der Stadt?
Der Trend zur «inneren Suburbanisierung», also der 
«Verdörflichung» der Stadt, lässt sich anhand einer 
2015 von Zimraum durchgeführten Befragung von 1070 
Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt Zürich nach
zeichnen. Dabei zeigt sich, dass Eltern eine einfache 
Alltagsorganisation und verkehrssichere Wohnumfel

ABBILDUNG 1: Entwicklung der Differenz zwischen dem Geburtenanteil, dem Kleinkinderanteil und dem Kinderanteil in der Stadt Zürich bzw. Stadt Basel 
und jenen im übrigen Kanton, in Prozentpunkten (Daten: Bundesamt für Statistik, eigene Darstellung).
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der suchen, sich aber gleichzeitig Wohnquartiere wün
schen, die ihnen Grünräume, eine hohe Familiendichte 
und introvertierte Wohnqualitäten wie Innenhöfe oder 
Gärten bieten.
 Bei der Quartierwahl bevorzugen Befragte mit Kin
dern typische Wohnquartiere, während kinderlose 
Haushalte eher nach innerstädtischen Quartieren und 
SBahnnahen Wohnmöglichkeiten suchen. Keinen 
Einfluss hat die Präsenz von Kindern auf die Verwurze
lung im Quartier: Knapp ein Fünftel der Befragten wol
len in «ihrem» Quartier bleiben, unabhängig davon, ob 
sie Kinder haben oder wie alt die Kinder sind (Abbil
dung 3). 
 Auf die Frage nach den wichtigsten Aspekten von ur
baner Lebensqualität haben sowohl Familien als auch 
kinderlose Haushalte die gute Erreichbarkeit von Ein
kaufsmöglichkeiten, Ärzten, Schule und Kindergar
ten priorisiert. Insbesondere Familien mit Kleinkindern 
schätzen die einfache Alltagsorganisation, die Differen
zen zu anderen Haushaltsformen sind aber gering.
 Unabhängig davon, ob Kinder im Haushalt leben, gilt 
ein sicheres Wohnumfeld als zweitwichtigste Qualität. 
Die verkehrssicheren Wege und Strassen als drittwich
tigste Komponente urbaner Qualität folgen einem ähn
lichen Muster wie die Alltagsorganisation. Verkehrssi
cherheit wird zwar von Familien mit Kleinkindern als 
besonders wichtig eingestuft; der Unterschied zu kin
derlosen Haushalten ist allerdings marginal.
 Auch kurze Arbeitswege und die Chance, gleichge
sinnte Menschen kennenzulernen, sind keine fami

lienspezifischen Bedürfnisse. Familien mit Kleinkin
dern schätzen es allerdings, viele Familien oder auch 
Bekannte im nahen Wohnumfeld zu haben. Sobald die 
Kinder älter sind, verliert diese Nähe an Bedeutung.
 Was die Präferenzen für das unmittelbare Quartier
umfeld betrifft, wünschen sich Familien mit Kindern 
öffentliche Grünräume in Gehdistanz zur Wohnung. 
Haushalte ohne Kinder begnügen sich mit guten Fuss 
und Velowegen in den Wald oder zu Naherholungsge
bieten.
 Bei den Vorlieben für Wohnsiedlungen bevorzu
gen Familien mit Kleinkindern Innenhöfe, die tagsüber 
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ABBILDUNG 2: Entwicklung des Anteils Geburten an der Bevölkerung in der Stadt Zürich, auf die Quartiere verteilt (Daten: Statistik Stadt Zürich, eigene 
Darstellung).
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zum Spielen und abends für den sozialen Austausch ge
nutzt werden können. Eltern mögen Laubengänge, die 
bei Personen ohne Kinder eher unbeliebt sind, und sie 
wünschen sich vom Balkon Sicht auf Gemeinschafts
räume, wenn Kinder klein sind, beziehungsweise gu
ten Sichtschutz, wenn die Kinder grösser sind. Während 
Eltern von Kleinkindern eine gemeinsame Nutzung von 
Gärten bevorzugen, wünschen sie sich mit älteren Kin
dern private Nutzungen. Städter ohne Kinder sind be
züglich solcher Wohnqualitäten eher indifferent.
 Während sich die innere Suburbanisierung also nur 
bedingt mit den spezifischen Bedürfnissen von Fami
lien erklären lässt – die sich ihre Präferenzen mit  einer 
bewussten Quartierwahl sichern –, erklären die Er
fahrungen von Eltern viele Vorlieben: Eltern, die in 
der Agglomeration oder auf dem Land aufgewachsen 
sind, bevorzugen homogene, dörfliche Nachbarschaf
ten, sie möchten Menschen in ihrem Umfeld kennen, 
und sie meiden belebte Quartiere. Zugezogene ohne 
Kinder sowie Eltern, die in einer Stadt aufgewachsen 
sind, schätzen hingegen die typisch urbanen Qualitä
ten im Quartier: heterogene Lebensstile, belebte Orte 
und spontanes Aufeinandertreffen mit Bekannten. Die 
Daten deuten auch darauf hin, dass sich diese Präferen
zen nach der Geburt von Kindern kaum verändern.

3. AUSWIRKUNGEN AUF DEN WOHNUNGSMARKT 

Falsche Ängste
Wenn Familien aus eigenem Antrieb in Städten blei
ben und ihre Quartierwahl im Wesentlichen vom 
Grünraum angebot im Quartier, bestimmten Wohnty
pologien oder ihren bisherigen Lebensgewohnheiten 
geprägt wird, stellt sich die Frage, ob sich Familien ihre 
urbanen Dörfer auch leisten können – und ob die städti
sche Wohnungspolitik wirklich günstige Familienwoh
nungen bereitstellen muss, um eine vielfältige soziale 
Durchmischung sicherzustellen. 
 Die Angaben zu den Wohnkosten, die mit der bereits 
zitierten Befragung in der Stadt Zürich erfragt wurden, 
bestätigen zwar auf den ersten Blick, dass Familien mit 
Kleinkindern viel Geld für das Wohnen ausgeben (Ab
bildung 4). Eine Umrechnung der Wohnkosten auf die 
Belastung der Haushaltseinkommen deutet aber dar
auf hin, dass vieles etwas anders ist, als gemeinhin an
genommen wird, und Ängste vor der Verdrängung von 
Familien unbegründet sind. 
 Obwohl zwei Drittel der Haushalte, die über 2500 
Franken Miete zahlen, Familien mit Kleinkinder sind – 
und Familien eineinhalbmal wahrscheinlicher zwischen 
2000 und 2500 Franken zahlen – liegen ihre Aufwen
dungen für Wohnkosten proportional unter denjenigen 
von kinderlosen Haushalten (Abbildung 5). 
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ABBILDUNG 5: Mietzinsbelastung des Haushaltseinkommens von Personen in kinderlosen Haushalten sowie Familien mit kleinen Kindern (Daten: eigene 
Befragung, n=846).

ABBILDUNG 6: Mietzinsbelastung des Haushaltseinkommens von Personen mit tiefen Einkommen (Daten: eigene Befragung, n=153).
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Die verhältnismässig hohe Belastung der kinderlo
sen Haushalte lässt sich darauf zurückführen, dass 
es sich häufig um Einpersonenhaushalte handelt, die 
ihre Wohnkosten nicht mit Zweitverdiensten reduzie
ren können. Besonders stark betroffen sind Alleinste
hende mit tiefen Einkommen, von denen die Mehrheit 
der Befragten über fünfzig Prozent für das Wohnen aus
gibt. Am stärksten betroffen von einer hohen Mietzins

belastung sind Alleinerziehende, die sich wie Allein
stehende auf kein Zweiteinkommen stützen können 
(Abbildung 6).
 Der verhältnismässig geringe Druck auf Familien ist 
weniger erstaunlich, als er auf den ersten Blick scheint. 
Einerseits bietet die Stadt Zürich ein grosses Angebot 
an zahlbaren Familienwohnungen in Genossenschafts
siedlungen. Andererseits werden Eltern immer älter, 
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und trotz neuer Familienformen wachsen viele Kinder 
bei Doppelverdienenden auf. Während weit über die 
Hälfte der Babyboomer bis in die 1990erJahre ihre Kin
der vor dem 30. Altersjahr und damit am Anfang ihrer 
Karrieren oder während des Studiums bekamen, sind 
heute 79 Prozent der Mütter in der Stadt Zürich bei der 
Geburt über 30 Jahre alt (Abbildung 7). 

Gefährdete Gruppen
Wenn der Mangel an zahlbarem Wohnraum nicht be
stimmte Haushaltsformen, sondern bestimmte Ein
kommensgruppen innerhalb der Haushaltsformen 
belastet, stellt sich die Frage, wie die soziale Durchmi
schung der Stadt nachhaltig bewahrt beziehungsweise 
gefördert werden kann. 
 Daten zur räumlichen Konzentration bestimm
ter Haushaltsformen liefern dazu erste Anhaltspunkte: 
Während sich die Zahl der Einpersonenhaushalte im 
Kanton Zürich seit 1990 kaum verändert hat, ist sie in 
der Stadt Zürich in den letzten fünfzehn Jahren, und 
insbesondere in den letzten drei Jahren, signifikant zu
rückgegangen. Dafür leben immer mehr Einzelhaus
halte in den SBahnStädten und an verhältnismässig 
schlecht angebundenen Wohnlagen. Das heisst, in der 
Stadt Zürich gibt es immer weniger Raum für Menschen, 
die alleine leben möchten oder müssen. Auswertungen 
von Statistik Stadt Zürich deuten darauf hin, dass vor 
allem alleinstehende Frauen zwischen 55 und 85 Gefahr 
laufen, aus der Stadt verdrängt zu werden (Schwierz /  
Rosin, 2015).
 Die Verdrängungsmechanismen lassen sich leicht 
rekonstruieren. Sowohl bei der Erneuerung privater 

Wohnliegenschaften als auch bei städtischen und ge
nossenschaftlichen Grossprojekten werden «unzeitge
mässe» 1 bis 3Zimmerwohnungen durch grosszügi
gere Familienwohnungen ersetzt. Bei Neubauten – auch 
bei städtischen Vorzeigeprojekten wie der geplanten 
Siedlung Hornbach oder der städtischen Siedlung an 
der Rautistrasse in Altstetten – eignen sich selten mehr 
als zwanzig bis maximal dreissig Prozent für Einzel
haushalte. Die Verknappung des Angebots an Klein
wohnungen schlägt sich auch im OnlineWohnungs
index des SVIT nieder (SVIT, 2015): In der Stadt Zürich 
fehlen keine Familienwohnungen, sondern Wohnungen 
unter 1500 Franken, die nicht nur von Alleinstehenden 
mit geringen Einkommen, sondern auch von Paaren 
und Gutverdienenden nachgefragt werden. 

4. FAZIT

Auch wenn es nicht in den öffentlichen Diskurs passt: 
Städte wie Zürich und Basel sind längst familienfreund
lich. In Städten werden überdurchschnittlich viele Kin
der geboren, und immer mehr Familien bleiben in der 
Stadt, weil sie bei der Geburt ihrer Kinder älter sind, 
weil sie es sich leisten können, weil sie ihren Alltag im 
städtischen Kontext einfacher organisieren können als 
in der Agglomeration oder auf dem Land und weil sich 
städtisches Leben vielerorts mit dörflichen Wohnquali
täten verbinden lässt.
 Wie viel eine familienfreundliche Wohnungspoli
tik zur Reurbanisierung der Familie beiträgt, ist unklar. 
Die demografischen Entwicklungen in Zürich und Basel 
unterschieden sich kaum, obwohl an der Limmat eine 

ABBILDUNG 7: Alter der Mutter bei Geburt (Daten: Bundesamt für Statistik) und Haushaltseinkommen nach Altersgruppen (eigene Befragung, n=867).
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deutlich aggressivere Wohnungspolitik betrieben wird 
als am Rhein. Wichtiger als Wohnbauziele scheint, dass 
die von Jungeltern eingeforderte «innere Suburbanisie
rung» immer mehr kinderfreundliche Inseln schafft. 
 In Zürich haben sich die schnell wachsenden Wohn
quartiere Oerlikon und Affoltern als Familienoasen be
währt, weil sie Eltern auch nach der Familiengründung 
etwas Besonderes für die Alltagsorganisation bieten: 
kurze Wege im ersten und eine hohe Familiendichte im 
zweiten Fall, geschützte Spielräume für Kinder und viel 
Grün im Quartier in beiden Fällen. Etablierte Wohn
quartiere wie Unterstrass, Albisrieden, Leimbach oder 
Seebach ziehen Familien mit Kleinkindern an, weil 
sie sich dazu anbieten, andere Familien mit ähnlichen 
Lebensstilen kennenzulernen, und weil sich wenige 
«Quartierfremde» wie Zupendler oder Freizeitsuchende 
im Wohnumfeld aufhalten. Das neue «Wohnquartier» 
Escher Wyss muss seine kinderfreundlichen Qualitäten 
erst noch beweisen; nicht mit dem Bau von Familien
wohnungen, sondern mit der Bereitstellung von Infra
struktur und Begegnungsräumen, in denen sich Eltern 
eine angemessene Kindheit vorstellen können.
 Auch wenn unklar ist, was die familienfreund
liche Wohnungspolitik leisten kann, ist offensicht
lich, was sie kostet. Einpersonenhaushalte, insbeson
dere ältere Frauen mit tiefen Einkommen, finden kaum 

noch bezahlbaren Wohnraum. Wenn es in Städten auch 
in Zukunft Raum für alle geben soll, braucht es drin
gend mehr Platz für Menschen, die alleine leben möch
ten oder die nach einer Trennung, der Wohnungskün
digung, dem Tod ihrer Partner oder dem Auszug ihrer 
Kinder die Nähe zur Gesellschaft suchen, die Angebots
vielfalt in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld schätzen 
und die dadurch niederschwellige Möglichkeiten erhal
ten, sich gesellschaftlich zu integrieren.
 Alleinstehende tragen letztlich genauso wie Fami
lien zur städtischen Vielfalt und zu einer starken Quar
tierbindung bei, stehen aber unter deutlich stärkerem 
Druck. Wenn Städte die soziale Durchmischung über 
eine Wohnungspolitik fördern wollen, ist es an der Zeit, 
Familienwohnungen durch zahlbaren Wohnraum für 
Einpersonenhaushalte zu ersetzen.

ABBILDUNG 8: Absolute Entwicklung der Einpersonenhaushalte (Daten: Bundesamt für Statistik).
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Wie kommt Lärm in die 
Immobilienbewertung?

Von Marco Wölfle

Negativmerkmal für den Wert bedeutet und anderer
seits Lärm nur im Ausnahmefall eine objektspezifische 
 Eigenschaft darstellt. In den meisten Fällen wird Lärm 
auf Objekte einer gemeinsamen Mikrolage in nahezu 
identischer Weise wirken. 

LÄRM UND MESSBARKEIT

Empirisch ist Lärm daher aber nur schwer von ande
ren lagespezifischen Eigenschaften zu trennen, was die 
grosse Bandbreite in den Ergebnissen der Forschungs
literatur erklären mag. Navrud (2002, 14) untersucht in 
dieser Hinsicht einer Reihe von Studien, die den Noise 
Sensitivity Depreciation Index (NSDI) verwenden. Der 
NSDI misst die prozentuale Wertminderung pro Dezi
bel Lärmbelästigung. Im Durchschnitt der ausgewerte
ten knapp 30 Studien wird ein NSDI von 0,87% ermit
telt. Abweichungen von sehr geringen Messwerten wie 
beispielsweise 0,3% im RheinMainGebiet stehen aber 
Werten in Manchester gegenüber, wo 1,28% ermittelt 
werden. Insbesondere Studien, bei denen wie im Falle 
von Manchester Fluglärm einen wesentlichen Einfluss 
ausgeübt haben könnte, kommen auf deutlich höhere 
Werte als bei anderen Lärmquellen. 
 Dies dürfte auch für Bewertungsfälle rund um den 
Flughafen Zürich von Interesse sein. Denn insbesondere 
bei Sachverhalten mit potenziellen Entschädigungs
zahlungen muss sich der Gesetzgeber festlegen und be
lastbare Kriterien entwickeln. 
 Die sogenannte Umgebungslärmrichtlinie ist am 
18.7.2002 in Kraft getreten und ging mit dem Gesetz zur 
Umsetzung der EGRichtlinie 2002/49/EG im Juni 2005 
in Deutschland in nationales Recht über. Die Richt linie 
definiert in den einführenden Artikeln im Wesent lichen 
den Lärmschutz als Ziel und identifiziert Lärm als eines 
der grössten Umweltprobleme. Im Umgang mit Lärm 
sollen die EUMitgliedstaaten spezifische Massnahmen 
festlegen und zuvor die zur Beurteilung notwendige 
Datengrundlage schaffen. Die hierfür erforderlichen 
Lärmkarten sollen auf Basis vergleichbarer Messmetho
den angefertigt werden. Dabei wird auf bereits beste
hende Messmethoden zurückgegriffen, die für Fluglärm 
auch im internationalen Kontext Anwendung finden. 
 Neben diesen eher objektivierbaren, physischen Ei
genschaften von Lärm wird aber auch dessen Wirkung 
auf den Menschen und seine Lebensumgebung dar
gestellt. Dazu werden eine Reihe von Beurteilungs
methoden des gemessenen Lärms durch Li2 definiert, 
von denen wesentlich Lden und Lnight zur Bewertung 

1 – Vgl. Demary, 2012. 2 – Lärmindex zur Messung von Lärm.

Lärm führt zu Abschlägen im Wert von 
Wohnimmobilien. In Wissenschaft und 
 Praxis herrschen  jedoch erhebliche Band
breiten und Wahlmöglichkeiten im Umgang 
mit Lärm abschlägen. Auf Basis gegenüber
stellender Berechnungen einer ausführli
cheren Studie des Studie des Center for Real 
Estate Studies (CRES) werden Richt grössen 
für die Praxis definiert.

Auf der Nachfrageseite des Wohnimmobilienmark
tes lassen sich zwei wesentliche (nicht ganz voneinan
der unabhängige) Determinanten unterscheiden. Die 
Investitionsguthypothese erfasst diejenigen Eigen
schaften, die auch ein rationaler Investor in seine Ent
scheidung einbeziehen würde, sodass hier Miet und 
Wertsteigerungsrenditen, das Zinsniveau und Abschrei
bungsmöglichkeiten wesentlich sind. Auf der Seite der 
Konsumguthypothese identifiziert die Literatur1 so
ziodemografische Charakteristika wie Alter, Haus
haltsgrösse und einkommen, Erwartungen über die 
Mobilität wie Nahverkehr, Einkaufsmöglichkeiten, Bil
dungsangebot und natürlich lokale Marktbedingungen 
als wesentliche Einflussgrössen beim Immobilienkauf. 
 Da Lärm wohl kaum auf die Angebotsseite des Mark
tes wirken wird, muss, um überhaupt in der Immobi
lienbewertung von Relevanz zu sein, eine Zuordnung zu 
wenigstens einer der genannten Nachfragedeterminan
ten möglich sein. Hier erscheinen die zuletzt genann
ten lokalen Marktbedingungen jedenfalls auf den ersten 
Blick geeignet, da Lärm in räumlichen Grenzen wahr
zunehmen ist. 
 Kleiber (2014, 786 ff) weist aber bereits zutreffend 
darauf hin, dass Lärm aus zwei Gründen in vielen Fäl
len der Bewertungspraxis keiner gesonderten Be
rücksichtigung bedarf, weil einerseits der Lärm  einer 
Durchgangsstrasse für eine Tankstelle keineswegs ein 
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von Belästigung und von Schlafstörung herausgegrif
fen werden und eine Zweiteilung des Tages wegen un
terschiedlich sensibler Zeiten vornehmen. Konkrete 
Massnahmen im Umgang mit Lärm werden in Artikel 1 
der Umgebungslärmrichtlinie zusammengefasst:
a) Ermittlung der Belastung durch Umgebungslärm 

anhand von Lärmkarten nach für die Mitgliedstaa
ten gemeinsamen Bewertungsmethoden;

b) Sicherstellung der Information der Öffentlichkeit 
über Umgebungslärm und seine Auswirkungen;

c) auf der Grundlage der Ergebnisse von Lärmkarten 
Annahme von Aktionsplänen durch die Mitglied
staaten mit dem Ziel, den Umgebungslärm soweit 
erforderlich und insbesondere in Fällen, in denen 
das Ausmass der Belastung gesundheitsschädliche 
Auswirkungen haben kann, zu verhindern und zu 
mindern und die Umweltqualität in den Fällen zu er
halten, in denen sie zufriedenstellend ist.

In EUMitgliedstaaten besteht seit Inkrafttreten der 
Richtlinie die Verpflichtung, Lärmkarten für Orte zu 
erstellen, falls das Verkehrsaufkommen über 6 Millio
nen Kraftfahrzeuge pro Jahr oder 60 000 Züge pro Jahr 
überschreitet bzw. falls sich der betreffende Ort in der 
Nähe eines Flughafens befindet. Auch für Ballungs
räume mit mehr als 250 000 Einwohnern besteht die 
Verpflichtung zur Erstellung von Lärmkarten (Artikel 
7 und 8). Nach Artikel 3 der Umgebungslärmrichtlinie 
sind die Staaten dazu aufgefordert, Grenzwerte festzu
legen. Wird durch die Lärmkarten eine Überschreitung 
von Grenzwerten festgestellt, müssen die Staaten Mass
nahmen ergreifen, die zum Beispiel zum Bau von Lärm
schutzanlagen oder zur Untersagung von verursachen
den Aktionen führen können.
 Auch in Bezug auf die Schweiz und andere Staaten 
werden durch die zitierten Festlegungen aber zwei we
sentliche Punkte deutlich: Erstens ist Lärm kein line
ares, objektiv wirkendes Phänomen. Und zweitens ist 
seine Wirkung auf Immobilienwerte differenzierter zu 

betrachten als die notwendigerweise festgelegten und 
künstlich objektivierten Kriterien. 
 Obgleich auch in der Bewertungspraxis Faustformeln 
oder Bandbreiten für grobe Einschätzungen und vorläu
fige Aussagen relevant sind, sollte nicht ausser Acht ge
lassen werden, dass Lärm – eigentlich Geräusche – im 
physikalischen Sinne in vier Dimensionen unterteilt 
werden muss und erst in seiner Wirkung auf Menschen 
als störende Geräusche und damit als Lärm wahrge
nommen wird. 

ARTEN VON LÄRM UND WIRKUNG  
AUF DEN MENSCHEN

Wird Lärm als die Summe negativ bewerteter Schall
ereignisse definiert, so lassen sich vier physikalische 
 Eigenschaften nutzen, um Lärm zu beurteilen: Der 
auch als Lautstärke wahrgenommene Schalldruckpegel 
lässt sich physikalisch in Form des Schalldrucks mes
sen. Daneben ist die Höhe der Töne relevant, da Men
schen hohe Töne in der Regel als unangenehmer wahr
nehmen als tiefe Töne. Die Anzahl einzelner Töne, die 
innerhalb eines Geräusches wahrgenommen werden, 
wird als Tonhaltigkeit bezeichnet. Dabei werden beson
ders tonhaltige Geräusche als störender empfunden als 
wenig tonhaltige Geräusche. Einzeltöne, die mit star
ken Pegel änderungen einhergehen, werden in der Regel 
als störender empfunden als Einzeltöne mit konstan
ter oder gleichmässiger Lautstärke. Die Messung dieses 
Sachverhalts wird als Impulshaltigkeit bezeichnet.
 Von personenspezifischen Sondereffekten abgese
hen, zeigen Issing und Kruppa (2001, 2), dass unter
schiedliche Lärmarten unterschiedlich vom Menschen 
wahrgenommen werden (Tabelle 1).

TABELLE 1: Zusammenhang zwischen Verkehrslärmpegeln und empfundener Belästigung; Quelle: eigene Darstellung nach Issing, H./ Kruppa, B. (2001), 
S. 2.

erheblich belästigt stark belästigt

Fluglärm 51 dB(A) 61 dB(A)

Strassenlärm 57 dB(A) 65 dB(A)

Schienenlärm 63 dB(A) 78 dB(A)
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Auf der Basis dieser und vergleichbarer medizinisch
psychologischer Untersuchungen fussen auch die fol
genden Festlegungen in der TALärm3 (Tabelle 2):

denste Objektmerkmale mit Preisen zu versehen. An
genommen, es existierte eine Datenbasis, die zu allen 
Objekten objektive Informationen über alle poten ziell 
wertrelevanten Eigenschaften enthielte und dies auch 
noch in repräsentativ grosser Anzahl, so liessen sich aus 
der geschätzten Regressionsgleichung allen Objekt
eigenschaften Werte zuweisen. Ein sehr belastbares he
donisches Regressionsmodell wurde in Bezug auf fünf 
Lärmquellen von Brandt und Maennig (2010, 35) auf 
dem Hamburger Markt angewendet. Durch die durch
geführten Korrektur und Filtertechniken lassen sich 
die in der folgenden Tabelle dargestellten Ergebnisse 
möglicherweise auf andere europäische Grossstädte 
übertragen, wenn davon ausgegangen werden kann, 
dass die dortigen Nachfrager nicht wesentlich anders 
auf Lärm reagieren. Auch wenn allenfalls Zweifel an 
 einer punktgenauen Übernahme der folgenden Koef
fizienten bestehen, so dienen sie wenigstens als Richt
grösse oder Daumenregel für andere Lagen (Tabelle 3).

Ausserhalb von Gebäuden

Immissionsrichtwerte tagsüber nachts

in Industriegebieten 70 dB(A) 70 dB(A)

in Gewerbegebieten 65 dB(A) 50 dB(A)

in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 60 dB(A) 45 dB(A)

in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 55 dB(A) 40 dB(A)

in reinen Wohngebieten 50 dB(A) 35 dB(A)

in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 dB(A) 35 dB(A)

3 – Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm.

TABELLE 2: Immissionsrichtwerte ausserhalb von Gebäuden; Quelle: eigene Darstellung nach TA Lärm (siehe TA 1 Lärm, Abschnitt 6.1).

Lärmquellen Basismodell

Industrieanlagen: Distanz zur nächsten industriellen Anlage (je km) 0,0173

Fluglärm (je db(A)) 0,0013

Verkehrslärm Schienen (je db(A)) 0,0011

Verkehrslärm Hauptverkehrsstrassen (mit min. 2 Spuren je Fahrt richtung,  
je db(A)) 0,0499

Verkehrslärm Strassen (je db(A)) 0,0023

TABELLE 3: Regressionsergebnisse verschiedener Lärmemittenten für den Markt Hamburg; Quelle: eigene Darstellung nach Brandt, S./Maennig, W. (2010).

UMSETZUNG DER THEORETISCHEN 
GRUNDLAGEN IN DER BEWERTUNGSPRAXIS

Auch wenn der genannte Verweis auf die mögliche Un
trennbarkeit von Lärmeffekten und anderen mikrolage
abhängigen Faktoren so manche Notwendigkeit einer 
gesonderten Berücksichtigung von Lärm in der Praxis 
ausschliessen kann, so muss die einschlägige Bewer
tungsliteratur doch Kriterien festlegen, wie bei ansons
ten vergleichbaren Wohnobjekten mit – abgesehen von 
der Lärmbelastung – nahezu vergleichbaren Lagesitua
tionen umzugehen ist. 
 Neben den zuvor erwähnten NSDI, die aufgrund der 
grossen Streubreite in den empirischen Arbeiten hier 
kei ne weitere Berücksichtigung finden sollen, eignen sich 
zwei weitere Verfahren für eine genauere Untersuchung.

ERGEBNISSE AUS HEDONISCHEN REGRESSIONEN

Vom theoretischen Blickwinkel aus betrachtet, sind 
hedonische Regressionen gut geeignet, um verschie
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Die Schätzung der Regression wurde logarithmisch 
durchgeführt, sodass zur Beurteilung des Effekts ein
zelner Lärmquellen folgende Rechnung in Bezug auf 
den Durchschnittspreis der verwendeten Immobilien
werte (193 897 €) durchgeführt werden muss:

193 897 € – eln(193 897) + Koeffizient × Pegelüberschreitung in dB(A)

Bei einer Pegelüberschreitung von 25 dB(A) ergibt sich:

Hier zeigt sich wiederum die extrem unterschiedliche 
Wirkung des Lärms. Neben der Angreifbarkeit der Da
ten besteht eine mögliche Schwäche der Methode ge
rade in den extremen Differenzen, die oben aufgezeigt 
werden. Die Multiplikation der Koeffizienten mit li
nearen Pegelüberschreitungen führt im Extremfall zu 
Wertabschlägen, die sich in der Praxis nicht rechtferti
gen lassen und auch daher rühren mögen, dass das Mo
dell ausserhalb des Lärmpegelüberschreitungsbereichs, 
in dem es geschätzt wurde, nur bedingt einsetzbar ist.

EMPFEHLUNGEN IN DER BEWERTUNGS
LITERATUR

Die in der einschlägigen Bewertungsliteratur nach Klei
ber vorgestellten Wertminderungs und Abschlagsver
fahren sind für die praktische Anwendung nicht voll
umfänglich geeignet. Sowohl Borjans als auch Scholland 
treffen pauschalisierte Aussagen zu bestimmten Objekt 
oder Baugebietsarten. Während sich nach Borjans ein 
mittlerer Abschlag des Bodenwertes bei Einfamilien
häusern von 0,5 Prozent pro dB(A) Pegelüberschreitung 
ergibt, empfiehlt Scholland, die Abschlagshöhe anhand 
des Verdichtungsgrades der Baugebiete zu ermitteln. 
Beide Vorgehensweisen treffen sehr pauschale Aussagen 
und eignen sich daher nicht für die Bewertung von Ein
zelobjekten, sondern ausschliesslich für Objektgrup
pen oder Baugebiete. Auch Navrud befasst sich in seiner 
Arbeit mit der wertmindernden Auswirkung von Lärm 
auf ganze Gebiete, gegensätzlich zu Borjans und Schol
land jedoch mit von Fluglärm belasteten Regionen. Des 
Weiteren wirkt sich für diese Gebiete Lärm erst ab ei
nem Dauerschallpegel von 67 dB(A) wertmindernd aus 
und ist von einer hohen Diskrepanz der einzelnen Er
gebnisse geprägt.

 Objektspezifischere Bodenwertminderungen gibt 
Borowski auf Grundlage von Bodenrichtwertverglei
chen in Abhängigkeit von den Lästigkeitsfaktoren nach 
der VLärmSchR 97 an. Mit der Einteilung in Schall
immissionscluster können einheitliche Abschläge an 
Einzelobjekten vorgenommen werden, jedoch gel
ten die Schallimmissionswerte für unmittelbare Stras
senrandbebauungen; Abstände zum Gebäude und 
Frequentierung der Verkehrsstrasse werden nicht um
fassend berücksichtigt.
 Wird eine Liegenschaft aus der Sicht eines Inves
tors betrachtet, eignet sich die Verwendung der Formel 
für Rohertragsminderungen nach Stege (1990). Im Ver
gleich zu den anderen Wertminderungsverfahren lassen 
sich neben der Minderung des Bodenwertes die Höhe der 
zu erwartenden Mietminderungen bestimmen. Diese 
dienen einer Bestimmung des Verkehrswertes belaste
ter Liegenschaften. Ausgehend davon, dass sich die zu 
bewertende Liegenschaft an einer «stark frequentier
ten» Durchgangsstrasse befindet, werden die drei Ein
flussgrössen Restnutzungsdauer, Liegenschaftszinssatz 
und Bodenrichtwert mehrfach verändert und somit das 
Verhältnis des Ertragswertes zu den einzelnen Grössen 
dargestellt. Dabei gilt als einzig relevante Änderungs
grösse innerhalb der Formel die Entfernung der Gebäu
devorderwand zur Strassengrenze. Je näher sich ein Ge
bäude an einer Strasse befindet, desto grösser sind die 
Rohertragsminderung (RoEMinderung) und infolgedessen 
die Abschläge vom Ertragswert. 
 Da die Berechnungen aus der Investorensicht erfol
gen, wurde für die folgenden Modellberechnungen das 
Verfahren nach Stege gewählt, da dieses – neben Bo
denwertminderungen – Aufschluss über Mietminde
rungen bedingt durch Lärmbelastungen gibt und somit 
Auswirkungen von Lärm auf den Ertrags bzw. Ver
kehrswert darlegt (Tabelle 4).

Strassenlärm Schnellstrasse Schienen
verkehr

Fluglärm

10 834,60 € 138 205,52 € 5259,52 € 6200,35 € 
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Zusammenfassend lassen sich folgende Trends aus den 
vorliegenden Modellrechnungen identifizieren:
– Längere Restnutzungsdauern erhöhen die Ab

schläge.
– Neben der Restnutzungsdauer beeinflussen die Lie

genschaftszinssätze sowie die Höhe der Mieteinnah
men sowohl die Rendite einer Liegenschaft als auch 
deren Ertragswert.

– Die Abschläge sind bei den Wohnungen durchgängig 
am höchsten.

– Unterschiedliche Abschläge zwischen den einzelnen 
Gebäudetypen liegen in einer Bandbreite von weni
ger als zwei Prozent.

– Bei sehr alten Bauten steigen die Abschläge überpro
portional stark. 

– Mit zunehmendem Liegenschaftszins steigen auch 
die Abschläge.

– Änderungen der Bodenrichtwerte haben kaum Aus
wirkung auf die Abschläge. 

Die beigefügten Abbildungen zeigen genauer die Ent
wicklung der Wertabschläge für die simulierten Krite
rien. So lässt sich als Faustregel für die Bewertungspra
xis – unabhängig davon, welches beispielhafte Objekt, 
welche realistische Restnutzungsdauer, welcher übliche 
Liegenschaftenzins und welcher Bodenrichtwert ange
nommen wurde – feststellen, dass die Wertabschläge in 
einer Bandbreite von 11% bis 13% liegen. Als Faustre

gel für den Praktiker mag daher ein durchschnittlicher 
Wertabschlag von 12% keine abwegige Annahme sein. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND HANDLUNGS
KONSEQUENZEN

Lärm bei der Bewertung von Wohnimmobilien zu be
rücksichtigen, muss sich mit mehreren Problemkreisen 
befassen. Eine Unterscheidbarkeit von Lärmeffekten zu 
anderen Lagemerkmalen ist möglicherweise nicht ge
geben, da Objekte derselben Lage fast zwangsweise 
derselben Lärmbelastung ausgesetzt sind. 
 Nur vergleichbare Objekte an vergleichbaren La
gen, aber mit unterschiedlicher Lärmbelastung, mögen 
für empirische Untersuchungen tragbar sein. Hier zei
gen sich bei Anwendung des NSDI im internationalen 
Vergleich erhebliche Schwankungen, die bei genauerer 
Betrachtung der vorliegenden ca. 30 Studien gut den 
zehnfachen Wert ausmachen können. 
 Belastbare hedonische Regressionen liefern Preise 
für Objektcharakteristika, sodass hier sogar spezifi
sche dezibelabhängige Lärmabschläge ermittelt wer
den können. Werden die Grenzen des Modells oder der 
Datengrundlage überschritten, bleibt die Einsetzbarkeit 
jedoch begrenzt. Innerhalb der verwendeten Datenpa
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8
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RBF i,T =       –                   ; mit i = Zinssatz und T = Restnutzungsdauer

Rohertragsminderung 
RoEMinderung = 0,13 × (1 –      ) × RoE 

TABELLE 4: Übersicht Beispielrechnungen; Quelle: eigene Darstellung.

4 – Siehe Mietspiegel Freiburg (2013), S. 10.
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rameter wurden durch Modellrechnungen innerhalb 
der Studie5 durchaus plausible Wertabschläge ermittelt.
 Nach Auswahl eines geeigneten Verfahrens aus der 
einschlägigen Bewertungsliteratur zeigt sich, dass mit 
Wertabschlägen zwischen 11% und 13% für übliche Ob
jektkonstellationen zu rechnen ist. Diese Werte können 
für Ersteinschätzungen praktische Relevanz besitzen, 
die bis hin zu städtebaulichen Grossprojekten wirken. 
In der Diskussion mit Vorstandsmitgliedern des IVD 

5 – Siehe Wölfle: Lärm und Immobilienwert, CRES Discussion Paper No. 4.

Süd zeigt sich grosses Interesse in Bezug auf ein mög
liches Anwendungsfeld im Grossraum München. Fin
det in einer lärmbelasteten Region eine Verkehrberuhi
gung statt, so zeigen die Berechnungen der Studie auf, 
in welcher Bandbreite sich die Vermögenswerte von Ei
gentümern der anliegenden Immobilien erhöhen. Diese 
Vermögenszuwächse können Grundlage für finanzi
elle Beteiligungsmodelle bei der Erstellung von Lärm
schutzmassnahmen sein.
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Herleitung der Immobilien
marktrisiken nach dem 
Kapitalmarktansatz

Von Robert Weinert

ter spezifischen marktüblichen Gegebenheiten erwar
ten kann (Bienert/Funk 2007, 351; Geltner et al., 2007, 
249). Er besteht aus zwei Komponenten: aus dem Zeit
wert des Geldes (Basiszins beziehungsweise Basisniveau 
des Risikos) und aus der Prämie für das Risiko der zu
künftigen Cashflows der Immobilienanlage. Für beide 
Elemente bestehen jeweils unterschiedliche Ansätze zu 
deren Herleitung.
 Der vorliegende Beitrag betrachtet die Herleitung der 
Diskontierungssätze und legt den Schwerpunkt auf die 
kapitalmarkttheoretische Herleitung der Risikoprä
mien. In der einschlägigen Literatur wird dieser Ansatz 
zwar für die Immobilienbewertung vorgeschlagen, je
doch wird er bis anhin deutlich seltener eingesetzt als 
andere Vorgehensweisen.

2. HERLEITUNG DES BASISZINSSATZES

Bei der Herleitung eines Diskontsatzes wird von einem 
risikolosen Zinssatz beziehungsweise von einem Basis
zins ausgegangen. Dieser Zinssatz ist im Rahmen einer 
Immobilienbewertung, um spezifische Zuschläge für 
die Risiken einer Immobilieninvestition zu erhöhen.
 Grundsätzlich soll der Basiszinssatz eine sichere und 
laufzeitäquivalente Opportunitätsrendite am Kapital
markt abbilden (Drukarczyk, 2003, 352). In der Lite
ratur wird bei der DCFBewertung vielerorts Bezug 
zur Rendite langfristiger Staatsanleihen eines Emitten
ten mit hoher Bonität genommen (Bienert/Funk, 2007, 
351). Dies trifft beispielsweise nach wie vor auf Länder 
wie die Schweiz, Deutschland und Österreich zu. Hier
zulande wird üblicherweise auf die 10jährigen Bun
desobligationen verwiesen. Dabei besteht keine ein
heitliche Meinung darüber, ob für die Herleitung des 
Basiszinssatzes eine Stichtagsbezogenheit vorzusehen 
ist oder ob Durchschnittsbetrachtungen (beispielsweise 
der letzten zehn Jahre) vorzuziehen sind (Haase, 2014, 
6). Beiden Herangehensweisen liegt zudem die prob
lematische Annahme zugrunde, dass der Zinssatz über 
alle Laufzeiten hinweg konstant bleibt.
 Haase (2014, 4 ff.) schlägt zur Ableitung des Basis
zinses in der Immobilienbewertung die Verwendung 
von Zinsstrukturkurven vor. Dabei kann die von der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA publi
zierte Zinsstruktur für die Praxis zu einem Einheits
zins verdichtet werden. Dieses Vorgehen entspricht der 
strengen Theorie (vergleiche unter anderem Gentner et 
al., 2007, 251), wird aber auch von öffentlichen Institu
tionen empfohlen.
 Nach der Modellrechnung mit der Zinsstrukturkurve 
und den Spot Rates per 30. Januar 2015 beträgt der Ba

Bei der Bewertung von Renditeliegenschaf
ten, bei denen die DCFBewertung zum 
Einsatz kommt, spielt die Bestimmung des 
Diskontierungssatzes eine tragende Rolle. 
Es existieren mehrere Ansätze, wobei die 
Herleitung basierend auf kapitalmarkttheo
retischen Überlegungen im zunehmenden 
Ausmass auch im Immobilienmarkt gefor
dert wird. 

1. AUSGANGSLAGE

Der grundsätzliche Gedanke einer DCFBewertung 
(Discounted Cashflow) besteht darin, die Marktwerte 
für Renditeliegenschaften (Immobilie, die als Kapital
anlage dient) anhand der zukünftig erwarteten, dis
kontierten Zahlungsströme zu bewerten. Oder anders 
formuliert: Der durch die DCFBewertung bestimmte 
Marktwert einer Immobilie repräsentiert die handel
bare Grösse der zukünftigen (Netto)CashFlows, risi
koadäquat diskontiert.
 Die Marktwerte werden dabei durch vier Faktoren 
determiniert: aktuelle Erträge, Kosten, Mietpreispo
tenziale sowie Renditeerwartungen der Anleger. Letz
terer Faktor widerspiegelt sich in den eingesetzten Dis
kontierungssätzen. Vergangene Studien (Szerdahelyi, 
2009, 176) sowie aktuelle Zahlen zum Schweizer Immo
bilienmarkt (MSCI, 2002–2014) zeigen, dass dabei die 
Diskontierungssätze den stärksten Einfluss auf die Lie
genschaftswerte haben, gefolgt von den Mietpreispo
tenzialen. Demnach hat die Veränderung des Diskont
satzes nur um wenige Basispunkte einen signifikanten 
Einfluss auf das Bewertungsergebnis. Aus diesem Grund 
kommt der Bestimmung des Diskontierungssatzes eine 
besondere Bedeutung bei der Immobilienbewertung zu.
 Grundsätzlich entspricht der Diskontierungssatz 
dem Zinssatz, den ein Anleger für sein Investment un

Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt
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siszins 1,87%. Weil in den Spot Rates auch Inflations
erwartungen abgebildet sind, handelt es sich um einen 
nominalen Einheitszins. Bei einer angenommenen In
flationserwartung von durchschnittlich 1,0% würde der 
reale Einheitszins rund 0,86% betragen.

3. BESTIMMUNG DER RISIKOPRÄMIEN

Prinzipiell steht das Risiko für die Volatilität einer An
lage, die durch die Schwankungsbreite ihrer Zinserträge 
zum Ausdruck gebracht wird. Schwanken die Erträge 
stark um ihren Mittelwert, ist die Risikoprämie hoch, 
um den Investor für diese Ertragsunsicherheit und um 
für das Verlustrisiko eines Darlehens zu entschädigen 
(Wyatt, 2011, 324, zit. in. WichGlasen 2014, 14).
 Die Risikoprämien lassen sich auf verschiedene Wei
sen festlegen. Üblich sind einerseits direkte Herlei
tungsansätze wie die retrograde Bestimmung aufgrund 
von Marktdaten (interne Verzinsung). Andererseits 
werden indirekte Verfahren wie das Risikozuschlags
modell, der kapitelmarkttheoretische Ansatz nach 
Markowitz (CAPM) oder die Bestimmung aufgrund der 
Finanzierungsstruktur (WeightedAverageCostof
CapitalAnsatz [WACC]) eingesetzt. Wegen der ver
schiedenen Berechnungsmöglichkeiten sowie aufgrund 
unterschiedlich getroffener Annahmen kann die Höhe 
der Risikozuschläge im Rahmen der Immobilienbewer
tung divergieren.

a. Interne Verzinsung (direkte Herleitung)
Bei diesem direkten Ansatz dienen die Marktdaten der 
stattgefundenen Transaktionen von Renditeliegen
schaften als Berechnungsgrundlage. Dabei werden die 
Risikoprämien einer Immobilieninvestition als Diffe
renz aus der beobachteten Immobilienrendite und dem 
sicherem Basiszinssatz retrograd bestimmt. Das Haupt
ziel dieses Ansatzes – und damit auch dessen über
wiegender Nutzen – ist es, die aktuelle Risikoneigung 
der Anleger aufgrund empirischer Befunde in die Im
mobilienbewertung einfliessen zu lassen. Dies führt 
aber gleichzeitig zu einer bedeutenden Herausforde
rung, denn zur Bestimmung des Diskontierungssat
zes ist eine genügend grosse Anzahl an Beobachtun
gen von vergleichbaren Transaktionen notwendig. Sind 
nur für ein bestimmtes Segment ausreichende Markt
daten vorhanden (zum Beispiel Wohnliegenschaften an 
guten Lagen), stellt sich die Frage, welche Implikatio
nen die empirischen Befunde auf die Diskontierungs
sätze bei andersartigen Liegenschaften haben. Wird der 
Diskontierungssatz für alle Liegenschaften um die glei
che Anzahl Basispunkte nach oben korrigiert, sinkt der 

Marktwert stärker, je tiefer das Ausgangsniveau des 
Diskontierungssatzes ist. Bei einer generellen Erhöhung 
der applizierten Risikoprämien hätten die Eigentümer 
von Topliegenschaften substanziellere Wertverluste zu 
verkraften. Wahrscheinlicher ist es aber, dass die Risi
koprämien nach Liegenschaften und Standortqualitä
ten differenziert werden. Die Werte für Topliegenschaf
ten nähmen dabei weniger stark ab als die der übrigen 
Renditeliegenschaften.

b. Risikozuschlagsmodell (indirekte Herleitung)
Beim Risikozuschlagsmodell bestimmt sich der Dis
kontierungssatz durch immobilientypische Risikoauf
schläge auf den risikofreien Basiszins. Hergeleitet wird 
der Risikozuschlag durch das Zusammenfügen der ty
pischen Immobilienrisiken. Diese lassen sich einerseits 
in ein immobilienmarktspezifisches Basisrisiko (Illi
quiditätsprämie) und andererseits in ein immobilien
spezifisches Risiko – abhängig von der Nutzung, der 
Makro und Mikrolage, der Objektqualität sowie der 
Ertragssicherheit einer Immobilie – unterteilen.

Grundsätzlich hat sich das Risikozuschlagsmodell in 
der DCFBewertung von Schweizer Renditeliegen
schaften durchgesetzt. Die breite Verwendung ist denn 
auch dessen grosse Stärke. Die Anwendung führt jedoch 
zu verschiedenen Herausforderungen. Erstens werden 
die Risikobereiche nicht einheitlich unterteilt. So wer
den in der einschlägigen Literatur sowohl feingliedri
gere als auch gröbere Einteilungen vorgeschlagen (vgl. 
u.a. Bienert/Funk, 2007, 360 und 363, oder Camen
zind et al., 2014, 89). Zweitens variiert die Herleitung 
je nach Gewichtung der einzelnen Komponenten so
wie nach der Erfahrung, den spezifischen Kenntnissen 
und der subjektiven Einschätzung des Bewerters (Fierz, 
2011, 110). Um dem entgegenzuwirken, wird einerseits 
darauf hingewiesen, dass die Berechnungen der Zu
schläge ausführlich und für einen Dritten nachvollzieh
bar im Bewertungsbericht darzulegen sind. Anderseits 
veröffentlichen verschiedene Institutionen oder Fach
verbände auch Bandbreiten für verschiedene Nutzungs
kategorien, die in der Schweiz jedoch keinen bindenden 
Charakter haben. Drittens besteht zwischen einzelnen 
Komponenten eine gewisse Abhängigkeit. Und viertens 
besteht die Gefahr, dass Annahmen zu den Risiken, die 
bereits bei der Prognose zukünftiger Kosten und Erträge 
berücksichtigt wurden, beim Diskontierungssatz noch
mals miteinbezogen werden. Wenn beispielsweise die 
Wohnungsmieten stark unter dem Marktniveau liegen, 
kann dem bei der Einschätzung der Mietpreispotenziale 
Rechnung betragen werden. Nur wenn dies nicht vor
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genommen wurde, sind tiefere Diskontsätze gerecht
fertigt, falls deren Mietzinsen aufgrund langjähriger 
Mietverhältnisse deutlich «underrented» sind (Mieten 
liegen deutlich unter dem Marktniveau) und gleichzei
tig auf einem tiefen mietrechtlichen Referenzzinssatz 
basieren.

c. Kapitalmarkttheoretischer Ansatz (indirekte 
Herleitung)
Um die verschiedenen Problematiken der internen Ver
zinsung und des Risikozuschlagmodells zumindest teil
weise zu umgehen, wird die Herleitung des Diskontie
rungssatzes vom Kapitalmarkt vorgeschlagen. Dieser 
Ansatz basiert auf den kapitalmarkttheoretischen Über
legungen nach Markowitz (CAPM). Im Einklang mit den 
beiden vorangegangenen Ansätzen wird auch hier von 
einem risikolosen Basiszins ausgegangen. Dieser ist um 
die spezifischen Risiken einer Immobilieninvestition zu 
korrigieren, weil Immobilienanlagen ein grösseres sys
tematisches Risiko (Marktrisiko) aufweisen und des
halb Anleger höhere Mindestanforderungen an die Ren
diten im Vergleich zu risikolosen Papieren stellen. Dabei 
werden Betafaktoren (βFaktoren) eingesetzt, die auf 
der relativen Volatilität von Immobilienanlagen im Ver
gleich zu Anlagen des Gesamtmarkts basieren. Die Vo

latilität wird durch die Kovarianz und die Standardab
weichung widerspiegelt (Bienert/Funk, 207, 365).

Formel: Herleitung des Diskontierungssatzes

Die βFaktoren der vorliegenden Kalkulation werden 
anhand der Indizes der börsennotierten Immobilien
aktiengesellschaften (WUPIXA) sowie der kotierten 
Immobilienfonds (WUPIXF) in der Schweiz bestimmt. 
Sie drücken deren systematisches Risiko im Verhältnis 
zum gesamten Schweizer Aktienmarkt (SPI) aus. Zum 
Basiszinssatz wird die mit den βFaktoren gewichtete 
Marktrisikoprämie addiert. In dieser Berechnung ist nur 

 Bestandteile Bandbreiten

 Risikoloser Zinsfuss (Zinsstrukturkurve) 1,87%

Immobilienmarktspezifisches Risiko

z.B. 0,6 – 2,0%PunkteIlliquiditätsprämie

Immobilienspezifisches Risiko

z.B. 0 – 4,0%PunkteNutzung*

Makrolage**

Mikrolage***

Objektqualität****

Ertragssicherheit/Robustheit der Mieterträge*****

Sonstige spezifische Risiken (zum Beispiel rechtliche Restriktionen)

Beispielhafter Diskontsatz 4,50%

Nutzung*: z.B. Wohnen, Geschäft, gemischte Nutzung oder Spezialnutzung.
Makrolage**: z.B. generelle Gemeinde- oder Quartierattraktivität, Neubautä-
tigkeit, Leerstände, lokales Mietpreisniveau, Steuerniveau.
Mikrolage***: z.B. Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr, Distanz zum 
Zentrum, Lärm, Hangneigung, Distanz zu einem See, Berg- und Seesicht.
Objektqualität****: z.B. Grösse, Ausbaustandard, Gebäudezustand.
Ertragssicherheit/Robustheit der Mieterträge*****: z.B. Mietvertragsgestal-
tung, Bonität des Mieters.

TABELLE 1: Relevante Risikobereiche bei der Bestimmung des Diskontierungssatzes.

rE  – Risikoadjustierter Diskontierungssatz
rF  – Risikofreier Basiszinssatz
rM – Rendite des Aktienportfolios (basie

rend auf der Entwicklung des SPI)
βI  – Betafaktoren von börsennotierten Immobilienge

sellschaften (Aktiengesellschaften oder Fonds)
COVIM  – Kovarianz zwischen der Kursentwicklung bei ko

tierten Immobilienaktiengesellschaften bzw. Im
mobilienfonds sowie dem Gesamtmarkt

VARM  – Varianz des Aktienportfolios
kIM  – Korrelationskoeffizient zwischen der Kursentwick

lung bei kotierten Immobilienaktiengesellschaften 
bzw. Immobilienfonds sowie dem Gesamtmarkt

σ I  – Standardabweichung der Immobiliengesellschaften
σ M  – Standardabweichung des Aktienportfolios

rE = rF + (rM rF ) I

dabei ist:
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= kIM
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das systematische Risiko (Marktrisiko) aller kotierten 
Immobilienaktiengesellschaften und Immobilienfonds 
enthalten. Um den gesamten Diskontierungssatz zu be
stimmen, werden zusätzlich Anpassungen aufgrund 
unsystematischer Objektrisiken vorgenommen. Dies
bezüglich liessen sich Zuschläge äquivalent zum Risi
kozuschlagsmodell anwenden.
 Die Verwendung der Indizes WUPIXA und WUPIX
F bietet sich deshalb an, weil nur Aktientitel oder Fonds 
von schweizerischen Unternehmen mit juristischem 
Gesellschaftssitz in der Schweiz oder im Fürstentum 
Liechtenstein aufgenommen werden. Der Grossteil ih
rer Aktivitäten beschränkt sich auf den Schweizer Im
mobilienmarkt. Verzerrende Risiken durch Tätigkeiten 
im Ausland fliessen deshalb nur sehr begrenzt in die Be
rechnung der βFaktoren ein.
 Wird das Risikogehalt der kotierten Immobilienak
tiengesellschaften mit dem durch den SPI repräsentier

ten Aktienmarkt verglichen, resultiert für den Zeitraum 
von Anfang 1997 bis Ende Juli 2015 (rund 18,5 Jahre) ein 
βFaktor von 0,34. Weil kotierte Aktiengesellschaf
ten schwerpunktmässig in kommerzielle Liegenschaf
ten investiert sind, kann dieser Faktor für das Segment 
der Geschäftsliegenschaften verwendet werden. Für die 
kotierten Immobilienfonds, die ihren Investitionsfokus 
auf Schweizer Wohnliegenschaften richten, ergibt sich 
in der gleichen Zeitspanne ein βFaktor von 0,09.
 Erwartungsgemäss zeigen die Ergebnisse, dass ko
tierte Immobilienanlagen im Verhältnis zum SPI un
terpropotional schwanken. Einfach ausgedrückt heisst 
dies, dass Immobilienaktiengesellschaften nur etwa ei
nen Drittel der Schwankungen des SPI mitmachen. Das 
Marktrisiko der Geschäftsliegenschaften beziffert sich 
damit gemäss diesem Ansatz auf rund einen Drittel des 
Aktienrisikos. Bei Wohnliegenschaften ist es gar nur 
rund ein Zehntel (Tabelle 2).

TABELLE 2: β-Faktoren und Diskontierungssätze nach Segmenten gegliedert.

*: Berechnung des nominalen Einheitszinses per 30.1.2015 gemäss Modellrechnung mit der Zinsstrukturkurve und den Spot Rates (theoretische 
Herleitung vergleiche Haase, 2014, 7 f.).

TABELLE 3: β-Faktoren nach Segmenten und 10-Jahres-Intervallen gegliedert.

βFaktoren: Geschäftsliegenschaften βFaktoren: Wohnliegenschaften

19972006 0,30 0,10

19982007 0,24 0,06

19992008 0,24 0,04

20002009 0,31 0,06

20012010 0,35 0,05

20022011 0,36 0,04

20032012 0,41 0,07

20042013 0,41 0,10

20052014 0,43 0,09

20062015 0,41 0,09

Risikofreier Zinssatz* βFaktoren Risikozuschlag 
(β*Marktrisiko)

Diskontsatz ohne 
Objektrisiken

Geschäftsliegenschaften 1,87% 0,34 1,81% 3,68%

Wohnliegenschaften 1,87% 0,09 0,50% 2,37%

Für die Kalkulation spielt es eine entscheidende Rolle, 
welcher Zeitraum gewählt wird. Die in Tabelle 2 ge
zeigten Ergebnisse beziehen sich auf den Zeitraum vom 
Startpunkt der WUPIXIndizes Anfang 1997 bis Ende 
Juli 2015. Wählt man dagegen 10JahresIntervalle, 
zeigt sich, dass die βFaktoren seit der Jahrtausend
wende angestiegen sind und sich in den letzten 10 Jah

ren nun stabilisiert haben. Auch die Betrachtung ein
zelner historischer Ereignisse führt zu differenzierten 
Ergebnissen. So zeigen sich für die Zeit von Anfang 2007 
bis Ende 2009, als die Unsicherheiten aufgrund der da
mals gerade ausgebrochen Finanzkrise auch im Immo
bilienmarkt sehr hoch waren, βFaktoren von 0,52 (Ge
schäft) und 0,15 (Wohnen) (Tabelle 3).
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4. KRITISCHE WÜRDIGUNG DES 
KAPITALMARKTTHEORETISCHEN ANSATZES

Der beschriebene CAPMAnsatz zur Herleitung der Ri
sikozuschläge kommt der Empfehlung nach, den Dis
kontierungssatz aufbauend auf der modernen Kapital
markttheorie herzuleiten. Dieser Ansatz hat den Vorteil, 
dass die Herleitung nicht im freien Ermessen des Be
werters erfolgt, sondern – bezogen auf das Marktri
siko – für Dritte eindeutig nachvollziehbar ist. Nichts
destotrotz gilt es, sich auch mit diesem Ansatz kritisch 
auseinanderzusetzen (vergleiche dazu auch Bienert/
Funk, 2007, 367 f.).

Vergangenheitsperspektive: Die βFaktoren werden aus 
den historischen Volatilitäten hergeleitet. Zukünftige 
Schwankungen müssen aber nicht zwingend der Ver
gangenheit entsprechen. Risiken könnten über oder 
unterbewertet sein. Wie bereits erwähnt, ist zudem für 
die Bestimmung der Volatilität zu entscheiden, welcher 
Zeitraum betrachtet werden soll. Oft ist die Verfügbar
keit der Daten diesbezüglich einschränkend. Berech
nungen basierend auf den WUPIXIndizes sind retro
spektiv bis ins Jahr 1997 möglich. Bei der Bestimmung 
eines Zeitraums kann die Beschränkung auf einen Im
mobilienzyklus in Erwägung gezogen werden. Jedoch 
besteht dabei eine gewisse Unsicherheit, wann der Be
ginn eines Zyklus festzusetzen ist und in welchem Sta
dium eines Zyklus sich der derzeitige Immobilienmarkt 
befindet.

Direkte und indirekte Immobilienanlagen: Bei der Be
stimmung der βFaktoren ist zu berücksichtigen, dass 
sich der Ansatz an den relativen Volatilitäten der in
direkten Immobilienanlagen orientiert. Dieser Teil des 
Immobilienmarkts hat aber auch seine Eigenheiten. So 
führt die Verschiebung von Geldern in den verhältnis
mässig kleinen Markt der indirekten Immobilienan
lagen oft zu starken Kursanstiegen. Dies hat sich bei
spielsweise nach dem Entscheid der Schweizerischen 
Nationalbank von Mitte Januar 2015 gezeigt, als sie pa
rallel zur Aufhebung des EuroMindestkurses das Ziel
band für den DreimonatsLibor auf minus 1,25% bis 
minus 0,25% senkte. Nur wenige Tage nach dem Ent
scheid sind die Kurse von kotierten Immobilienaktien
gesellschaften und fonds stark angestiegen. Dass es in 
der Folge zur gleichen Situation bei den Direktanlagen 
kommt, ist damit noch nicht garantiert. Auch wenn sie 
bei vielen Anlegern nochmals an Attraktivität gewon
nen haben, müssen die Entwicklungen im grossen Teil 
des Markts (Direktanlagen) nicht zwingend mit den 

Entwicklungen im kleinen Teil (indirekte Immobilien
anlagen) identisch sein. Insbesondere in Bezug auf die 
Liquidität der Märkte, die Art, Motive und Reaktions
muster der Anleger sowie bezüglich des üblichen Anla
gezeitraums bestehen Unterschiede.
 Mögliche kurzfristige Schwankungen liegen zwar 
in der Natur des Kapitalmarkts. Diese können aber im 
Sinne einer praxisgerechten Lösung durch Rundungen 
und Glättungen des Risikoaufschlags entschärft werden.

Objektrisiken: Trotz der transparenten Herleitung des 
Zuschlags des Immobilienmarktrisikos ist die vollstän
dige Herleitung des Diskontierungssatzes nicht frei von 
individuellen Ermessensspielräumen, da unsystemati
sche Objektrisiken zu berücksichtigen sind.

Inflation: In der nominalen Betrachtung ist noch die In
flation enthalten. Diese ist für die Verwendung bei ei
nem impliziten Wachstumsmodell herauszurechnen.

WACC: Die vorliegenden Ergebnisse können für eine Im
mobilieninvestition angewendet werden, die zu 100% 
eigenfinanziert ist. Sollen unterschiedliche Anteile von 
Fremd und Eigenkapital miteinbezogen werden, sind 
deren prozentuale Verteilung sowie ein Fremdkapital
zins zu berücksichtigen. Die gewichteten Kapitalkos
ten können mittels des WACCAnsatzes (Weighted Ave
rage Cost of Capital) berechnet werden (vgl. dazu u.a. 
Bienert/Funk, 2007, 366; Gentner et al., 2007, 307 ff.). 
Beispielsweise ergibt sich bei einem βFaktor von 0,34, 
einer Fremdkapitalquote von 60% sowie einem Fremd
kapitalzinssatz von 2% ein risikogewichteter Kapital
kostensatz von rund 2,7%.

Formel: Risikogewichteter Kapitalkostensatz (WACC).

dabei ist:

GK – Gesamtkapital
EK – Eigenkapital
FK – Fremdkapital
r – Risikogewichteter Kapitalkostensatz (ohne Objektrisiken)
rz – Fremkapital Zinssatz

 
r = (rF + (rM rF ) I ) EK

GK
+ rZ

FK
GK

dabei ist:
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5. FAZIT

Trotz der verschiedenen Herausforderungen zeigen die 
obigen Ausführungen, dass der Ansatz nach Markowitz 
für die Herleitung von Diskontierungssätzen in der Im
mobilienwirtschaft durchaus geeignet ist. Vor allem 
drei Gründe sprechen für eine häufigere Anwendung: 
Erstens erfüllt die dargestellte Herleitung die Forderung 
nach einer generellen Orientierung am Kapitalmarkt. 
Zweitens erhöht sich die Transparenz bei der Herleitung 
des Diskontierungssatzes und schränkt damit indivi
duelle Ermessenspielräume des Bewerters ein. Und 
drittens ist dieser Ansatz vor allem dazu geeignet, die 
durch die klassischen Ansätze hergeleiteten Diskontie
rungssätze – basierend auf Transaktionsdaten oder auf 
dem Risikozuschlagsmodell – zu plausibilisieren.
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Untersuchung zur 
Wirtschaftlichkeit von 
HochhausNeubauten

Von Pierluigi Cannoletta

Auf Abbildung 1 ist der Einfluss ausgewählter Grössen 
auf die Bauwerkskosten von Büro und Verwaltungsge
bäuden in Abhängigkeit von der Bauwerkshöhe zu se
hen.

AKTUELLER HOCHHAUSKONTEXT IN DER 
SCHWEIZ

Der Prime Tower mit seiner kühlen, grünen Glasfas
sade sorgt für Diskussionen. Ist dieser ein dominanter 
Fremdkörper oder eine skulpturale Bereicherung? Am 
neuen Postkartensujet von Zürich mit seinen 126 Me
tern Höhe scheiden sich die Geister. In der öffentlichen 
Debatte reichen die Meinungen von «sehr ästhetisch» 
bis zu «hässlich». Wie stark Hochhäuser polarisieren, 
zeigt die Antwort Vittorio Magnago Lampugnanis1 auf 
die Frage, wie er sich erklären könne, dass mit der Wie
derentdeckung der Stadt auch das Hochhaus wieder sa
lonfähig geworden sei: «Das Hochhaus hat immer fas
ziniert und es war stets irrational, mit ganz wenigen 
Ausnahmen. Die meisten Hochhäuser sind nicht gebaut 
worden, weil man sie brauchte, sondern weil man sie 
wollte.»2 Vittorio Lampugnani fährt fort, dass er nicht 
grundsätzlich gegen Hochhäuser sei. Aber es müsse 
dafür eine städtebauliche Begründung geben, wes
halb er die Entwicklung in Zürich skeptisch beurteile. 
Wo die Wirtschaft gerade ein Hochhaus wolle, werde in 
die Höhe gebaut. Das sei kein städtebauliches Konzept. 
Hochhäuser sollten mit grosser Umsicht und Zurück
haltung gebaut werden. Sie lieferten in der Regel räum
lich keinen positiven Beitrag zur Stadtentwicklung. Da
rin zu wohnen, sei wunderbar, in deren Umgebung zu 
wohnen, weniger. Es gäbe auch nicht viele Stellen in 
der Stadt, die ein Hochhaus vertrügen. Zum geplanten 

ABBILDUNG 1: Bautechnische Mehrkosten beim Hochhausbau, Eisele u. a. 
2002, S. 75.

Im aktuellen immobilienwirtschaftlichen 
Umfeld ist die Bereitschaft hoch, Kapital in 
eine dem Risiko entsprechende Anlage zu 
investieren. Bedenkt man jedoch, dass die 
Erstellung eines Hochhauses teurer ist als 
herkömmliche Überbauungen und darüber 
hinaus das Zürcher Planungs und Bauge
setz keine zusätzliche Ausnützung für 
Hochhäuser erlaubt, erstaunt es, mit wel
cher Dynamik zurzeit gerade in Hochhäuser 
investiert wird.

PROBLEMSTELLUNG

Hochhäuser zu bauen ist teuer, teurer als die Erstellung 
herkömmlicher Überbauungen. Eine Garantie, damit 
höhere Erträge zu erzielen, ist jedoch nicht gegeben. Ihr 
wesentlicher Vorteil gegenüber Objekten mit geringerer 
Bauhöhe liegt im internationalen Vergleich darin, dass 
sie eine grosse Nutzfläche im Verhältnis zur Grösse des 
beanspruchten Grundstücks aufweisen. Ein Blick auf 
die Skyline von New York jedoch reicht aus, um fest
zustellen, dass dort bezüglich Ausnützung und zulässi
ger Höhe für Hochhäuser andere Voraussetzungen gel
ten müssen als in der Schweiz. Hier erweist sich bereits 
die Ausnützung eines Grundstücks als erste Herausfor
derung, denn diese darf für ein Hochhaus nicht grös
ser sein als für eine konventionelle Überbauung. Die mit 
zunehmender Höhe überproportional steigenden Bau
werkskosten können demzufolge nicht mit zusätzlicher 
Verdichtung kompensiert werden.

Abbildung 1: Bautechnische Mehrkosten beim Hochhausbau, Eisele u. a. 2002, S. 75
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1 – Vittorio Magnago Lampugnani ist Professor für Geschichte des Städ-
tebaus am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur, ETH Zü-
rich. 2 – Tages-Anzeiger 11.11.2011, o. S.

Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt
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Turm von Roche in Basel meint Lampugnani, dieser sei 
die spektakuläre Selbstdarstellung einer Firma, leiste 
aber keinen Beitrag zu einer guten Stadtentwicklung.3

Dass Hochhäuser polarisieren, ist nicht neu. In den 
Achtzigerjahren begann sich vermehrt Widerstand ge
gen den Bau dieses Gebäudetyps zu formieren, worauf 
vielerorts für den Hochhausbau sehr restriktive Bau
ordnungen erlassen wurden.4 Erst seit Ende der Neun
zigerjahre erfreut sich das Hochhaus in den Schweizer 
Grosszentren einer steigenden Beliebtheit. Im Vorder
grund stehen bei den neuen Projekten – anders als vor 
sechzig Jahren – nicht nur Funktion und Effizienz, son
dern auch Branding und Prestige, und es entstehen in 
erster Linie Flächen im oberen Preissegment. Die jüngs
ten Projekte ragen nicht nur hoch hinaus, sie setzen 
auch architektonische Akzente.

WETTMESSEN UM DEN HÖCHSTEN TURM

Insbesondere im Ausland ist ein gewisser Gigantismus 
zu beobachten: je höher, desto besser. Ein Wettmes
sen um den höchsten Turm gab es bereits im Mittel alter 
(Abbildung 2).

Wie dicht und zahlreich Türme im späten Mittelalter das 
Stadtbild vieler italienischer Städte prägten, kann ei
nem Zitat Fazio degli Ubertis entnommen werden, der 

meinte, Lucca sei «mit Türmen besetzt wie ein Wäld
chen»5. Wenn auch zahlreiche Stadtansichten und Be
schreibungen diesen Eindruck wiedergeben, so hat ihn 
einzig San Gimignano in der Toskana bis heute bewahrt. 
Patzak hält fest, dass Türme ursprünglich kein städti
scher Bautyp waren, sondern die Geschlechtertürme 
als Teil der befestigten Burgen und Kastelle des land
sässigen Adels lombardischer und fränkischer Herkunft 
entstanden sind.6 «Turmbauten sind neben den Stadt
mauern die ältesten Zeugnisse profaner mittelalterli
cher Architektur. Der Turm bedeutet Sicherheit und 
Zuflucht, gleichzeitig liess sich seine Höhe für den An
griff nutzen, er war zugleich passives wie aktives Mit
tel der Verteidigung. Turmbauten, ob freistehend oder 
eingebunden in Befestigungswerke, gehören zum äl
testen architektonischen Repertoire nahezu jeder Kul
tur.»7 Auf dem Lande besass der Turm praktischen Nut
zen als Wachturm, von dem aus herannahende Feinde 
rechtzeitig gesehen werden konnten. «Wesentlich er
scheint gleichwohl die symbolische Funktion des Turms 
als Herrschaftszeichen mit hohem repräsentativen Wert, 
der sich in der Höhe des Turms manifestiert.»8 «Wie 
eng die Höhe eines Turms mit repräsentativen Vorstel

ABBILDUNG 2: Stadtansicht von Pisa, Mitte 16. Jahrhundert, Tragbar 2003, Bild Nr. 10, o. S.

Ausschnitt aus Abbildung 2  
(Turm von Pisa).

3 – Tages-Anzeiger 11.11.2011, o. S. 4 – Vgl. Weidmann 1999, S. 2: «1984 nahm 
das Stadtzürcher Stimmvolk eine Einzelinitiative an, die ein Hochhaus-Aus-
schlussgebiet im Gebiet Schanzengraben/Enge verlangte, ein Hochhausver-
bot, das seither die ganze Innenstadt betrifft. Seit 1992 verbietet das kanto-
nale Planungs- und Baugesetz im ganzen Kanton Häuser über 25 m generell, 
ausser in von den Gemeinden ausdrücklich auszuscheidenden Hochhauszo-
nen (PBG 1992, § 282).» Bis 1999 war in der Stadt Zürich noch keine solche be-
zeichnet worden.

5 – Vgl. Uberti, III, S. 68, und Gozzadini 1875, S. 9, beide zit. in Tragbar 2003, 
S. 70. 6 – Vgl. Patzak 1912, Bd. I, S. 23, der eine Herkunft der Türme aus dem 
Orient vermutet; sie seien über die Provence nach Oberitalien gekommen; 
Schuchard 1929 findet sie, von den ältesten um 3200 v. Chr. in Ägypten an, 
im gesamten Mittelmeerraum verbreitet, die Türme der fränkischen Kastelle 
sieht er unmittelbar aus dem römischen Burgus abgeleitet. Braune 1983, 
S. 64, 58 f., verweist gleichfalls auf die Turmhäuser des Orients und vermu-
tet, wenn auch mit Vorsicht, die Kenntnis solcher Bauten sei durch Händler 
nach Mittelitalien gekommen. Zu den Wohntürmen des Orients vgl. Müller-
Wiener 1966; alle zit. in Tragbar 2003, S. 70. 7 – Tragbar 2003, S. 69. 8 – Vgl. 
von Cohausen 1898, S. 153  f., der meint, die beschränkte Höhe der Türme 
drücke geradezu ein Abhängigkeitsverhältnis aus, und Belege aus Deutsch-
land nennt; Braune 1983, S. 31 ff., weist auf die bauliche und juristische Paral-
lele der bei den pievi gelegenen Türme hin; beide zit. in Tragbar 2003, S. 72.
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lungen verknüpft war, zeigt das 1081 für Pisa ausge
stellte Diplom Heinrichs IV., in dem den Pisanern zwar 
weitreichende Freiheiten zugesichert wurden, gleich
zeitig aber die Bauhöhe der Türme auf 36 braccia (ca. 
20,90 m) begrenzt wurde. Das Dokument repräsen
tiert damit die bisher älteste Beschränkung der Bau
höhe städtischer Bauten.»9 Aufgrund der repräsentati
ven Wirkung des hochaufragenden Geschlechterturms 
wurden in der Folge die Höhen der Türme begrenzt. In 
Pisa hatten gemäss dem Brief von 1162 zwei Personen 
darauf zu achten, dass niemand über die in den alten 
Statuten festgelegte Bauhöhe hinaus baute. Nach hefti
gen politischen Turbulenzen beschloss die Regierung in 
Florenz 1250, alle Türme auf 50 braccia (29,0 m) zu kür
zen. 1293 erneuerte die Kommune den Beschluss und 
bestimmte, dass nicht nur alle Geschlechtertürme, son
dern auch alle anderen Bauten auf 50 braccia, die Höhe 
des Campanile von S. Stefano, abgetragen werden soll
ten, um dem «Hochmut der Türme» Einhalt zu gebie
ten. Zahlreiche weitere Städte wie z. B. Pistoia, San Gi
mignano, Lucca beschränkten in der Folge die Höhe der 
Geschlechtertürme. Der repräsentative Aspekt der Ge
schlechtertürme spiegelte sich auch indirekt in denje
nigen Rubriken der Stadtstatuten wider, in denen zur 
Wahrung des Friedens in der Stadt die Schleifung des 
Turms angedroht wurde; Gleiches galt für besonders 
schwere Vergehen wie z. B. Mord oder tätliche Angriffe 
auf den Podestà.10

 Auch in der Schweiz kann ein Wetteifern um Pres
tige beobachtet werden. Die Hochhäuser, die seit dem 
Jahr 2001 erstellt wurden, befinden sich an Zentrums
lagen und sind von repräsentativer Architektur geprägt. 
Die in Bezug auf Hochhäuser strengen Baugesetze in der 

Schweiz verhindern eine übermässige Expansion in die 
Höhe. Wenn dann die Lage stimmt, sind mit dem Pres
tige «Höhe» attraktive Mieterträge zu erwarten. Den
noch ist die Schweiz immobilientechnisch ein Flach
land, und hohe Türme bilden die Ausnahme. 90 Prozent 
aller Wohnungen in der Schweiz entfallen auf die Ge
schosse null bis drei. Wohnungen ab dem vierten Stock 
machen nur 10 Prozent aus. Auch in der Stadt Zürich 
liegen nur 14 Prozent aller Wohnungen im vierten Stock 
oder darüber.11

 Im internationalen Vergleich sind die Hochhäuser 
hierzulande eher bescheiden. Gegenüber dem Burj Kha
lifa, Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) – mit 828 Me
tern Höhe und 160 Geschossen der zurzeit höchste Wol
kenkratzer der Welt –, wirkt der Prime Tower in Zürich 
mit 126 Metern und 36 Geschossen sehr schlicht. In New 
York ist es beispielsweise nach heutigem Stand möglich, 
Gebäude mit einer Floor Area Ratio (FAR)12 von maxi
mal 18 zu errichten, was äquivalent zur Situation in der 
Schweiz einer Ausnützungsziffer von 1800 Prozent ent
spräche.13 Im Vergleich hierzu betragen die Ausnüt
zungsziffern des Prime Tower auf dem MaagAreal und 
diejenige der Europaallee beim Zürcher Hauptbahnhof 
je 420 Prozent. «Weltweit bildet New York den Stadt
körper mit der grössten Baumasse. In den Stadtbezirken 
von Down Town sind auf einem Quadratkilometer an
nähernd dreissig Millionen Kubikmeter Raum umbaut – 
ein Wert, der doppelt so hoch wie in Tokio, dreimal so 
hoch wie in London und rund sechsmal so hoch wie in 
Zürich ausfällt.»14

TABELLE 1: Kennwerte zur Dichte von Zentren zeitgenössischer Metropolräume, Lampugnani, Keller, Buser 2007, S. 61–77.

Stadt New York Hongkong Tokio Schanghai Barcelona London Paris Zürich Berlin

Bebaute Fläche [%/km2] 39,7 34,0 49,7 17,0 53,7 51,7 54,0 37,8 22,8

Einwohnerdichte [E/ha] 77 567 82 91 187 28 160 43 49

Beschäftigungsdichte [B/ha] 2680 1431 639 1474 321 1147 500 357 294

Bauvolumen [in Mio. m3] 29,5 22,0 16,6 15,3 12,0 10,2 8,6 6,3 5,0

Durchschn. Ausnützungsziffer 17 12,9 9,6 7,9 4,7 4,1 3,8 3,2 2,1

9 – Tragbar 2003, S. 80, Nec domum in predictis terminis elevari usque ad tri-
ginta sex brachia interdici permittemus MGH DD Heinrich IV., Nr. 336 (1081). 
Ein im gleichen Jahr für das benachbarte Lucca ausgestelltes und in seiner 
politischen Zielsetzung vergleichbares Diplom enthält keinerlei Regelungen 
über die Bauhöhe von Türmen oder anderen Häusern (ebd., Nr. 334 [23. Juni 
1081]). 10 – Vgl. Tragbar 2003, S. 80–82.

11 – Vgl. Swiss Issues Immobilien – Immobilienmarkt 2013, S. 23. 12 – Floor 
Area Ratio (FAR) is the principal bulk regulation controlling the size of buil-
dings. FAR is the ratio of total building floor area to the area of its zoning 
lot. Each zoning district has a FAR which, when multiplied by the lot area of 
the zoning lot, produces the maximum amount of floor area allowable on 
that zoning lot. Zit. aus New York City Department of City Planning 2013, o. 
S. 13 – Vgl. New York City Department of City Planning 2013, o. S. 14 – Lam-
pugnani, Keller, Buser 2007, S. 60.
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PER SE KEIN WIRTSCHAFTLICHER BAUKÖRPER

Ein Hochhaus kann nicht als wirtschaftliche Bauform 
bezeichnet werden, denn etwa ab dem vierten Oberge
schoss steigen mit der Höhe auch die Bauwerkskosten 
überproportional an. Wenn ein Gebäude eine Traufhöhe 
von 25 Metern übersteigt, kommen zu den Bauwerks
kosten hochhausspezifische Mehrkosten hinzu wie 
zum Beispiel ein Feuerwehraufzug. Die Wirtschaftlich
keit erreicht ein Hochhaus dann, wenn mit wachsender 
Höhe die Mieteinnahmen in dem Masse steigen, dass 
die höheren Investitionen gerechtfertigt werden kön
nen. Höhere Mieteinnahmen können jedoch nur dann 
realisiert werden, wenn die in den oberen Geschossen 
eines Hochhauses aktivierten Flächen einen Mehrwert 
darstellen. Die Aussicht auf See und Berge, das einzig
artige Panorama, das sich von dort eröffnet, muss so
mit einem Bedürfnis entsprechen. Der Mehrwert ent
steht folglich ab dem Geschoss, das über den Dächern 
der angrenzenden Liegenschaften liegt. Demgegenüber 
ist kein Mehrwert gegeben, wenn bereits das unterste 
Geschoss die annähernd gleiche Aussicht der oberen 
Geschosse erreicht. Dies ist dann der Fall, wenn zum 
Beispiel auf einem Berggipfel15, in einem Tal16 oder am 
Seeufer ein Hochhaus realisiert wird. Für diese letzten 
Beispiele ist die Regelbauweise die geeignetere. Inter
essant ist, dass gemäss den derzeitigen Richtlinien für 
die Planung und Beurteilung von Hochhausprojekten 
des Hochbaudepartements der Stadt Zürich die Seeufer 
frei bleiben sollen, mit der Begründung: «Die Ausstrah
lung und Präsenz des Sees soll nicht durch Hochhäuser 
konkurrenziert werden». Der Beweggrund dieser Ein
schränkung für Hochhausbauten am Seeufer ist jedoch 
architektonisch und nicht ökonomisch bedingt.

LAGEKLASSENMETHODE ZUR ERMITTLUNG DES 
MIETWERTES

Die Lageklassenmethode hat den Vorteil, auch in je
nen Fällen angewendet werden zu können, in denen 
keine Vergleichsobjekte oder Vergleichsfälle im Liegen
schaftenhandel vorhanden oder eruierbar sind.17 Die 
Lageklassenmethode beruht auf der Erkenntnis, dass 
ähnliche Objekte an vergleichbarer Lage stets gleiche 
Verhältniszahlen zwischen Landwert und Gesamtan
lagewert sowie Landwert und Ertragswert aufweisen,18 
und folgt dem Prinzip, dass eine Liegenschaft letztlich 
so viel wert ist, wie sie an Zins einzubringen vermag. 
Ebenso entspricht es einer Tatsache, dass ein Mieter be
reit ist, an einer Toplage für die gleiche Nutzfläche we
sentlich mehr Miete zu bezahlen als an einer weniger 
bedeutenden Lage.19 «Die möglichen Mieteinnahmen 
[...] werden für eine Liegenschaft als Ganzes entrichtet, 
das heisst für Gebäude und Boden. Daraus folgt, dass 
zwischen Bauwert und Landwert eine enge Beziehung 
besteht, die durch die Lage bestimmt wird.»20

Die Auswertung in Abbildung 3 basiert auf den Bench
markWerten21 gemäss nachfolgender Tabelle 2.

KOMPENSATION DER HÖHEREN 
ERSTELLUNGSKOSTEN UND DER TIEFEREN  
FLÄCHENWIRTSCHAFTLICHKEIT VON 
HOCHHÄUSERN

Die höheren Erstellungskosten sind nur dann renta
bel investiert, wenn der Mietertrag die mit steigen
der Höhe zunehmenden Bauwerks bzw. Erstellungs
kosten kompensieren kann oder die Ausnützung des 
Hochhauses höher ist als diejenige des Regelbaus. Weil 

TABELLE 2: Lageklassebezogene Benchmark-Werte unter Berücksichtigung der höheren Erstellungskosten für Hochhäuser. [R] steht für Regelbauweise; 
[HH] für Hochhaus.

Lageklasse BruttoErtrag 
CHF/m2 NF p.a.

Anlagekosten 
CHF/m2 NF

Landkosten 
CHF/m2 NF

Baukosten 
CHF/m2 NF

Bruttorendite 
%

4,00 [R] 247 4400 1100 3300 5,61

5,25 [HH] 366 6836 1095 5741 5,36

15 – Das Hochhausprojekt auf der Schatzalp ist hierzu ein sehr prominentes 
Beispiel. Mit dem Projekt wurden die renommierten Architekten Herzog & 
de Meuron beauftragt. Das Projekt wurde dennoch nicht realisiert. 16 – Das 
Alpental des Bündner Bergdorfs Vals soll bald von einem Hotelturm domi-
niert werden, berichteten die Schweizer Medien im März 2015. So plant der 
Investor Remo Stoffel eine Hotelanlage, deren Kern ein 381 Meter hoher 
Turm ist. In ganz Europa steht abgesehen von Sendemasten und Bohrtür-
men nirgends ein so hohes Gebäude. Aufgrund der fehlenden Zonenkonfor-
mität des Projekts obliegt es der Valser Bevölkerung, eine Zonenplanände-
rung gutzuheissen.

17 – Vgl. Naegeli, Wenger 1997, S. 26. 18 – Vgl. Das Schweizerische Schätzer-
handbuch 2012, S. 134. 19 – Vgl. Naegeli, Wenger 1997, S. 28. 20 – Naegeli, 
Wenger 1997, S. 28. 21 – Die Benchmark-Werte basieren auf zahlreiche Be-
wertungen und Auswertungen von Dr. Beat Salzmann, leitender Mitarbei-
ter IAZI AG.
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das Zürcher Planungs und Baugesetz per se keine zu
sätzliche Ausnützung für Hochhäuser erlaubt, bleibt das 
Aktivieren der oberen Geschosse zur Erhöhung der La
geklasse (LK). Mit dem Steigen der Lageklasse «dür
fen» dann auch die Anlagekosten steigen. Dies recht
fertigt die höheren Bauwerks und Baunebenkosten für 
ein Hochhaus. Das eingesetzte Kapital lässt sich so, ent
sprechend der Lageklasse, mit dem dazugehörigen Ka
pitalisierungssatz verzinsen. Daraus kann abgeleitet 
werden, dass die Voraussetzung für eine Investition in 
ein Hochhaus dann gegeben ist, wenn:
 der Wert des Grundstücks durch die zusätzlichen 

Geschosse steigt (Erhöhung der Lageklasse) und die 
höheren Bauwerkskosten rechtfertigt

 und ein der Lageklasse entsprechender Kapitalisie
rungssatz erreicht wird.

Zur Ermittlung der Voraussetzungen, die für eine Inves
tition in ein Hochhaus gegeben sein müssen, wird in der 
nachfolgenden Abbildung ein Regelbau den Hochhaus
Zielobjekten in den um 0,75, 1,00 und 1,25 höheren La
geklassen gegenübergestellt (Abbildung 3). 

Dabei wird ersichtlich, dass ab Lageklasse 4,00 ein 
Hochhaus mit einer um 1.25 höheren Lageklasse die an
nähernd gleiche risikoadjustierte Rendite erreicht wie 
die Investition in den Bautyp Regelbau. Während die in 
Regelbauweise erstellte Liegenschaft mit einer Brutto
Miete von CHF 247/m2 p.a. eine Bruttorendite von 5,61 
Prozent erreicht, muss der Mietzins im Hochhaus CHF 
352/m2 p.a. betragen, um eine annähernd gleiche Brut
torendite von 5,36 Prozent zu erreichen. Vorausgesetzt 
das Hochhaus erreicht diesen Mietzins, kann für das 
Grundstück der annähernd gleiche Betrag bezahlt wer
den.

VERDICHTUNG ALS ÖFFENTLICHES INTERESSE

Mit dem Ja zum Raumplanungsgesetz stellte sich die 
Schweizer Bevölkerung am 3. März 2013 hinter das 
Ziel einer geordneten, bodensparenden Besiedelung 
der Schweiz unter anderem mit der Absicht, kompakte 
Siedlungen zu schaffen. Mit der Zustimmung zu dieser 
Initiative ist jetzt die Verdichtung in den Fokus des öf

ABBILDUNG 3: Entwicklung des Grundstückswertes, wenn die LK um den Wert 0,75, 1,00 oder 1,25 erhöht wird

x-Achse: LK sowie die Perimeter der Angebotsmieten (brutto) der Hochhausgebiete I, II und III; y-Achse: Grundstückswert in CHF/m2 NF.
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fentlichen Interesses gerückt. Eine Umsetzung scheint 
mit der Revision der Baugesetze und ordnungen vor
derhand absehbar. Der Druck dazu liegt jetzt auf kan
tonaler und kommunaler Ebene.
 Dementgegen könnte eine in Zürich zu erwartende 
Mehrwertabgabe die Resultate dieser Arbeit beeinflus
sen, denn die Kantone sind gemäss revidiertem Raum
planungsgesetz dazu angehalten, einen angemessenen 
Ausgleich für erhebliche Vor und Nachteile, die durch 
solche Planungen entstehen, zu schaffen. «Mit der 
Mehrwertabgabe kann der Wert eines Grundstücks ge
steigert werden, beispielsweise wenn Landwirtschafts 
zu Bauland wird; sie kann umgekehrt den Wert des 
Grundstücks einschneidend vermindern und beispiels
weise aus teurem Bauland ‹billiges› Landwirtschafts
land machen.»22 Trotz dieses Gesetzgebungsauftrags 
haben bisher erst die vier Kantone (Stand 10.1.2013) 
BaselStadt, Neuenburg, Genf und Thurgau eine Mehr
wertabgabe eingeführt. In den Kantonen Tessin und 
St. Gallen liegen Gesetzesentwürfe zur Einführung der 
Mehrwertabgabe vor. Die Mehrwertabgabe ist kanto
nal unterschiedlich geregelt. Im Kanton BaselStadt ist 
eine Abschöpfung des Mehrwertes von 50 Prozent bei 
Auf und Umzonungen bestehender Bauzonen (Erhö
hung der zulässigen Geschossfläche) vorgesehen.23 Die 
Einführung einer Mehrwertabgabe, wie sie bereits für 
den Kanton BaselStadt eingesetzt wird, hätte für diese 
Arbeit zur Folge, dass eine weitere Ebene, welche die 
Mehrkosten für die zusätzliche Ausnützung betrifft, un
tersucht werden müsste.

AUSBLICK

Von den Sondernutzungsplänen, die für die Stadt Zü
rich in Bearbeitung stehen, sind auch zahlreiche ehe
malige Industrieareale betroffen. Da das Problem des 
Schattenwurfs in diesen Arealen weniger ausgeprägt ist, 
sind sie für den Bautyp Hochhaus besonders geeignet. 
Die aktuell hohe Nachfrage nach Hochbauinvestitio
nen könnte jedoch aufgrund der langen Realisa tionszeit 
auf einen Zyklus tieferer Nachfrage treffen. Der Hoch
hausBoom dürfte bei einer Abkühlung des Immobi
lienmarktes, der sich inzwischen auf dem Höhepunkt 
 eines siebzehn Jahre andauernden Preiszyklus befin
det, in einem etwas ruhigeren Takt weitergehen. Auf 
das Zusammentreffen neuer Rahmenbedingungen, die 
auf die Wirtschaftlichkeit von Investitionen in den Im

mobilienmarkt einwirken, will die Immobilienwirt
schaft vorbereitet sein, denn jeder dieser Einflüsse hat 
unterschiedliche Auswirkungen auf die Wirtschaftlich
keit von Hochhäusern.

22 – Schweizerische Vereinigung für Landesplanung 2013, o. S. 23 – Vgl. Bau- 
und Planungsgesetz Basel-Stadt 2013, Art. 121 Abs. 1.
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Private Hauseigentümer:  
Ihre Schlüsselrolle als 
Wohnungsversorger in der 
Stadt Zürich
Analyse des Investitionsverhaltens und Entwicklung 
von Lösungsansätzen zur Aktivierung ihrer Potenziale

Von Alexandra Studer

Wohnungsnot, hohe Immobilienpreise und 
FreiraumVerluste sind Themen, die in der 
Stadt Zürich eng mit der grossen Nachfrage 
nach Wohnungen verknüpft werden. Eine 
Lösung liegt in der baulichen Verdichtung 
des Wohnungsbestands, wobei Privat
eigentümer eine Schlüsselrolle einnehmen. 
Mit Hilfe gezielter Massnahmen und Anreize 
könnten sie vermehrt motiviert werden, 
ihre Potenziale zu nutzen und mit Investi
tionen zur Wohnungsversorgung in der 
Stadt Zürich beizutragen. 

1. PRIVATEIGENTÜMER: SCHLÜSSELROLLE ALS 
WOHNUNGSVERSORGER

Der Wohnungsmarkt in der Stadt Zürich ist trotz hoher 
Bautätigkeit angespannt. Wer in Zürich eine Wohnung 
sucht, kennt die Schwierigkeit – die Nachfrage nach 
Wohnraum ist grösser als das Angebot. Die angebote
nen Wohnungen gehören drei Typen von Eigentümern: 
Wer Glück hat, erhält eine Wohnung aus dem gemein
nützigen Segment. Diese Wohnungen sind im Besitz 
der Stadt Zürich oder werden von Baugenossenschaf
ten zur Verfügung gestellt, sind in der Regel verhält
nismässig günstig und machen rund einen Viertel des 
Wohnungsbestands aus. Ein weiterer Viertel des Woh
nungsbestands gehört institutionellen Eigentümern, 
also Pensionskassen, Banken oder privaten Stiftungen. 
Der weitaus grösste Teil, nämlich die Hälfte, gehört al
lerdings Privateigentümern. Alleine deshalb überneh

men sie eine Schlüsselrolle, wenn es um die bauliche 
Entwicklung des Bestands geht. Zwei Drittel der Privat
eigentümer besitzen ein einziges Gebäude, praktisch 
der ganze Rest zwei bis fünf.
 Um mehr darüber herauszufinden, worin das Poten
zial zur baulichen Verdichtung bei den Privateigentü
mern liegt, muss zunächst ihre Rolle im Wohnungs
markt der Stadt Zürich beleuchtet werden. Darauf 
aufbauend kann ihr Investitionsverhalten im Hinblick 
auf verdichtetes Bauen identifiziert werden. Dabei wer
den Auslöser und Hinderungsgründe beschrieben, wel
che private Hauseigentümer zu baulichen Eingriffen 
motivieren beziehungsweise daran hindern. Schluss
folgernd werden Lösungsansätze aufgezeigt, wie die 
Privaten aktiviert werden können, vermehrt zum Woh
nungsbau und somit zur Entspannung des Wohnungs
marktes in Zürich beizutragen.

Verdichtung im Bestand
Die Wohnungsversorgung in der Stadt Zürich muss an
gekurbelt werden. Dies ist auch aus raumplanerischen 
Gründen zentral. Mit einer Konzentration der Sied
lungsentwicklung auf Städte kann der Zersiedelung 
und deren negativen Folgen wie Pendlerströme, Ver
kehrsüberlastungen und NaturreserveVerlusten ent
gegengewirkt werden (Credit Suisse, 2013). Da Bau
zonenreserven in Umstrukturierungsgebieten bald 
aufgebraucht und unbebaute Gebiete nur noch ver
einzelt vorhanden sind, liegt die Lösung zukünftig bei 
der Erneuerung und Verdichtung von Bestandsbau
ten (Stadt Zürich Hochbaudepartment, Amt für Städte
bau, 2013). Das heisst, auf den bereits bebauten Grund
stücken sollen mehr Einwohnerinnen und Einwohner 
Platz finden. Doch wie kann diese Entwicklung voran
getrieben werden? 

Aktivierung der Potenziale
Ein wichtiger Hebel muss bei den privaten Haus
eigentümern in der Stadt Zürich angesetzt werden. Als 
grösste Eigentümergruppe spielen sie in all ihren Eigen
tumsfacetten eine zentrale Rolle, wenn es um die Woh
nungserweiterung im Bestand geht. Ohne sie können 
die Wohnbedürfnisse einer wachsenden Stadtbevölke
rung nicht befriedigt werden.
 Fakt ist, dass die Privateigentümer – vor allem Ein
zelpersonen und Erbengemeinschaften – bisher ver
hältnismässig wenig zur Wohnungsversorgung beige
tragen haben. Sie könnten allerdings mit Aufstockungen 
und Ersatzneubauten wesentlich zum Wohnungsbau 
beisteuern. In der Stadt Zürich liegen nur 14 Prozent 
 aller Wohnungen im vierten Stock oder darüber (Cre

Bau und Betrieb
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dit Suis se, 2013). Selbst knapp die Hälfte der 2008 bis 
2013 neu erstellten Gebäude zählen nur drei Stockwerke 
(Statistik Stadt Zürich, 2015). Um das Bauen in die Höhe 
anstatt in die Breite zu forcieren, müssen wir die Aus
löser und Hinderungsgründe der Privateigentümer für 
bauliche Eingriffe kennen. Nur so können die Rahmen
bedingungen sinnvoll angepasst und die Privaten zum 
Handeln aktiviert werden. 

2. PRIVATEIGENTÜMER: ANALYSE IHRES 
INVESTITIONSVERHALTENS

Die nachfolgenden Erkenntnisse zum Investitionsver
halten von Privateigentümern basieren auf einer Befra
gung, an der sich rund 1600 Privateigentümer der Stadt 
Zürich beteiligt haben. Die Daten sind im Jahr 2013 im 
Auftrag des HEV (Hauseigentümerverband) Stadt Zü
rich durch das Swiss Real Estate Institute und das Büro 
Zimraum erhoben worden.

Auslöser 
Von den 1600 befragten Privateigentümern der Stadt 
Zürich planen rund 60 Prozent in den kommenden 20 
Jahren einen baulichen Eingriff. Die Mehrheit von ih
nen beabsichtigt, werterhaltende Massnahmen vorzu
nehmen. Viel zu wenig Private planen umfassendere 
Eingriffe, die auch zur Wohnungsversorgung beitragen. 
In den nächsten 20 Jahren kann, gemäss Hochrech
nungen aus den Befragungsdaten, jährlich mit zusätz
lich 274 Wohnungen gerechnet werden (Studer, 2014). 
Um die steigende Nachfrage nach Wohnraum zu de
cken, müssten allerdings über 2500 Wohnungen pro 
Jahr erstellt werden, wobei auch damit das Potenzial 
der Privateigentümer noch nicht ausgeschöpft würde 
(Ilg / Zimmerli, 2013). Insbesondere erwerbstätige und 
renditeorientierte Eigentümer, welche ihre Immobi
lien zu Anlagezwecken halten, sowie diejenigen, wel
che in den letzten Jahren Liegenschaften gekauft oder 
geerbt haben, sind grundsätzlich am Wohnungsbau in
teressiert. Dieselben Eigentümergruppen planen auch 
vermehrt wertsteigernde Massnahmen. Renditeopti
mierungen motivieren insbesondere jüngere Eigentü
mer zu baulichen Massnahmen, während energetische 
 Optimierungen vor allem Eigentümer mit geringerem 
Besitzumfang zu Investitionen bewegen, weil die da
mit zusammenhängenden Subventionen einen Anreiz 
darstellen. Pen sionierte sind insgesamt passiver als Er
werbstätige, am passivsten verhalten sich Eigentümer 
ab 80 Jahren. Zu erwähnen ist, dass mehr als die Hälfte 
der Befragten pensioniert ist und 15 Prozent davon das 
Alter von 80 Jahren bereits überschritten haben.

Hinderungsgründe 
Der Hauptgrund, weshalb rund 40 Prozent der befrag
ten Hauseigentümer in den nächsten Jahren kein Bau
projekt planen, ist der fehlende Bedarf. Die meisten der 
Befragten haben soeben renoviert. Jede getätigte Inves
tition, die nicht zu mehr Ausnützung geführt hat oder 
mit der mehr Ausnützung verhindert wurde, ist des
halb eine verpasste Chance über Jahre. Prozessuale und 
rechtliche Rahmenbedingungen, wie beispielsweise 
bürokratische Baubewilligungsverfahren oder Bauvor
schriften, hindern vor allem Eigentümer mit grösserem 
Besitzumfang sowie jüngere oder renditeorientierte Ei
gentümer und diejenigen, welche vor kurzer Zeit Lie
genschaften erworben oder geerbt haben, an Investi
tionen. Dies wären gerade jene Eigentümertypen, die 
an einer Erweiterung ihres Wohnungsbestands interes
siert wären und zum Handeln motiviert werden könn
ten. Zu hohe Investitionskosten oder unzureichende Fi
nanzierungsmöglichkeiten halten im Besonderen die 
erwerbstätigen und nutzungsorientierten Eigentümer, 
die ihre Immobilie selber bewohnen, von Eingriffen ab. 
Letztere sehen sich zudem aufgrund von Uneinigkeiten 
mit Nachbarn oder Miterben an Bauvorhaben gehindert.

Aktive Eigentümertypen
Aus den Erkenntnissen zu den Auslösern und Hinde
rungsgründen für bauliche Eingriffe lassen sich zwei 
 Eigentümertypen identifizieren, die mit geeigneten 
Massnahmen zum Wohnungsbau aktiviert werden kön
nen: 

1. Eigentümer mit etwas grösserem Besitzumfang sowie 
jüngere oder renditeorientierte 

Diejenigen Eigentümer, die regelmässig bauen, sehen 
die rechtlichen und prozessualen Rahmenbedingungen 
häufiger als Hinderungsgrund als die passiveren. Viele 
scheinen deshalb erst einmal abzuwarten. Es ist davon 
auszugehen, dass sie sich trotzdem regelmässig über 
das Marktgeschehen und ihre Optimierungsmöglich
keiten informieren. Sobald die Rahmenbedingungen zu 
ihren Gunsten angepasst werden, wird dieser Eigentü
mertyp demnach seine Potenziale ausschöpfen und in 
den Wohnungsbau investieren. 

2. Eigentümer, welche vor kurzer Zeit Liegenschaften 
 gekauft oder geerbt haben

In den letzten Jahren haben vor allem jüngere Eigentü
mer vermehrt Liegenschaften gekauft oder geerbt. Sie 
kalkulieren Investitionen in den Kaufpreis ein und ver
folgen aktiv die Strategie, sanierungsbedürftige Ob
jekte zu kaufen. Generell können Private, die in den 
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letzten Jahren ein Objekt erworben haben, oft nur dank 
Investitionen eine zufriedenstellende Rendite erzielen. 
Auch die heutige Erbengeneration wird zunehmend ak
tiv auf dem Wohnungsmarkt. Sie kümmert sich häufig 
selbst um die Verwaltung der Liegenschaften und wird 
in Zukunft möglicherweise weitere Investitionen vor
nehmen.
 Genauso lassen sich diejenigen Eigentümertypen 
identifizieren, bei denen auch starke Anreize wenig zur 
Erweiterung des Wohnungsbestands beitragen werden. 
Dazu zählen:

3. Ältere Eigentümer und diejenigen, welche schon länger 
nichts mehr an ihrem Besitzumfang verändert haben 

Sie sind meistens bescheiden und mit dem aktuellen 
Standard absolut zufrieden. Ihr passives Verhalten kann 
vor allem mit der verbleibenden Lebenserwartung er
klärt werden. Damit haben sie wenig Anreiz, nochmals 
etwas zu verändern. Besonders gering sind die Anreize, 
wenn die älteren Eigentümer die Liegenschaft selbst be
wohnen und mit einem grossen Bauprojekt die eigene 
Wohnsituation belasten würden. Viele scheuen ausser
dem das Risiko, oder das Marktgeschehen ist ihnen zu 
unwichtig. 

4. Selbstnutzer mit kleinem Besitzumfang
Bewohnen Eigentümer ihre Liegenschaften selbst oder 
sind bei Gemeinschaftsprojekten nutzungsorientierte 
Eigentümer involviert, dürfte ein Vorhaben häufiger 
blockiert werden. Sie agieren weniger objektiv als Ren
diteorientierte, und auch wenn ihnen der Wohnkom
fort am Herzen liegt, fehlt häufig das Geld für umfas
sendere Investitionen. Energetische Optimierungen 
und damit verbunden die staatlichen Förderprogramme 
sind für diesen Eigentümertyp generell häufig ein Aus
löser für bauliche Eingriffe. Allerdings verhindern die 
Förderprogramme unter den jetzigen Rahmenbedin
gungen eher, dass neuer Wohnraum entsteht, und be
günstigen stattdessen die Aufwertung des bestehenden 
Wohnungsangebots.

5. Erwerbstätige Eigentümer mit Familie
Fehlende finanzielle Mittel scheinen für Erwerbstätige 
häufiger ein Investitionshindernis darzustellen als für 
Rentner. Dies hängt wohl damit zusammen, dass sich 
jüngere Eigentümer generell stärker mit Optimierungs
möglichkeiten auseinandersetzen. Daneben verfügt die 
erwerbstätige Generation über deutlich tiefere Vermö
gen als die Pensionierten und trägt, gerade wenn sie 
in die Familienphase tritt, hohe Fixkosten im Lebens
alltag. Insbesondere, wenn die Kinder noch in Ausbil

dung sind, wollen die Familien ihre finanzielle Situation 
durch ein grösseres Bauprojekt nicht noch zusätzlich 
belasten. 
 Neben den Beweggründen für Investitionen zeigt die 
Befragung, dass viele Eigentümer ihr Potenzial bezüg
lich baulicher Optimierungen zu wenig kennen. Vielen 
ist es zu aufwendig, sich zu informieren, da die Liegen
schaften nur ein Nebengeschäft und nicht eine Haupt
tätigkeit darstellen. Aufstockungen und Ersatzneubau
ten setzen jedoch vom Bauherrn viel Engagement, Zeit 
und Professionalität voraus.

3. PRIVATEIGENTÜMER: LÖSUNGSANSÄTZE ZUR 
AKTIVIERUNG IHRER POTENZIALE

Die möglichen Lösungsansätze zur Aktivierung der 
identifizierten Eigentümertypen sind in Gesprächen 
mit Immobilienexperten diskutiert und auf ihre Wir
kung hin beurteilt worden. Sie lassen sich vier Berei
chen zuordnen.

Informations und Beratungsansätze 
Ein wesentlicher Ansatz liegt in der Aufklärung der Ei
gentümer über mögliche Ertragsoptimierungen auf ih
ren Grundstücken. Im Sinne einer «aktiven Bodenpo
litik» könnte die Stadt die Eigentümer beispielsweise 
über das elektronische Grundbuch anschreiben. Im Be
reich der energetischen Sanierungen stellen die diver
sen Förderprogramme für Private Anreize dar, bauliche 
Eingriffe zu tätigen. Die Stadt könnte die dafür aufge
bauten Plattformen wie Beratungen, Informationsbro
schüren und Internetseiten nutzen, um die Eigentümer 
auch auf Ausnützungsoptimierungen mittels Erweite
rungen, Umbauten oder Ersatzneubauten hinzuweisen. 
Sie müsste keine parallele Anreizstruktur schaffen.
 Jede Immobilie ist ein Einzelobjekt, weshalb eine in
dividuelle Betrachtung und meist viel Expertenwissen 
nötig ist, um eine optimale Ausnützung zu erreichen. 
Sowohl Private als auch die Stadt sollten den Eigentü
mern Inputs zu Optimierungsmöglichkeiten geben und 
ihnen bei Fragen zur Machbarkeit von Projekten bera
tend zur Seite stehen. Im Weiteren ist es zentral, dass 
in der Stadt Zürich eine kompetente Anlaufstelle mit 
rechtsverbindlichem Charakter geschaffen wird, wel
che ein Bauprojekt auf die Umsetzbarkeit und prozes
sualen Anforderungen hin beurteilt. Auf diese Weise 
könnten Unsicherheiten der Privateigentümer zu Be
ginn geklärt werden, sodass sie später keine bösen 
Überraschungen erleben.
 Die kleinteilige Eigentümerstruktur erschwert die 
Durchführung von parzellenübergreifenden Projek
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ten. Damit potenzielle Areale trotzdem für Gemein
schaftsprojekte genutzt werden können, müssten die 
Behörden vermehrt die Verantwortung für den «Zu
sammenführungsprozess» übernehmen. So könnte das 
Hochbaudepartement bei der Einreichung eines Bauge
suchs durch einen einzelnen Eigentümer standardisiert 
die Einbindungsmöglichkeiten umliegender Grundstü
cke prüfen. Der Hauseigentümerverband (HEV) könnte 
dabei als Vermittler fungieren und mit den betroffenen 
Eigentümern die Handlungsoptionen besprechen. So 
würden automatisch auch aktive und inaktive Eigentü
mer zusammengeführt, wodurch neue Ideen entstehen 
oder Eigentumsübertragungen stattfinden könnten.

Rechtliche Ansätze und die Rolle der BZO
Aufgrund der heutigen Rahmenbedingungen ist die 
Wirtschaftlichkeit eines Bauprojekts häufig nicht ge
geben, weshalb die Privaten keine Aufstockungen oder 
Ersatzneubauten tätigen. Die Stadt könnte dies ändern, 
indem sie auf den Parzellen die Ausnützungsziffern er
höht und damit insbesondere die «aktiven Eigentümer
typen» zum Handeln anspornt. Ausnützungspoten ziale 
würden unter anderem die strategischen Käufe der jün
geren Eigentümer stimulieren. Sie hätten einen Anreiz, 
vermehrt in den Wohnungsbau zu investieren. Da diese 
Eigentümergruppe meist einen Bezug zur Stadt hat, 
trägt sie zu individuellen Lösungen bei. 
 Mit der Teilrevision der BZO (Bau und Zonenord
nung) hätte die Stadt jetzt die Möglichkeit, für Privat
eigentümer gezielte Anreize zu schaffen. Der Ende Ok
tober 2014 vorgestellte Entwurf greift die im Herbst 
2013 gestellten Forderungen der Immobilienwirtschaft 
teilweise auf und korrigiert gewisse Programmartikel. 
Trotzdem ist auch die vorliegende Version nach wie vor 
wenig geeignet, die grosse Zahl der Privateigentümer 
zu weiteren Investitionen in den Wohnungsbau anzure
gen. Die Spezialkommission des Zürcher Gemeinderats, 
welche die Version 2014 aktuell berät, müsste vorantrei
ben, dass Elemente geschaffen werden, die es Privaten 
erlauben, aktiv in die Höhe zu bauen. 
 Die zahlreichen rechtlichen und prozessualen Rah
menbedingungen hindern insbesondere die «aktiven 
Eigentümertypen» an der Planung von Bauprojekten. 
Aus diesem Grund wäre es hilfreich, wenn einheitliche 
und für alle verbindliche Regelungen gelten würden 
und die Regelungsdichte grundsätzlich reduziert würde. 
Es gilt zu überlegen, welche Gesetze ersatzlos zu strei
chen sind. Viele Vorschriften und Normen sind nur aus 
dem historischen Kontext verständlich und behindern 
verdichtetes Bauen. Sie müssten daher auf ihre Wirkung 
hin überprüft werden. Nachbarschaftliche Regelungen 

sind hingegen nicht infrage zu stellen, weil ansonsten 
die Einsprachen und juristischen Prozesse zunehmen 
würden. Auf der Parzelle selbst wäre wiederum eine viel 
liberalere Handhabung wünschenswert. Bei den Bau
gesetzen und vorschriften müssten die Behörden ver
mehrt differenzieren zwischen Neu und Umbauten. 
 Auch die langwierigen Bewilligungsverfahren ver
unsichern die Privateigentümer. Die Verfahren dauern 
häufig länger als ursprünglich vorgesehen, wodurch 
sich die Bauprojekte verzögern und die finanzielle Be
lastung der Eigentümer zunimmt. Das Risiko unvor
hersehbarer Kostensteigerungen stellt für die Privaten 
ein grosses Investitionshemmnis dar. Ein Lösungsan
satz liegt entsprechend in verkürzten Bewilligungsver
fahren mit erschwerten Einsprachemöglichkeiten. Sol
che Anpassungen müssten allerdings mit dem Mietrecht 
abgestimmt werden. Wenn ein Bauprojekt schneller be
willigt würde, müssten auch die Wohnungen frühzeitig 
für den Baubeginn leer stehen. Ein Vorschlag wäre bei
spielsweise, dass ab einem gewissen Alter der Liegen
schaften, wenn Teil oder Gesamtsanierungen abseh
bar sind, verkürzte Mieterstreckungen zur Anwendung 
kämen.

Finanzielle Ansätze
Nachhaltige und umsetzbare finanzielle Anreize zu 
schaffen, welche Privateigentümer zu grösseren bau
lichen Investitionen anspornen, stellt eine Herausfor
derung dar. Allenfalls könnten attraktive Sparmodelle 
einige Eigentümer motivieren, Geld für grössere Bau
projekte zurückzulegen. Einzelne würden auch aktiv, 
wenn bei umfangreicheren Investitionsvorhaben ver
mehrt steuerliche Abzüge möglich wären.

Planerische Ansätze
Aufgrund der demografischen Entwicklung wird der 
Anteil der älteren Bevölkerung und damit auch das 
Durchschnittsalter der Privateigentümer in der Schweiz 
ansteigen. Dies stellt für die bauliche Verdichtung in
sofern eine Herausforderung dar, als die älteren Ei
gentümer trotz starker Anreize wenig zur Erweiterung 
des Wohnungsbestands beitragen werden. Aus diesem 
Grund wäre es sinnvoll, wenn Liegenschaften von älte
ren Eigentümern frühzeitig an die an der Entwicklung 
eines Objekts interessierte, jüngere Generation wei
tergegeben würden. Dies setzt aber voraus, dass älte
ren Eigentümern mit der Überschreibung ein Mehrwert 
entsteht. Für die einen kann dies ein attraktives Wohn
angebot in der neuen Liegenschaft sein. Für die anderen 
muss vor allem der preisliche Anreiz stimmen. Inter
essengruppen im Bereich der Hauseigentümer könnten 
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beispielsweise im Gespräch mit den älteren Eigentü
mern Übergangslösungen thematisieren und sie moti
vieren, zumindest das Management an die Jüngeren zu 
übergeben. So könnten bauliche Optimierungen nach
haltig geplant und rechtzeitig umgesetzt werden. 

4. FAZIT

Die Erweiterung des Wohnungsbestands über Aufsto
ckungen und Ersatzneubauten setzt bei Privateigentü
mern die Bereitschaft zu hohen Investitionen und zeit
lichem Engagement sowie ein gewisses Knowhow 
voraus. Dieser Artikel zeigt, dass viele Private diese 
Voraussetzungen nicht mitbringen und dass es unter
schiedliche Anreize braucht, um die wenigen aktiven 
Eigentümer zum Handeln zu bewegen. Als aktive Ei
gentümertypen konnten diejenigen mit etwas grösse
rem Besitzumfang sowie die jüngeren und renditeorien
tierten Eigentümer identifiziert werden. Auch die 
Privaten, welche in den letzten Jahren vermehrt Lie
genschaften gekauft oder geerbt haben, können mit
hilfe von gezielten Massnahmen zum Wohnungsbau ak
tiviert werden. 
 Ein wesentlicher Lösungsansatz liegt in der Aufklä
rung dieser «willigen» Eigentümer über das Potenzial 
auf ihren Grundstücken und der Beratung bei Fragen 
zur Machbarkeit von Projekten oder zu prozessualen 
Aspekten. Die Stadt sollte eine kompetente Anlaufstelle 
schaffen, und Interessenverbände, wie beispielsweise 
der HEV, könnten als Vermittler zwischen Behörden 
und Eigentümern fungieren. Ausserdem ist es zentral, 
dass die Stadt die Ausnützungsziffern auf den Parzellen 
erhöht, damit die Privaten Anreize haben, mehr Woh
nungen zu bauen und zu verdichten. Mit der aktuellen 
Teilrevision der BZO wäre jetzt der optimale Zeitpunkt, 
solche Anpassungen vorzunehmen und die Weichen 
für die Zukunft zu stellen, damit Potenziale nicht wie
der über Jahre ungenutzt bleiben. Mit einer Reduktion 
der Regelungsdichte und der Vereinfachung von Be
willigungsverfahren könnten die aktiven Eigentümer
typen ebenfalls zum Wohnungsbau motiviert werden, 
weil damit ihre Risiken von zeitlichen Verzögerungen 
und unvorhersehbaren Kostensteigerungen vermindert 
würden. 
 Das Ziel ist es, die Potenziale der Privateigentümer 
zur baulichen Verdichtung des Bestands mithilfe sol
cher Anreizstrukturen zu aktivieren. Sie sollen sich ih
rer Schlüsselrolle als Wohnungsversorger in der Stadt 
Zürich bewusst sein und ihre Handlungsmöglichkei
ten frühzeitig erkennen und nutzen. Auf diese Weise 
können sie ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr

nehmen und der Wohnungsknappheit und den damit 
einhergehenden negativen Folgen effektiv entgegen
wirken. 
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Bedürfnisse von privaten 
Immobilieneigentümern  
als Liegenschafts
bewirtschaftungskunden
Theoretische Konzepte und empirische 
Untersuchungen im Segment Mietwohnungen

Von Sabine Feuereisen, Christian Spötl und Marc Ruppli

Welche Kundenbedürfnisse haben private 
Mehrfamilienhausbesitzer? Dazu gibt es 
bisher keine fundierten Studien. Dieser Bei
trag basiert auf der Masterarbeit der Auto
ren. Darin wurden mittels einer empiri
schen Untersuchung Hypothesen auf gestellt, 
nach welchen Kriterien private Liegen
schaftsbesitzer ein Immobilien
bewirtschaftungsunternehmen wählen, was 
sie schätzen und erwarten. 

MARKTUMFELD

Der Immobilienmarkt der Schweiz befindet sich insge
samt gesehen in einer soliden Verfassung. Die Gefahr 
einer Marktüberhitzung scheint derzeit nicht zu beste
hen, regulatorische Massnahmen und gesellschaftspoli
tische Einflüsse wirken dem entgegen. Teilbereiche des 
Marktes sehen sich sogar eher einer schwachen Nach
frage ausgesetzt. So sind beispielsweise die Aussich
ten im Büroflächenmarkt geprägt von einer verhalte
nen Investitionsneigung bei Industrie, Dienstleistung 
und Verwaltung. Der Wohnungsmarkt zeigt sich je
doch nach wie vor stabil, wenn auch die Nachfrage der 
vergangenen Jahre etwas an Kraft zu verlieren scheint. 
Für 2015 wird immer noch eine Nettozuwanderung von 
circa 70 000 Personen erwartet, welche der Markt ab
sorbieren muss. Diese Auswirkungen sind für einen 
ansehnlichen Teil der Bevölkerung spürbar und im
mer noch im öffentlichen Fokus präsent. Stärker als in 
den Vorjahren wird das Segment der «grossen und teu
ren» Objekte künftig mit Problemen zu kämpfen haben. 

Dies gilt für den Wohneigentumsmarkt im Besonderen, 
hat aber auch Gültigkeit für hochpreisige Mietwohnun
gen. Die regionalen Märkte werden sich weiter in un
terschiedliche Richtungen entwickeln und dement
sprechend auch die Leerstände. Langfristig dürfte sich 
der Nachfragerückgang vor allem ausserhalb der gros
sen Städte bemerkbar machen.

IMMOBILIENBEWIRTSCHAFTUNG UND 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Im Marktsegment der Immobilienbewirtschaftung fin
det ein Konzentrationsprozess statt. Grosse Firmen 
wachsen kontinuierlich, dabei öffnen sich aber auch 
Nischen für kleinere und  spezialisierte Unternehmen. 
Der generelle Trend hin zur verstärkten Vernetzung der 
verschieden Themenbereiche unter Zuhilfenahme der 
IT wird sich fortsetzen und erfordert von allen Markt
teilnehmern eine erhöhte Aufmerksamkeit. Struktu
ren verändern sich, Transparenz und Vergleichbarkeit 
nehmen zu. Die Immobilieneigentümer finden im Im
mobilienbewirtschaftungsunternehmen zunehmend 
einen Geschäftspartner, der über professionelle Struk
turen, moderne Hilfsmittel und gut ausgebildete Mit
arbeiter verfügt. Besonders den privaten Eigentümern 
und Investoren mit eher kleineren Portfolios ist die In
anspruchnahme dieser professionellen Dienstleister zu 
empfehlen.
 Der massgeschneiderte Einsatz der einzelnen Ma
nagementKonzepte und Instrumente rund um die 
Thematik der Kundenbeziehung führt dazu, Kundenbe
dürfnisse besser zu erfassen und kennenzulernen. Stellt 
man den Kunden ins Zentrum, dann stehen auch seine 
Bedürfnisse im Zentrum. Unabhängig vom konkreten 
Vorgehen steht die Erkenntnis, dass nur ein zufriede
ner Kunde im Dienstleistungsgeschäft auch ein profita
bler Kunde sein kann. Die Kundenbedürfnisse von Im
mobilieneigentümern sind auf verschiedenen Ebenen 
anzusiedeln. Eine sinnvolle Unterteilung von Bedürf
nissen in Kategorien hilft bei der Strukturierung und 
Bündelung. Um den Kunden eine Vergleichbarkeit ih
rer Immobilien als Entscheidungsbasis zu ermöglichen, 
können auch ManagementInstrumente wie das Immo
bilienBenchmarking eingesetzt werden.
 Das weit grössere Thema der Kundenbedürfnisse ist 
die Welt der Beziehungen. Beziehungsmarketing, Kun
denbindungsmanagement oder Kundenbeziehungsma
nagement – kurz CRM genannt – gewinnen zunehmend 
an Bedeutung. Die Dienstleistungsanbieter in der Im
mobilienbranche können dabei aus anderen Branchen 
lernen. Ein Kundenbeziehungsmanagement gehört 

Bau und Betrieb
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heute in eine Unternehmensstrategie und muss aktiv 
entwickelt und gelebt werden.
 Die Immobilienbewirtschaftung hat zwei Kunden
beziehungen zu managen (vgl. Abb. 1). Auf der einen 
Seite steht der Eigentümer als Auftraggeber, und auf 
der anderen Seite stehen die Mieter als eigentliche Nut
zer der Flächen. Die Immobilienbewirtschaftung ist so
mit «Diener zweier Herren», was nichts Ungewöhnli
ches in einer Servicekette ist. Die Besonderheit hierbei 
liegt aber darin, dass die beiden «Herren» grundsätz
lich eher wiederstrebende Interessen aufweisen. Der 
Mieter, mit seinem Anspruch an Wohnraum zu güns
tigen Konditionen, steht dem Eigentümer gegenüber, 
mit dessen Ansprüchen an Rendite und Wertsteigerung. 
Aus diesem Grund ist eine ganzheitliche Betrachtungs
weise im Rahmen eines Customer Relationship Ma
nagements (CRM) unumgänglich, welche eine nach
haltige und kundenorientierte Unternehmensstrategie 
gegenüber den privaten Eigentümern sowie den Mie
tern als Kunden fordert.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT  
IN ANDEREN BRANCHEN 

Die Qualitäten des CRM rücken somit immer mehr in 
den Mittelpunkt. Dies mussten Ende der 80erJahre 
die Automobilhersteller erkennen, als sich ein Wan
del vom Verkäufer zum Käufermarkt abzeichnete. 
Dasselbe geschah bei den Fluggesellschaften, wo gute 
Qualitätsstandards und eine leichte Nachahmung der 
Leistungsinnovationen eine Differenzierung über die 
Dienstleistungsqualität kaum mehr möglich mach
ten. Aus diesem Grund waren diese Branchen gezwun
gen, die Qualität der Kundenbeziehung in den Fokus 
ihrer Aktivitäten zu stellen (vgl. Pfnür/Niesslein/Her
zog 2011, 68).
 In allen Branchen werden Produkte immer aus
tauschbarer, da die entsprechenden Technologien al
len zugänglich sind. In der Folge wird eine Profilierung 
über das reine Produkt immer schwieriger. Eine Unique 
Selling Proposition (Alleinstellungsmerkmal) kann so
mit besonders über das CRM und die daraus resultie
rende individuelle Kundenbetreuung geschaffen wer
den, denn die Kundenansprüche gehen heute weit über 
die Produkte beziehungsweise Dienstleistungseigen

ABBILDUNG 1: Unterschiedliche Sichtweisen auf das Immobilien-Benchmarking (Reisbeck, Tilman / Schöne, Lars B.: «Immobilien Benchmarking». 
2. Auflage. Springer-Verlag, 2009, 92).
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schaften hinaus. Wenn viele Kunden der Meinung sind, 
dass die Qualität bestimmter Dienstleistungen gleich 
ist und es keine schlechten Dienstleistungen mehr gibt, 
wird die Beziehung zum Immobilienbewirtschaftungs
unternehmen und die Qualität der Kundenbetreu
ung zum entscheidenden Faktor (Hinterhuber/Matzler 
2004, 486).
 Branchenübergreifend bestehen viele erfolgreiche 
Konzepte zur Kundenbindung, welche mit der nötigen 
Vorsicht und unter Berücksichtigung der spezifischen 
Markteigenschaften auch auf Immobilienbewirtschaf
tungsunternehmen übertragen werden können. In die
sem Zusammenhang hat beispielsweise eine empirische 
Untersuchung der Einflussfaktoren auf die Kundenbin
dung in der Logistikbranche gezeigt, dass hinsicht
lich der Weiterempfehlung leistungsbezogene Fakto
ren dominieren. Es werden also Logistikunternehmen 
weiterempfohlen, welche sich durch ausgeprägtes Ver
besserungsstreben und eine hohes Leistungsniveau 
auszeichnen (Wallenberg 2004, 262). 
 Der Blick in andere Branchen zeigt, dass der Kun
denbindung ein hohes Gewicht beizumessen ist. Da der 
Übergang zwischen der Neukundenakquisition und der 
Kundenbindung fliessend ist, kann davon ausgegangen 
werden, dass eine aktive Kundenbeziehung auch den 
Zufluss an Neukunden positiv beeinflusst und sich somit 
der Kreislauf zwischen Kaufentscheid, Neukundenak
quisition und Kundenbindung schliesst. Für alle Bran
chen kann allgemein gültig festgestellt werden, dass 
«nach dem Kunden» immer «vor dem Kunden» bedeu
tet und daher die Erkenntnisse aus der Kundenbindung 
aktiv in die Neukundenakquisition einfliessen müssen.

DIENSTLEISTUNG, KAUFENTSCHEID  
UND KUNDENGRUPPEN

Die Entscheidungszufriedenheit über den Kauf einer 
Leistung, über den Abschluss eines Verwaltungsvertra
ges für seine Liegenschaft, bildet eine der Grundlagen 
für die Kundenzufriedenheit. Der Kaufentscheidungs
prozess ist in ein komplexes Zusammenspiel von psy
chologischen, kognitiven und externen Einflussfakto
ren eingebunden. Bevor sich der Kunde für ein Angebot 
entscheidet, muss er sich entscheiden, auf welche Art 
er den Entscheidungsprozess angehen möchte. Dies ge
schieht häufig unbewusst. Ausserdem stehen verschie
dene Möglichkeiten für die Informationsbeschaffung 
sowie für die Bewertung der Alternativen zur Auswahl.
Der Entscheidungsfindungsprozess kann dem Kunden 
durch die Begleitung eines Dienstleistungsanbieters 
erleichtert werden – natürlich mit dem Ziel, dass sich 

der Kunde für das von diesem angebotene Produkt ent
scheidet. Hierbei ist der Aufbau von Vertrauen für den 
Kunden ein zentrales Element. Abbildung 2 ordnet di
verse Dienstleistungen Vertrauens, Erfahrungs und 
Sucheigenschaften zu. Je höher der Anteil Vertrauensei
genschaften ist, desto mehr Unsicherheit empfindet der 
Kunde, denn umso weniger kann er den Dienstleister 
kontrollieren. Die Immobilienbewirtschaftung zeich
net sich durch einen hohen Anteil an Vertrauenseigen
schaften aus. 
 Grundsätzlich ist Dienstleistungsqualität wesent
lich schwerer zu beurteilen als die Qualität eines phy
sischen Produktes, dessen Eigenschaften beispielsweise 
tabellarisch verglichen oder praktisch erprobt werden 
können. Während der Informationssuche des Kunden 
müssen Informationsdefizite und Informationsasym
metrien überwunden werden.
 Im Kundenbeziehungslebenszyklus findet die Ent
scheidung für ein Dienstleistungsunternehmen in einer 
frühen Phase der Sozialisation statt. Der Kunde soll an 
das Unternehmen gebunden werden und letztendlich 
auch in der Reifephase der Kundenbeziehung die Moti
vation empfinden, dem von ihm gewählten Dienstleis
ter treu zu bleiben. Hier sei angemerkt, dass Dienstleis
tungsqualität nicht nur bedeutet, den Erwartungen des 
Kunden gerecht zu werden. Der Dienstleister im Im
mobilienbewirtschaftungsbereich muss mitunter sei
nem Kunden aufzeigen, wo bauliches, wirtschaftliches 
oder mieterbezogenes Optimierungspotenzial besteht. 
Der Umgang mit dem privaten Immobilieneigentümer 
ist umso erfolgreicher, je besser der Bewirtschafter sei
nen Kunden kennt. 
 Die Kundenbeziehung entsteht zum einen durch re
gelmässigen persönlichen Kontakt und Offenheit des 
Dienstleisters den Kundenbedürfnissen gegenüber, 
zum anderen können private Immobilieneigentümer in 
Kundengruppen eingeteilt werden, auf die ein Bewirt
schaftungsunternehmen sein Angebot zuschneiden 
kann. Die Segmentierung der Kundengruppen kann 
anhand der SinusMilieus der Schweiz erfolgen, wel
che die Bevölkerung in verschiedene Zielgruppen ein
teilt (Abbildung 3). 
 Bei den «Arrivierten» kann davon ausgegangen wer
den, dass sie bereits langfristig mit ihren Liegenschafts
bewirtschaftungsunternehmen zusammenarbeiten, mit 
welchen ein mitunter über Generationen gewachsenes 
Vertrauensverhältnis besteht. 
 Die «gehobene bürgerliche und bürgerliche Mitte» 
entscheidet sich nicht aus sich selbst heraus für Immo
bilienbesitz, sondern erbt eine Liegenschaft. Ihr Ziel ist 
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ABBILDUNG 2: Informationsökonomische Einordnung von Dienstleistungen (Quelle: Meffert, Heribert / Bruhn, Manfred: «Dienstleistungsmarketing». 
6. Auflage. Gabler Verlag, 2009, 57 mit Ergänzungen der Autoren in Rot).
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die Stabilisierung der eigenen Sicherheit, zu welcher 
der Ertrag einer Immobilie einen Teil beisteuern kann. 
 Ziel der «genügsamen Traditionellen» ist primär die 
Sicherung der Altersvorsorge. Die Renditeliegenschaft 
wurde vor 10 bis 15 Jahren gekauft und bis anhin teil
weise selbst verwaltet. Oft überfordert in der heutigen 
schnelllebigen Zeit, wünschen sich genügsame Tradi
tionelle Überschaubarkeit und Rückhalt. Dies gilt für 
den Entscheidungsprozess bei der Auswahl eines Be
wirtschaftungsdienstleisters, aber auch in Bezug auf 
die Leistungserbringung desselben. Da genügsame Tra
ditionelle häufig nicht mehr erwerbstätig sind, haben 
sie mehr Zeit als Berufstätige. So kann es sein, dass der 
Einbezug eines Liegenschaftsbewirtschaftungsunter
nehmens schrittweise erfolgt. In dieser Kundengruppe 
ist der Anteil alleinstehender Frauen altersbedingt er
höht. 
 Die Liegenschaftsbewirtschaftungskunden des Kun
denprofils  «Postmaterielle und Performer» entschei
den sich bewusst für den Kauf oder die Entwicklung ei
nes Immobilienobjektes als langfristige Investition. Der 
Handel mit Immobilien ist nicht ihr Ziel, der Portfo
lioansatz langfristig jedoch denkbar; insbesondere bei 
Unternehmern, die Liegenschaften zwecks Sicherung 
der Altersvorsorge halten. Bei einem Immobilienkauf 
übernimmt diese Kundengruppe nicht ungeprüft das 
Auftragsverhältnis mit der bestehenden Liegenschafts
bewirtschaftung, sondern hinterfragt deren Leistungs
profil und vergleicht es mit der Konkurrenz. Auch 
werden Menschen dieser Kundengruppe das Bewirt
schaftungsunternehmen wechseln, wenn ihre Bedürf
nisse nicht gut genug erfüllt werden. Aufgrund der re
lativ jungen Altersstruktur von 40 bis 45 Jahren und der 
Möglichkeit zur Portfolioentwicklung stellen Postma
terielle und Performer für ein Immobilienbewirtschaf
tungsunternehmen die Kundengruppe mit dem höchs
ten Potenzial dar. 

EMPIRISCHE BEFUNDE UND PRAKTISCHER TEIL

Im Rahmen der Recherche wurde eine empirische Un
tersuchung in Form einer Befragung von privaten Immo
bilieneigentümern nach der qualitativen Forschungs
methode durchgeführt. Die Aussagen liessen sich zu 
Hypothesen verdichten, welche in Bezug zur theore
tischen Recherche gesetzt und interpretiert wurden.
 Insgesamt basieren die Erkenntnisse auf 28 Inter
views mit Liegenschaftsbesitzern. Diese Anzahl an In
terviews erfüllt die Kriterien einer repräsentativen Um
frage nicht und lässt deswegen nur bedingt auf eine 
Grundgesamtheit schliessen. Damit sich die ermittel

ten Erkenntnisse trotzdem eignen, um die Bedürfnisse 
von Liegenschaftseigentümern im Hinblick auf Immo
bilienbewirtschaftungsunternehmen analysieren und 
interpretieren zu können, wurde der Stichprobenfokus 
auf die Relevanz der Interviewpartner gelegt. So wur
den nur Personen befragt, die als natürliche Person eine 
reine Wohnliegenschaft mit mehr als fünf Einheiten in
nerhalb der Stadt Zürich halten. Die Auswahl der In
terviewpartner erfolgte nach dem Zufallsprinzip aus ei
nem Datensatz des Stadtzürcher Amtes für Statistik mit 
992 Katasternummern von Liegenschaften.
 Im Folgenden werden die einzelnen Hypothesen in 
Form von Zitaten vorgestellt und jeweils kurz interpre
tiert. 

PRÄFERENZBILDUNG DURCH DIE 
EXPERTENHEURISTIK

«Die persönlichen Empfehlungen und Meinungen Drit
ter stellen das wichtigste Kriterium dar, nach welchem 
ein privater Liegenschaftseigentümer ein Immobilien
bewirtschaftungsunternehmen auswählt.» 
 Für die Auswahl eines Immobilienbewirtschaftungs
unternehmens scheint es wenige allseits anerkannte 
Meinungsführer zu geben. Die Meinung eines Bekann
ten, der ebenfalls Liegenschaften besitzt, wird daher 
hoch gewertet. Das Immobilienbewirtschaftungsunter
nehmen kann seine Reputation sowie die Mundzu
MundPropaganda nur insofern steuern, als dass es sich 
darum bemüht, möglichst viele zufriedene Kunden zu 
haben, welche von sich aus und gerne von ihren positi
ven Erfahrungen berichten.

UMGANG MIT INFORMATIONSDEFIZITEN

«Der private Immobilienbesitzer misst die Leistung 
 eines Immobilienbewirtschaftungsunternehmens am 
Zu stand seiner Liegenschaft und an der Zufriedenheit 
seiner Mieter.»
 Das Bewirtschaftungsunternehmen ist angehalten, 
ein grosses Gewicht auf die von den Immobilienbesit
zern als Kontrolle wahrgenommenen Bereiche zu legen. 
Erstaunlich dabei ist, dass nicht die finanziellen Resul
tate, wie das Erzielen hoher Mietzinseinnahmen oder 
ein hoher jährlicher Reingewinn, zentral sind. Die ge
nannten Kriterien wirken sogar einer hohen Rendite 
der Liegenschaft eher entgegen, da sie eher zu höheren 
Ausgaben für den Unterhalt und zu  tieferen Mietzin
sen führen. Erst bei den ganz wenigen Eigentümern, die 
mehr als zehn Renditeliegenschaften besitzen, wird das 
Erreichen eines marktüblichen Mietzinses wichtiger.  
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Zusätzlich müssen auch indirekte Zusammenhänge be
achtet werden. Werden beispielsweise Handwerker
rechnungen regelmässig erst nach der ersten Mahnung 
beglichen, kann davon ausgegangen werden, dass die 
Folgeaufträge nicht mehr prioritär behandelt werden. 
Dies hat einen direkten Einfluss auf die Zufriedenheit 
der Mieter und den Zustand der Liegenschaft, was wie
derum vom Eigentümer wahrgenommen wird.

ERREICHBARKEIT

«Je näher das Immobilienbewirtschaftungsunterneh
men geografisch beim Objekt liegt, desto höher ist die 
Akzeptanz zur Mandatsvergabe.»
 Ein grosses Bewirtschaftungsunternehmen baut sei
nen Vorteil aus, wenn es mehrere Filialen gründet, um 
die Nähe zu den zu bewirtschaftenden Objekten sicher
zustellen. Diese Beobachtung basiert auf der subjekti
ven Wahrnehmung der Liegenschaftsbesitzer, welche 
eine Korrelation zwischen der geografischen Nähe ihres 
Bewirtschafters und der Anzahl Objektbesuche sugge
riert.  

PREISGERECHTIGKEIT

«Je mehr Leistungen aus einer Hand angeboten wer
den, desto transparenter müssen Vergabe und Abrech
nung sein.»
 Sobald der freie Markt nicht spielen kann, genügen 
dem Kunden die Lippenbekenntnisse des Verwalters, 
dass er einen guten Service zu einem fairen Preis bie
tet, nicht mehr. Der Kunde benötigt den Beweis. Die
ser kann und muss über transparente Vergaben erreicht 
werden, zum Beispiel über Drittofferten zu Dienstleis
tungen wie Hauswartungen, die vom Verwalter selbst 
angeboten werden. Zudem muss auch die Abrechnung 
transparent sein.

KUNDENPROFILE UND CRM

«Proaktive Vorschläge finden nur Akzeptanz, wenn sie 
die persönliche Situation des Eigentümers berücksich
tigen.»
 Der persönliche Kontakt und das Gefühl für den 
Kunden zu haben ist unersetzlich. «Know your custo

ABBILDUNG 3: SinusMilieu Schweiz



Bedürfnisse von privaten Immobilieneigentümern No 11 / Oktober 201548

mer»; diese Bezeichnung ist von zentraler Bedeutung 
und sollte Eingang in ein gut organisiertes CRM finden 
und mit den zur Verfügung stehenden  Mitteln profes
sionell bewirtschaftet werden, nur dann findet der Ei
gentümer Verbesserungsvorschläge des Verwalter gut 
und nimmt sie an.

PRÄFERENZBILDUNG DURCH DIE PREIS
QUALITÄTSREGEL

«Private Liegenschaftseigentümer gewichten die Qua
lität der Bewirtschaftungsdienstleistung höher, als de
ren Preis.»
 Die PreisQualitätsRegel kann für private Liegen
schaftseigentümer nicht eindeutig bestätigt werden, da 
der Preis nicht der bestimmende Faktor bei der Vergabe 
des Dienstleistungsmandates ist, was für Verwaltungs
firmen an sich eine vorteilhafte Ausgangslage darstellt. 
Qualität ist bei Dienstleistungen, im Gegensatz zu phy
sischen Produkten, generell schwierig zu messen, da 
sie stark von den individuellen Vorstellungen des Auf
traggebers abhängt. Hilfreich für eine gute Qualitäts
wahrnehmung des Kunden sind jedoch auch hier – ne
ben den oben genannten zufriedenen Mietern und dem 
gepflegten Erscheinungsbild der Liegenschaft – die gu
ten persönlichen Beziehungen zwischen dem Verwalter 
und dem Eigentümer.   

BEDÜRFNIS UND MOTIVATION

«Ein Bewirtschaftungsunternehmen wird mandatiert, 
um dem Wunsch nach persönlichem Zeitgewinn und 
nach Entlastung gerecht zu werden.»
 Viele private Eigentümer trauen sich das Verwal
ten ihrer Immobilien selber zu. Mit zunehmendem Al
ter wird die Bewirtschaftung ausgelagert. Das Marke
ting eines Immobilienbewirtschaftungsunternehmens 
kann die genannten Motive nutzen, um diese zukünf
tigen Kunden direkter anzusprechen.

WECHSEL DES BEWIRTSCHAFTUNGS
UNTERNEHMENS

«Das Immobilienbewirtschaftungsunternehmen wird 
gewechselt, wenn die Dienstleistungsqualität trotz Be
mängelung derselben nicht mehr stimmt.»
 Es kann auf der zwischenmenschlichen Ebene noch 
so gut funktionieren, wenn die Dienstleistungsquali
tät nicht stimmt und diese trotz mehrmaligem Hinweis 
auf Missstände nicht korrigiert wird, ist dies der ein
zige wichtige Grund für einen privaten Liegenschafts

eigentümer, um sein Bewirtschaftungsunternehmen zu 
wechseln. Es braucht somit relativ viel, bis sich ein Ei
gentümer für einen Wechsel entscheidet. Diese hohe 
Kundenloyalität erleichtert es dem Verwalter, ein fi
nanziell stabiles Geschäft zu betreiben, andererseits 
sind Akquisitionen von Neukunden relativ schwierig. 

KUNDENBINDUNG

«Je vertrauensvoller das persönliche Verhältnis und die 
Zufriedenheit mit der Bewirtschaftungsdienstleistung, 
desto stärker ist die Kundenbindung.»
 Der Kunde eines Immobilienbewirtschaftungsunter
nehmens ist grundsätzlich stark an dieses gebunden, da 
bei einem Wechsel wichtiges Wissen über Liegenschaft 
und Mieter verloren gehen könnte. Wenn das Bewirt
schaftungsunternehmen nicht immer wieder die glei
chen Fehler macht, ohne sie zu korrigieren, kann es 
sich des Fortbestands des Auftragsverhältnisses rela
tiv sicher sein. Wenn das Ziel jedoch auf die Neukun
denakquise gelegt wird, hat das Bewirtschaftungsun
ternehmen einen Vorteil, wenn seine Kunden nicht nur 
bei ihm bleiben, sondern begeistert sind und entspre
chende Empfehlungen abgeben. Um Begeisterung zu 
erreichen, ist das vertrauensvolle, persönliche Verhält
nis  zwischen dem einzelnen Verwalter und dem Eigen
tümer unumgänglich.

FAZIT UND PRAXISRELEVANTE IMPLIKATION

Der Vergabeentscheidungsprozess eines Verwaltungs
mandates ist stark von der Kundengruppe abhängig 
und zeigt ein komplexes Zusammenspiel von psycholo
gischen, kognitiven und externen Einflussfaktoren. Der 
Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zwischen Kunde 
und Dienstleister ist zentral und legt den Grundstein 
für Entscheidungszufriedenheit und spätere Kunden
zufriedenheit. Die vorgängig aufgeführten Hypothesen 
helfen Liegenschaftenverwaltungen, ihre Kunden bes
ser zu verstehen. Die Hypothesen können in der Praxis 
angewandt werden, indem beispielsweise das Bewirt
schaftungsunternehmen nach Kundenprofilen bezie
hungsweise nach Marktsegementen organisiert wird. 
Die Kunden im Segment der Postmateriellen und Per
former verlangen eine andere Betreuung als diejenigen 
im Segment der Arrivierten oder genügsam Traditio
nellen. Durch diese Segmentierung können Kundenbe
dürfnisse noch besser befriedigt und Geschäftsbezie
hungen gezielter gefestigt werden. 
 Trotz der grossen Sachwerte, trotz aller harten Fak
ten vom Werterhalt bis zur Rendite und trotz den zahl
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reichen rechtlichen und steuerlichen Aspekte, ist das 
Geschäft der Immobilienbewirtschaftung – vor allem 
wenn es um die Kundengruppe der privaten Liegen
schaftseigentümer geht – auch ein ausgeprägtes Bezie
hungsgeschäft. Es wird bestimmt von der Beziehung 
zwischen dem einzelnen Verwalter und dem einzelnen 
Eigentümer und ist abhängig vom gegenseitigen Ver
trauen sowie von Sympathie und Empathie. Die Immo
bilienbewirtschaftungsbranche ist und bleibt ein «Peo
pleBusiness». 

HINTERHUBER, HANS H. / MATZLER, KURT: 
Kundenorientierte Unternehmensführung. 
4. Auflage. Gabler Verlag, 2004, 486.
PFNÜR, ANDREAS / NIESSLEIN, GER-
HARD / HERZOG, MARC (HRSG.): Customer 
Relationship Management für Immobilienunter
nehmen. 1. Auflage. Immobilien Manager Verlag 
IMV, 2011, 68.
WALLENBERG, CARL M.: Kundenbindung in der 
Logistik, 1. Auflage. Haupt Verlag, 2004, 262.
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Landgeschäfte mit 
Genossenschaften:
Fakten und Argumente am Beispiel der Stadt Zürich

Von Peter Schmid

HOHER ANTEIL AN PRIVAT GEKAUFTEM LAND

70% der Wohnungen von Wohnbaugenossenschaften in 
der Stadt Zürich stehen auf privat gekauftem Land. 30% 
der Grundstücke wurden von der öffentlichen Hand ge
kauft. In den Stadtratsprotokollen sind alle Landge
schäfte der Stadt Zürich festgehalten. Eine Auswertung 
der seit 1910 getätigten Käufe und Verkäufe sowie der 
seit 1960 bis 2013 gewährten Baurechte1 ergibt zu die
sen 30% folgende Resultate:
-	 Die Stadt Zürich hat den heute noch bestehen

den Wohnbaugenossenschaften seit 1910 rund 
925 000 m2 Land verkauft und 552 000 m2 Land im 
Baurecht abgegeben, im Gegenzug hat die Stadt 
rund 231 000 m2 Land von diesen erworben.

-	 Auf dem Land, das die Stadt netto verkauft oder 
im Baurecht abgegeben hat, stehen schätzungs
weise 11 000–12 000 Genossenschaftswohnungen. 
Dies sind rund 30% aller Genossenschaftswohnun
gen in der Stadt Zürich, davon steht rund die Hälfte 
der Wohnungen auf Land im Baurecht. Die restli
chen 70% Genossenschaftswohnungen stehen somit 
auf von Genossenschaften privat erworbenem Land 
(Abbildung 1).

EINFLUSS DES GÜNSTIGEN BODENPREISES

Der private Wohnungsbau war nach dem Ersten und 
Zweiten Weltkrieg praktisch zum Erliegen gekommen. 
Mit der Förderung der Wohnbaugenossenschaften ver
suchte die öffentliche Hand, die Wohnungsnot in der 
Stadt Zürich zu lindern. Die Stadt selbst hatte die finan
ziellen Mittel dazu nicht. Umso mehr war sie auf die Zu
sammenarbeit mit Genossenschaften angewiesen, die 
sich zu einem grossen Teil privat finanzierten. Die Ab
gabe von Land diente dazu, ein grosses gesellschaftli
ches Problem zu lösen. Darum war die Zusammenarbeit 
mit Wohnbaugenossenschaften politisch meist auch 
nicht umstritten, und deswegen verkaufte die Stadt Zü
rich bis 1960 ihr Land im Rahmen ihrer Wohnbaupo
litik grundsätzlich nur an gemeinnützige Wohnbauge
nossenschaften.
 Insgesamt stehen gemäss der Landstudie rund 15% 
der Genossenschaftswohnungen auf von der Stadt ge
kauftem Land. Bei den Verkäufen bewegen sich über 
90% der in den Stadtratsprotokollen angegebenen 
Landpreise zwischen CHF 2 und 20 pro m2. Die ausge

Wohnbaugenossenschaften leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Versorgung der Be
völkerung mit gutem, bezahlbarem Wohn
raum. Das meiste Land haben sie in Zürich 
privat erworben. Baurechte sind keine Sub
ventionen, sondern bringen der öffentlichen 
Hand mehrfachen Nutzen. Investitionen in 
den gemeinnützigen Wohnungsbau zahlen 
sich mehrfach für Gesellschaft und Volks
wirtschaft aus.

In der Stadt Zürich übersteigt die Nachfrage nach be
zahlbarem Wohnraum das Angebot. In den letzten 15 
Jahren sind die Mieten in der Stadt Zürich gemäss Miet
preisindex um 19,7% gestiegen, die Konsumentenpreise 
jedoch nur um 7,6%. Dies obwohl der durchschnittliche 
Finanzierungssatz (heute Referenzzinssatz des Bundes
amtes für Wohnungswesen) von 4% auf 2% gesun
ken ist. Wird weiter berücksichtigt, dass rund 25% der 
Wohnungen der Stadt Zürich gemeinnützigen Wohn
bauträgern gehören und dass diese die Senkung des 
Zinsatzes wegen der Kostenmiete weitergegeben ha
ben, wird klar, dass die Mietanstiege im privaten Sektor 
sogar deutlich höher ausgefallen sein müssen, was die 
Differenz zwischen den Mieten privater und gemein
nütziger Eigentümer in den letzten Jahren deutlich ver
grössert hat.
 Diese Verschärfung am Wohnungsmarkt geht nicht 
spurlos an der Bevölkerung vorbei. So haben die The
men Wohnen und Wohnpreise an Relevanz zugenom
men. In der in letzter Zeit verschärften wohnpoliti
schen Diskussion wurde wiederholt argumentiert, dass 
die Wohnbaugenossenschaften nur dank verbilligtem 
Land der öffentlichen Hand so günstige Mieten anbie
ten könnten und die Wohnbaugenossenschaften mit der 
Abgabe von Land im Baurecht subventioniert würden. 
Dieser Argumentation geht dieser Artikel nach.

1 – Landgeschäfte der Stadt Zürich mit Wohnbaugenossenschaften 1910–
2010, Schriftenreihe wbg Band 7, Seite 4; http://www.wbg-zh.ch/wp-content/
uploads/wbg_Schriftenreihe_Band7_GzD_A4.pdf.
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wiesenen Transaktionspreise2 für alle Verkäufe (inkl. 
Private) bewegen sich von 1910 bis 1930 zwischen CHF 7 
und 20 und von 1940 bis 1949 zwischen CHF 11 und 25. 
 Zu berücksichtigen ist, dass es sich beim Verkauf von 
Land der Stadt Zürich meist um damals eher schlecht 
erschlossenes Land an der Peripherie der Stadt handelte. 
Wird somit davon ausgegangen, dass der Kaufpreis des 
Landes um die Hälfte, also um ca. CHF 5 pro Quadrat
meter, vergünstigt wurde und der Landanteil pro Woh
nung oder Reiheneinfamlienhaus rund 100 Quadratme
ter ausmachte, betrug die Vergünstigung pro Wohnung 
CHF 500. Die Teuerung macht in den letzten 80 Jahren 
rund 800% aus, womit der heutige Wert der damaligen 
Vergünstigung CHF 4000 beträgt. Mit einem Referenz
zins von 2% ergibt sich ein Vergünstigungseffekt der 
heutigen Miete von rund CHF 7 pro Monat, was weniger 
als 1% der Miete eines solchen Objekts ausmacht.
 Zu berücksichtigen ist zusätzlich, dass mit der Ab
gabe dieses vergünstigten Baulandes auch wertmin
dernde Auflagen verbunden waren. Das betraf die Ver
pflichtung zur Kostenmiete sowie zur Subventionierung 
von Wohnungen oder zur Verfügungstellung von Raum 
für öffentliche Bedürfnisse (Kindergärten). Ausserdem 
halfen die Genossenschaften damals der Stadt, ein gros
ses Problem zu lösen, das sie nicht alleine hätten bewäl
tigen können.

 In der Vergangenheit günstig verkauftes Land der 
Stadt macht also die heutigen tiefen Mieten nicht aus 
und war mit weiteren Leistungen zugunsten der öffent
lichen Hand verbunden.

GÜNSTIGE KOSTENMIETE 

Eine hauptsächliche Ursache der günstigen Mieten von 
gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften liegt in der 
Kostenmiete und dem Umstand, dass kein Handel mit 
der Immobilie stattfindet und das Land somit dauernd 
einer möglichen Spekulation entzogen wird. Die Kos
tenmiete basiert auf dem Prinzip, dass der Anlagewert 
in den Büchern bestehen bleibt und nicht dem Markt
wert angepasst wird. Er erhöht sich höchstens um akti
vierte Investitionen bei Renovationen. Die Mieten wer
den dann auf diesem Anlagewert (=effektive Investition) 
kalkuliert. Gemäss dem für gemeinnützige Wohnbau
träger gültigen Mietzinsreglement der Stadt Zürich3 
wird dieser Anlagewert mit dem Referenzzins verzinst. 
Dazu kommt eine Quote auf dem Gebäudeversiche
rungswert, mit dem die Verwaltungs und Betriebskos
ten sowie Abschreibungen und Rückstellungen in den 
Erneuerungsfonds gedeckt werden. Eine 1951 erstellte 
und gut unterhaltene 4ZimmerWohnung mit 80 m2, 
einem Anlagewert von CHF 138 000 und Gebäudever
sicherungswert von CHF 291 300 kostet somit ohne Ne

ABBILDUNG 1: Herkunft des Landes von Wohnbaugenossenschaften in der Stadt Zürich (Daten siehe Fussnote 1; eigene Darstellung)

auf Land im Baurecht

auf von Stadt gekauftem Land

auf privat gekauftem Land

2 – Bundesamt für Statistik: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/
dienstleistungen/history/ 01/00/05/04.html: Statistik Zürich T. 5.5.2. Handän-
derungen von Grundstücken nach Art des Kaufs 1899–1990.

3 – https://www.stadt-zuerich.ch/fd/de/index/wohnbaupolitik/wohn-
baufoerderung/reglemente.html.
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benkosten in einer Wohnbaugenossenschaft derzeit 
rund CHF 1000 pro Monat. Auf dem freien Wohnung
markt muss für ein solches Objekt rund doppelt so viel 
bezahlt werden.

ZAHLBARE ERSATZNEUBAUTEN

Der Verzicht auf eine Erhöhung des Bodenwerts hat 
nachhaltige Auswirkungen auf die Mieten, auch über 
die Lebensdauer einer Immobilie hinaus. Die Wohnbau
genossenschaften schreiben in der Regel ihre Objekte 
bis auf den Landwert ab, wenn sie einen Ersatzneubau 
planen. Der Landwert wird somit oft nur durch die Ab
bruchkosten erhöht und bleibt somit sehr tief. Zudem 
schütten die Genossenschaften keinen Gewinn aus, die 
finanziellen Mittel bleiben in der Genossenschaft. Das 
stärkt das Eigenkapital und trägt zu günstigeren Mie
ten bei.
 Wurde das Land einmal für CHF 20 pro Quadratmeter 
gekauft und liegt der heutige Marktwert beispielsweise 
bei  CHF 2000 sowie der Landanteil für eine Wohnung 
bei 100 Quadratmetern, macht die Differenz der Miete 
alleine durch diesen tiefen Landwert bei einem Zinssatz 
von 2% bereits CHF 330 pro Monat aus. Das ermöglicht 
es den Genossenschaften, auch zahlbare Ersatzneubau
ten zu erstellen und verringert dank der Kostenmiete 
auch noch die Marktrisiken.

BAURECHT ALS SUBVENTION? 

Die eingangs erwähnte Landstudie zeigt, dass rund 15% 
der Wohnungen von Wohnbaugenossenschaften auf 
Land im Baurecht der Stadt Zürich stehen. Der Land
preis dieser Wohnungen wird gemäss den «Richtlinien 
65» ermittelt. Dabei handelt es sich um seit 1965 ange
wendete und seither nur wenig angepasste Richtlinien 
der Stadt zur Berechnung des Landwertes bei Baurech
ten. Dieser beträgt zwischen 17% und 18% der Gesamt
anlagekosten. Ein Landanteil von 30% und mehr der 
Anlagekosten ist für Mietwohnungen auf gekauftem 
Land jedoch heute normal. Das heisst, dass bei einem 
Anlagevolumen von CHF 10 Mio. für Land und Bau der 
Liegenschaft beim Baurecht rund CHF 1.8 Mio. Land
wert eingesetzt sind bei einem Marktwert, der bis über 
CHF 3 Mio. sein kann. Es ist somit nachvollziehbar, 
dass auf den ersten Blick diese Differenz als Subvention 
empfunden wird. Für eine differenzierte Analyse sind 
jedoch weitere Aspekte zu berücksichtigen.
 Erstens differiert im Normalfall der Landpreis beim 
Verkauf von Land vom Landwert eines Baurechts um 
20–30%. Damit wird ökonomisch berücksichtig, dass 

es sich beim Baurecht ja nur um eine zeitlich begrenzte 
Nutzung handelt, was einen Minderwert des Landes 
zur Folge hat. Das heisst, dass erst mit der Aufrechnung 
dieser Differenz ein Preisvergleich zu einem Kaufpreis 
legitim ist. Wird der Minderpreis eines Baurechts mit 
25% angenommen, beträgt der Anteil des städtischen 
Landes bereits fast 23% an den Anlagekosten.
 Weiter sieht der Baurechtsvertrag der Stadt Zürich 
mit Wohnbaugenossenschaften keinen üblichen Heim
fall nach dem damaligen Verkehrswert (meist 80–100%) 
vor, sondern der Heimfall erfolgt zum effektiven Anla
gewert, wobei auch alle Abschreibungen und Rückstel
lungen weitergegeben werden müssen. Damit kann mit 
dem Baurecht keinerlei Substanz für die Genossenschaft 
gebildet werden. Wenn eine Genossenschaft also einen 
Bau für CHF 10 Mio. erstellt und nach 90 Jahren CHF 
4 Mio. abgeschrieben sowie vorgeschriebene Rückstel
lungen für den Erneuerungsfonds von ebenfalls CHF 4 
Mio. getätigt hat, erhält sie noch CHF 2 Mio., was genau 
dem Fremdkapital entspricht, das sie noch für die Fi
nanzierung braucht. Der Verkehrswert der Liegenschaft 
wäre jedoch deutlich höher, weil einerseits eine Teue
rung berücksichtigt und andererseits der Restwert hö
her ist. Bei einem Heimfall von 80% des Verkehrswerts 
erhält der Baurechtsnehmer für die gleiche Liegenschaft 
deutlich mehr als die Genossenschaft.
 Auch diese wertmindernde Bedingung des Baurechts 
muss ökonomisch bei der Festlegung des Landwer
tes berücksichtigt werden. Je nach der angenommenen 
Teuerung und Länge des Baurechtsvertrags beträgt ge
mäss Berechnungen des Autors der Barwert dieser Dif
ferenz zwischen 30 und über 100% des Landwerts. Beim 
Barwert wird berechnet, was die Differenz des Heim
falls für diese beiden Varianten heute für einen Wert hat. 
Wird nur schon ein minimaler Barwert der Differenz 
von 30% des heutigen Landwerts angenommen und 
dieser auf dem Landpreis aufgerechnet, sind wir bereits 
auf einem mit einem Verkauf vergleichbaren Landanteil 
dieses Baurechts von fast 30%.
 Mit dem Baurecht sind jedoch noch weitere Forde
rungen der öffentlichen Hand verbunden. So müssen 
0,5–1% der Bausumme für Kunst am Bau ausgegeben 
werden. Zudem sind deutlich höhere Energiewerte als 
gesetzlich vorgeschrieben gefordert, was Mehrkosten 
von 3 bis 5% der Baukosten zur Folge hat. Diese kön
nen nur zu einem kleineren Teil durch Einsparungen bei 
den Nebenkosten gemindert werden. Dazu muss 1% al
ler Wohnungen des Bauträgers an das Büro für Notwoh
nungen der Stadt Zürich vermietet werden, und 1% der 
Fläche ist der Stadt gratis für Quartiernutzungen zur 
Verfügung zu stellen. Weiter verpflichtet sich der Bau
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rechtsnehmer, noch 20% der Wohnungen mit Mitteln 
der öffentlichen Hand vergünstigen zu lassen, was ei
nen nicht unbeträchtlichen, ebenfalls nicht vergüteten 
Mehraufwand für die Verwaltung der Genossenschaft 
bedeutet. All diese eingeforderten Leistungen füh
ren ökonomisch betrachtet wiederum zu einem Min
derwert des Landes bzw. müssen mit diesem vergolten 
werden. Die Mehraufwendungen für Energie, Kunst und 
Bau sowie Gratisabgabe machen zwischen CHF 100 und 
CHF 200 pro Quadratmeter Land aus. Damit ist ein ver
gleichbarer Landanteil von 30% bereits überschritten.
 Als Letztes verlangt die öffentliche Hand bei ih
ren Baurechtsverträgen die Einhaltung der Kosten
miete. Auch diese Einschränkung bzw. Gegenleistung 
führt ökonomisch gesehen zu einem tieferen Landwert. 
Würde das gleiche Baurecht privat gewährt, könnte der 
Vermieter damit eine Rendite erzielen, die über der Kos
tenmiete liegt. Der Barwert dieses über die Baurechts
länge kumulierten Gewinns führt zum Betrag, den ein 
Privater maximal bereit wäre, mehr für dieses Land zu 
bezahlen. Berechnungen des Autors zeigen, dass die
ser Barwert je nach Differenz von Kosten zu Marktmiete 
beträchtlich werden kann. Nur schon eine Rendite von 
1% über 90 Jahre kann den heutigen Landwert mehr als 
verdoppeln.
 Zusammengefasst zeigt die untere Abbildung den 
Vergleich der Preise zwischen einem Baurecht gemäss 
den «Richtlinien 65» für gemeinnützige Wohnbauträ
ger und einem Marktpreis exemplarisch auf. 100% ist 

der Marktwert. Für den Minderwert eines Baurechts ge
hen bereits 25% weg, dann die Mehrkosten der weite
ren Bedingungen mit weiteren 10%, rechnet man dann 
noch den Minderwert wegen der Heimfallregelung von 
30% weg, ergibt sich ein effektiver Landwert der hier 
noch bei 35% des Marktwerts liegt. Bei einem marktüb
lichen Anteil des Landes von 30% des gesamten Anlage
wertes von beispielsweise CHF 3 Mio. wäre das mit die
sem Baurecht dann ein Anlagewert von CHF 1,05 Mio. 
Der Richtlinienlandwert beträgt jedoch CHF 1,8 Mio., 
womit exemplarisch gezeigt ist, dass die Stadt vom Bau
recht finanziell profitiert und nicht von einer Subven
tion gesprochen werden kann.
 Für die Beurteilung, ob eine Subventionierung  eines 
Baurechts vorliegt, sind ökonomisch gesehen die wert
mindernden Gegenleistungen und Eigentumsbe
schränkungen zu berücksichtigen. Diese sind im Bau
rechtsvertrag der Stadt Zürich so hoch, dass – wenn 
überhaupt – dies nur in extremen Ausnahmefällen 
möglich ist.

STADT PROFITIERT VOM BAURECHT

Die Baurechtsverträge der Stadt Zürich mit den Genos
senschaften sehen alle fünf Jahre eine Erhöhung des 
Landpreises um 50% der dazwischenliegenden Teue
rung vor, mit einer Verzinsung zum durchschnittlichen 
Referenzzins der letzten fünf Jahre. Mit der Erhöhung 
des Landpreises steigt auch der Landwert, wohingegen – 
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ABBILDUNG 2: Berechnung eines effektiven Landwerts eines Baurechts der Stadt Zürich gemäss «Richtlinien 65». 
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ABBILDUNG 2: Berechnung eines effektiven Landwerts eines Baurechts der Stadt Zürich gemäss «Richtlinien 65». 

hätte die Genossenschaft das Land zum Marktpreis ge
kauft – das gekaufte Land in den Büchern der Genos
senschaft nicht ansteigt. Dies führt dazu, dass – je nach 
Teuerung mehr oder weniger schnell – der Landwert 
des Baurechts den Marktwert übersteigt und die Mieten 
der Wohnungen im Baurecht teurer werden, wie wenn 
das Land der Genossenschaft gehört hätte. Das heisst, 
dass ganz langfristig gesehen die Mieten von Genossen
schaftswohnungen auf gekauftem Land tiefer sind als 
im Baurecht.
 Für die Stadt Zürich ist das Baurecht mit den ge
meinnützigen Wohnbauträgern ein lohnendes Geschäft. 
Werden nämlich die Barwerte aller Baurechtszinsen des 
an die Genossenschaft abgegebenen Landes zum durch
schnittlichen Zins der letzten 50 Jahre gerechnet, bringt 
das mehr Einnahmen, wie der Verkauf des Landes zum 
Marktpreis. Und das Land gehört weiter der öffentli
chen Hand.

VIELFÄLTIGER ZUSATZNUTZEN DER 
WOHNBAUGENOSSENSCHAFTEN 

Es sind insbesondere zwei Faktoren, die für die Stadt 
zusätzlich zu einem nicht unerheblichen finanziellen 
Nutzen führen, wenn sie Wohnbaugenossenschaften 
fördert.
 Erstens führt die Kostenmiete mit den Jahren dazu, 
dass die Mieten von Genossenschaftswohnungen deut
lich unter die Marktmieten sinken. Ein Teil dieser Woh
nungen wird durch Personen bewohnt, die Fürsorge 
oder Ergänzungsleistungen beziehen. Die öffentliche 
Hand muss dabei einen weniger hohen Mietzins finan
zieren und spart Mittel bei den Sozialausgaben. Dies 
wurde bereits 2001 in einer kantonalen Studie4 festge
stellt, die von Einsparungen alleine für die Stadt Zü
rich von CHF 10 Mio. pro Jahr ausgeht. Dieser Betrag 
dürfte sich in der Zwischenzeit wegen der stark gestie
genen Mieten noch deutlich erhöht haben. Notabene ist 
das mehr, als die Stadt Zürich 2013 aus Baurechten von 
gemeinnützigen Wohnbauträgern (total CHF 8,7 Mio.) 
eingenommen hat.
 Zweitens ist der Flächenkonsum bei Wohnbaugenos
senschaften dank deren Belegungsvorschriften deutlich 
tiefer als bei Miet und insbesondere bei Eigentums
wohnungen.5 Damit sinken die Infrastrukturkosten der 
öffentlichen Hand pro Person (abnehmende Grenzkos

ten), und die Stadt spart viel Geld. Wenn in der Stadt 
Zürich alle Genossenschaftswohnungen gleich belegt 
wären wie der Durchschnitt aller Wohnungen (inkl. 
 Eigentum) in der Stadt Zürich, würden grob gerech
net rund 10 000 Menschen weniger in der Stadt woh
nen. Müsste man für diese ein neues Stadtquartier oder 
eine Kleinstadt bauen, würde die dafür notwendige Inf
rastruktur (Strassen, öffentlicher Verkehr, Kanalisation, 
etc.) grosse Kosten verursachen. Die gute Belegung hilft 
also auch, Kosten der öffentlichen Hand zu sparen. 
 Nebenbei sei noch erwähnt, dass die bessere Be
legung auch positive ökologische Effekte hat und der 
Stadt Zürich auf dem Weg zur 2000WattGesell
schaft hilft. Zudem investieren Genossenschaften deut
lich mehr in ökologische Massnahmen. Das zeigen nur 
schon die überproportional vielen Solaranlagen auf Dä
chern von Wohnbaugenossenschaften oder deren höhe
rer Anteil an Minergiebauten.6

FAZIT

70% ihres Landes haben Genossenschaften auf dem 
privaten Markt erworben. Heute stehen nur 15% ih
rer Wohnungen auf Baurechtsland. Das Baurecht oder 
der Kauf zu damalig vergünstigten Bedingungen haben 
nicht zu den heute tiefen Mieten geführt, sondern die 
Kostenmiete, der Verzicht auf bilanzmässige Aufwer
tungen und Gewinnausschüttung.
 Bei Baurechten der Stadt Zürich bestehen erhebli
che Gegenleistungen, die einen verminderten Landwert 
rechtfertigen. Ein Landwert unter dem Marktwert stellt 
somit keine Subvention dar, sondern lediglich eine 
Entschädigung für die von der Stadt verlangten Mehr
leistungen. Im Gegenteil profitiert die Stadt langfris
tig auch finanziell von den Baurechtsverträgen und von 
den günstigeren Mieten der Genossenschaften, durch 
die Einnahmen aus den Baurechtszinsen und dadurch, 
dass sie weniger Unterstützungszahlungen für Wohn
raum leisten muss.
 Darüber hinaus und viel wichtiger ist jedoch der Bei
trag der Genossenschaften zur Versorgung breiter Be
völkerungsschichten der Stadt Zürich mit zahlbarem 
Wohnraum und damit auch zu einer guten sozialen 
Durchmischung der Stadt. Das trägt zu einer lebens
werten und lebendigen Stadt bei. Dass die Stadt Zü
rich gemäss der MercerStudie lange auf Platz 1 und 
heute immer noch auf Platz 2 der attraktivsten Städte 
der Welt ist, hat gemäss deren Kriterien auch mit zahl

4 – Statistik.info 17/2001 des Statistischen Amts des Kantons Zürich: Wir-
kungen und Nutzen der Wohnbauförderung im Kanton Zürich. 5 – Statis-
tik Stadt Zürich, Wohnverhältnisse und Wohnflächenverbrauch der Bevölke-
rung in der Stadt Zürich, Daten und Analysen 4/2005, Tabelle T 9, 29.

6 – Gemäss Aussagen von verschiedenen Quellen (ewz), die jedoch empirisch 
noch geprüft werden müssten.
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barem Wohnraum zu tun. Dieser ist somit ein wichti
ger Faktor auch für die international wirtschaftliche At
traktivität des Standorts Zürich.
 Ein starker genossenschaftlicher Wohnungsbau in 
Zürich bringt somit der Gesellschaft und der Volkswirt
schaft einen breiten Nutzen. Die Stadt Zürich hat dies 
bereits vor über 100 Jahren erkannt und den Bau von 
Genossenschaftswohnungen auch mit der Abgabe von 
Land gefördert. Es gibt keinen Grund, von diesem Er
folgsrezept abzukehren und nicht weiter in genossen
schaftlichen Wohnungsbau zu investieren und davon 
zu profitieren. Diese Überzeugung hat sich auch beim 
Stimmvolk durchgesetzt, das in der Regel alle wohn
baupolitischen Vorgaben mit 70–85% unterstützt und 
das die Stadt 2011 beauftragt hat, den Anteil an gemein
nützigem Wohnungsbau weiter zu erhöhen.
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	Private Hauseigentümer: Ihre Schlüsselrolle als Wohnungsversorger in der Stadt Zürich
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